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Mitgliederinfo 01/2021 der „Energiewende Hunsrück-Mosel eG“ 

 

Übersicht: 

• Wir haben unseren „Statusbericht“ umbe-
nannt in „Mitgliederinfo“. 

• Im Januar können wir ein neues Mitglied in der 
Genossenschaft begrüßen. Aktuell führen wir 
105 Mitglieder. 

• Im Geschäftsfeld „PV-Dachanlagen“ 
produzieren alle neun Anlagen nach Plan. 
Aufgrund des wochenlang bedeckten Himmels, 
teilweise mit Schnee auf den Modulen, wurde 
aber 70% weniger Strom produziert als im 
Vergleichsmonat des Vorjahres. 

• Im Geschäftsfeld „e-CarSharing in 
Bürgerhand“ wird das Fahrzeug in Traben-
Trarbach durch den Lockdown zwar weniger 
genutzt, aber noch ausreichend, um eine 
Kostendeckung zu erzielen. 

• Im Geschäftsfeld „Stromkundengewinnung“ 
haben sich im Januar gleich acht Nutzer*innen 
entschlossen, ihren Stromanbieter zu 
wechseln, um sich künftig mit 100% Ökostrom 
von den Bürgerwerken beliefern zu lassen.  

 

 

 

 

Weiterlesen 

Mitgliederzuwachs und -stand 

Nachdem im Januar ein neues Mitglied unserer 
Genossenschaft beigetreten ist, führen wir 
mittlerweile 105 Mitglieder. Davon sind 100 
sogenannte natürliche Personen, also Menschen 
im Alter zwischen 6 Monaten und 92 Jahren. Und 5 
juristische Personen, davon 4 Unternehmen und 
eine Kommune. 

Unser ambitioniertes Ziel ist, am Ende des Jahres 
2021 150 Mitglieder in der Genossenschaft zu 
verzeichnen. Für die verbleibenden 11 Monate 
wären das knapp fünf neue Mitglieder pro Monat.  

Deshalb unser herzlicher Aufruf an alle Mitglieder: 
Macht Werbung für uns und für die Vision, an der 
wir arbeiten! „Selbstbestimmte Maßnahmen für 
die Energie- und Verkehrswende, die gut zu 
unserer ländlich geprägten Region passen“ 

 

Geschäftsfeld „PV-Dachanlagen“ 

Nachdem wir im Dezember 2020 unsere kleinste 
Anlage an die Dacheigner verkauft haben, betreibt 
die EwHM jetzt noch 8 Anlagen.  

Obwohl alle Anlagen ohne Probleme produzieren, 
verzeichneten wir im Januar ein bemerkenswert 
(schlechtes) Ergebnis. Die Stromerzeugung lag um 
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satte 70% unter dem Ergebnis aus dem 
Vergleichsmonat 2020.  

Der Grund dafür ist schnell erklärt und der eine 
oder die andere haben das wahrscheinlich noch 
selbst so in Erinnerung. Der ganze Monat war 
eigentlich nur grau-in-grau. Dazu hatten wir 
reichlich Regen und es fiel auch noch ein bisschen 
Schnee, der dann auf den Modulen liegen blieb und 
eine Stromerzeugung für mehrere Tage 
verhinderte.  

Dennoch bereitet das schlechte Ergebnis im Januar 
2021 keinen Grund zur Sorge. Betrachtet man die 
Stromerzeugung über alle Monate im Jahr, so sind 
der Januar und der Dezember mit jeweils nur 1% 
Anteil am Jahresergebnis beteiligt.  

Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit, erwarten wir, 
dass die niedrige Produktion aus dem Januar in den 
kommenden Monaten mehr als ausgeglichen wird.  

Wie sich die Stromproduktion in den vergangenen 
beiden Jahren entwickelt hat, kann sich an der 
Anlage auf der Kita in Monzelfeld sehr gut 
beobachten lassen. Mal wurde mehr, mal wurde 
weniger pro Monat produziert als erwartet. Aber 
am Ende waren die Jahresergebnisse aus 2019 und 
2020 sogar noch etwas besser als geplant. 

 

Geschäftsfeld „e-CarSharing“ 

Der Corona-bedingte Lockdown des öffentlichen 
Lebens beeinträchtigt auch unser Geschäftsfeld „e-
CarSharing in Bürgerhand“. Erfreulicherweise wird 
der Renault Zoe in Traben-Trarbach aber noch oft 
genug gebucht, um uns zumindest einen 
kostendeckenden Betrieb zu sichern.  

 

Geschäftsfeld „Strom- und Gaskunden-
gewinnung für die Bürgerwerke eG“ 

In unserem letzten Statusbericht haben wir 
bekannt gegeben, dass Bürgerinnen und Bürger, 
genau wie Unternehmen und Gewerbetreibende, 
100% Ökostrom und Ökogas über die Bürgerwerke 
eG beziehen können.  

Das hat eine erfreulich gute Resonanz erzeugt. Acht 
Stromkunden und Kundinnen haben sich im Januar 
entschlossen, ihren Stromanbieter zu wechseln, 
um sich künftig mit 100% Ökostrom von den 
Bürgerwerken beliefern zu lassen.  

Als Mitglied der Dachgenossenschaft Bürgerwerke 
eG bekommt die EwHM für jede Vermittlung von 

Neukunden eine kleine Vermittlungsprovision 
(genauer: die Vermittlungsprovision wird als 
Einnahme der EwHM gutgeschrieben, und dadurch 
sind alle Mitglieder der EwHM anteilig beteiligt). So 
bleibt ein Teil der Wertschöpfung in der Region und 
landet nicht auf den Konten von professionell 
arbeitenden Kunden-Vermittlern, von Internet-
Vergleichsportalen oder in Konzernzentralen.  

Mehr Information gibt es hier: 
https://www.ewhm.de/buergerwerke-
stromgas/premiumstrom/ 

 

 

 

Energiegeladene Grüße 

Energiewende Hunsrück-Mosel eG 
Birkenweg 2 
54472 Monzelfeld 
 
Mit sonnigen 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 
 

 

Zitat der Woche: 

Alle sagten „Das geht nicht“ – dann kam eine, die 
wusste das nicht und hat´s einfach gemacht. 
(unbekannt) 

 


