die Finanzierung...
Mit dem Kauf von mind. 20 Anteilen je 125 €
(d.h. mindestens 2.500 € oder ein Vielfaches
hiervon) verpflichtet sich jedes Mitglied die
gezeichnete Summe finanziell in die
Genossenschaft einzubringen.
Die eingezahlten Geschäftsanteile und das
damit eingesetzte Kapital fließt bis auf die
verbleibenden Pflichtanteile (10% der
Beteiligung) zusammen mit der Verzinsung
dann über die Laufzeit verteilt an die
Mitglieder zurück. D.h. jährlich wird das
eingesetzte Eigenkapital an die Mitglieder
anteilig zurückerstattet.
Darüber hinaus ist eine Dividendenausschüttung abhängig vom jeweiligen Windertrag vorgesehen. Hierüber beschließt die
jährliche Generalversammlung zu der alle
Mitglieder eingeladen werden. Eine
auskömmliche Verzinsung wird erwartet.
Was passiert nach dem Ende der
kalkulierten Laufzeit ?
Die Nutzungsdauer ist mit 18 Jahren
geplant. Ist die Windkraftanlage nach
dieser Laufzeit weiterhin betriebsbereit,
kann sie darüber hinaus weiter betrieben
werden und bringt den Mitglieder
zusätzlichen Ertrag. Für den Rückbau
werden von Anfang an Rückstellungen
gebildet, so dass hierfür später kein
Kapital von den Mitglieder eingebracht
werden muss. Diese sind bereits von
Anfang an einkalkuliert!

info@eg-ingersheim.de

die Fakten auf
ab wann ist der
Beitritt möglich... einen Blick...
Die Beitrittserklärung kann ab sofort
ausgefüllt und unterschrieben per Post der
Energiegenossenschaft zugesandt werden.
Sie erhalten diese auf unserer Homepage
oder auf Anfrage bei uns.
Sie erhalten dann von der Genossenschaft ein Bestätigungsschreiben, in
dem auch steht, mit welcher Anzahl
Ihrer gewünschten Anteile Sie zum Zuge
gekommen sind. Dieses Antwortschreiben wird allerdings ca. 3 Monate
dauern, da zuvor unsere Energiegenossenschaft ins Genossenschaftsregister eingetragen sein muss.
Erst danach wird auch die Zahlung der
Geschäftsanteile fällig. Wir bitten Sie
hier um etwas Geduld.

bei weiteren
Fragen?
Weitere Informationen zum geplanten
Windrad erhalten Sie jederzeit auf
unserer Homepage....
... oder persönlich bei uns.
Sprechen Sie uns an !

www.eg-ingersheim.de

Wenn Sie sich in unserer Genossenschaft
engagieren und beteiligen möchten, senden Sie
uns Ihre Interessensbekundung oder gleich Ihre
verbindliche Beitrittserklärung an unsere unten
genannte Adresse...

WindKraft
für Ingersheim

eine Initiative der

Energiegenossenschaft
Ingersheim und Umgebung eG. i.G.

... durch ihr Engagement leisten alle
Mitglieder der Energiegenossenschaft
einen richtungsweisenden persönlichen
Beitrag an der Erzeugung von
regenerativem, sauberem Strom
hier vor Ort
... jedes Mitglied wird Miteigentümer
am Bürgerwindrad
... jedes Mitglied hat eine Stimme
(unabhängig von der Höhe und Anzahl
der Anteile) in der jährlich stattfindenen
Generalversammlung
... die Haftung ist auf die erworbenen
Geschäftsanteile begrenzt; eine darüber
hinausgehende Haftung oder
Nachschusspflicht besteht nicht
... die Mindesteinlage liegt bei
2.500 € oder einem Vielfachen hiervon

KONTAKT:

Energiegenossenschaft
Ingersheim & Umgebung eG. i.G.
Remsstrasse 10
74379 Ingersheim
info@eg-ingersheim.de

Informationen
zum Genossenschaftsmodell
www.eg-ingersheim.de

