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Statusbericht 06/2020 der „Energiewende Hunsrück-Mosel eG“ 

Übersicht:  

• Auch im Juni können wir zwei Neuzugänge (1x pri-
vates Mitglied, 1x Firmenmitglied) in unserer Ge-
nossenschaft herzlich willkommen heißen. Stand 
Ende Juni führen wir 87 Mitglieder. 

• Im Geschäftsfeld „e-CarSharing in Bürgerhand“ 
können wir durch eine erweiterte Kooperation mit 
dem Autohaus Metzen das Angebot für die beiden 
Standorte bis zum Jahresende sicherstellen. An ei-
nem Informationsabend am 25. Juni in der Monzel-
felder Bürgerhalle zum Thema „e-CarSharing“ 
konnten sich interessierte Bürgerinnen und Bürger 
über den Stand der Dinge informieren.  

• Geschäftsfeld „PV-Dachanlagen“. Wie gewonnen 
so zerronnen, könnte man sprichwörtlich sagen. Im 
Mai hatten wir uns noch über die vielen Sonnen-
stunden gefreut, die zu deutlich mehr Stromertrag 
gegenüber dem Vergleichsmonat aus dem Vorjahr 
geführt haben. Im Juni war es genau anders herum. 
Durch einen häufig verhangenen Himmel produ-
zierten unsere Anlagen weniger Strom als im Ver-
gleichsmonat des Vorjahres - dafür aber problem-
los. 

 

 

 

Weiterlesen 

Mitgliederzu-
wachs und -
stand 

Mit zwei Neu-
zugängen im 
Juni führt un-
sere Genos-
senschaft jetzt 
87 Mitglieder.  

Mit Einlagen in 
Höhe von 
98.500 EUR 
sind wir kurz vor dem Überschreiten der 100.000 EUR 
Hürde.  

Das ist ein beeindruckender Vertrauensbeweis in die 
Arbeit der Genossenschaft, den der Vorstand mit viel 
Verantwortung im Umgang mit dem anvertrauten 
Geld honoriert. 

 

 

Geschäftsfeld „e-CarSharing in Bürgerhand“ (eCB)  

Nach-wie-vor werden die Fahrzeuge an den beiden 
Standorten Monzelfeld und Traben-Trarbach gebucht 
und gefahren. Allerdings ist die Auslastung zu gering, 
um die Betriebskosten zu erwirtschaften.  

Nun können wir von einer erfreulichen Entwicklung 
berichten. Um der Mobilitätswende im ländlichen 
Raum mehr Zeit zur Entwicklung zu geben, will die Ge-
schäftsleitung des Autohauses Metzen das neue Ge-
schäftsfeld fördern. Über ein neues Kooperationsab-
kommen mit dem Autohaus Metzen ist sichergestellt, 
dass wir unser Angebot für eine gemeinschaftlich ge-
nutzte Mobilität bis zum Ende des Jahres anbieten 
können. Damit für die Genossenschaft und deren Mit-
glieder keine finanziellen Nachteile entstehen, wird 
das Autohaus vorerst die Verluste ausgleichen, die sich 
aus einer zu geringen Auslastung ergeben. So können 
interessierte Bürgerinnen und Bürger also weiter ein-
fach und unkompliziert die vielen Vorteile der geteil-
ten Elektromobilität selbst erfahren und sich ein Urteil 
bilden, ob diese Form der Mobilität für sie in Frage 
kommt. 

Der Vorstand der EwHM bedankt sich auf diesem Weg 
ganz herzlich bei der Leitung des Autohauses, Christian 

und Michael 
Metzen, für 
diese bemer-

kenswerte 
Unterstüt-

zung unserer 
Aktivitäten 

zum Klima-
schutz und zu 
einer nach-
haltigen Mo-
bilität. 

An einem In-
formations-

abend am 25. 
Juni in der 
Monzelfelder 

Bürgerhalle 
konnten sich interessierte Mitmenschen über unser e-
CarSharing Angebot informieren. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Veranstaltung konnten sich über 
Kostenvorteile bei der gemeinschaftlichen Nutzung 
von Fahrzeugen erkunden und bei einer Probefahrt 
erste Erfahrungen mit der Elektromobilität sammeln. 
Dies war die erste Veranstaltung der EwHM nachdem 
die Lockerungen für öffentliche Versammlungen, im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, in Kraft 
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traten. Wenig überraschend war die Veranstaltung 
deshalb recht schwach besucht. Aber wir wollten ei-
nen ersten Schritt in die neue Normalität mit Corona 
wagen.  

Am 10. Juni stellte der Technische Vorstand der EwHM 
in einem Sondierungsgespräch mit der Verbandsge-
meinde Traben-Trarbach mögliche Konzepte für eine 
gemeinsam genutzte E-Mobilität für Behördenfahr-
zeuge vor. 

 

Geschäftsfeld „PV-Dachanlagen“  

Im Mai hatten wir uns noch über die vielen Sonnen-
stunden gefreut, die zu 21% mehr Stromertrag gegen-
über dem Vergleichsmonat aus dem Vorjahr geführt 
haben. Im Juni sah es schon wieder anders aus. Be-
dingt durch den Klimawandel, lag die Monatstempera-
tur zwar immer noch über dem langjährigen Durch-
schnitt, aber wir hatten oft wolkenverhangenen Him-
mel. Mit der Folge, dass unsere fünf Anlagen, die im 
Juni 2019 auch schon in Betrieb waren, 16% weniger 
Strom erzeugten als im Vergleichsmonat vor einem 
Jahr. Insgesamt liegt der Stromertrag von Januar bis 
Juni für 
2020 
aber im-
mer noch 
5% über 
dem Ver-
gleichs-
zeitraum 
vom Vor-
jahr. 

 

Zum Ver-
ständnis: 
wir be-
treiben 
derzeit 
acht PV-
Dachan-
lagen. 
Davon 
gingen zwei Anlagen erst im August 2019 und eine An-
lage im November 2019 in Betrieb. Für diese drei An-
lagen liegen deshalb noch keine Vergleichsdaten aus 
dem Vorjahr vor. 

 

Sonstiges 

Der Technische Vorstand der EwHM, Rainer van den 
Bosch, nahm an mehreren online Veranstaltungen der 

Berliner Energietage teil um sich über neue Entwick-
lungen im Bereich Erzeugung, Verteilung, Speicherung 
und Nutzung von Erneuerbaren Energien zu informie-
ren.  

Die Berliner Energietage sind der mit Abstand größte 
Kongress im Energiebereich im deutschsprachigen 
Raum und wurden, Corona-bedingt, in diesem Jahr 
ausschließlich online abgehalten. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen! 

Rainer van den Bosch                  Wolfgang Stein 

Tech. Vorstand                               Kfm. Vorstand 

_____________________________________________________ 
Sitz der Genossenschaft:  Monzelfeld 
Wolfgang Stein – Kaufmännischer Vorstand  
Dipl.-Ing. Rainer van den Bosch – Technischer Vorstand       
Achim Degen – Vorsitzender des Aufsichtsrats     
Amtsgericht Wittlich – GnR Nr. 40021 
Informationen: Webseite: www.ewhm.de  Email: info@ewhm.de 
______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spruch der Woche 

„Die Vergangenheit kann nicht verändert werden. 
Aber die Zukunft hältst du noch in deinen Händen“ 
Harriett Jackson Brown Jr. (*1941) ist ein amerikani-
scher Schriftsteller.  
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