
 

Pressemeldung, 16. März 2012 

 

BürgerEnergie Siebengebirge eG (BES eG) nimmt Fahrt auf 

Feierliche Inbetriebnahme am 16. März 2012 

 

Mit der feierlichen Inbetriebnahme der ersten Solaranlage der Genossenschaft BürgerEnergie 

Siebengebirge (BES eG) nimmt das Vorhaben langsam Fahrt auf. In Anwesenheit des 

Bundesumweltministers Dr. Norbert Röttgen sowie der Bürgermeisterin Wally Feiden aus Bad 

Honnef und Peter Wirtz aus Königswinter wird die Photovoltaikanlage auf der Grundschule 

Sonnenhügel in Oberpleis mit einer Leistung von 186 kWp am 16. März um 11.00 Uhr offiziell 

eingeweiht. Karl Josef Mittler, Vorstandsvorsitzender der am 29. September 2011 gegründeten 

Genossenschaft dazu: „Es ist ein bedeutendes Ereignis für die Bürger im Siebengebirge, sie haben 

nun erstmalig die Gelegenheit, sich regional an einer eigenen Energieerzeugungsanlage für 

erneuerbare Energien zu beteiligen.“ Die derzeitigen politischen Entwicklungen sieht der Vorstand 

allerdings mit einem lachenden und weinenden Auge. Die Energiewende weise selbstverständlich in 

die richtige Richtung, nur mit den erneuerbaren Energieträgern gelänge es, einen schnellen Ausstieg 

aus der Kernenergie zu erreichen, dies würde mittelfristig auch zunehmend mit dezentralen 

Kleinanlagen gelingen. Die drastische Kürzung der Einspeisevergütung für Solaranlagen würde zwar 

mit Bedauern zur Kenntnis genommen, wird die Genossenschaft jedoch nicht davon abhalten, mit 

Tatkraft an neuen Projekten in der Siebengebirgsregion zu arbeiten. Da die Satzung auch die 

Erzeugung von Energie aus Wind und anderen nicht fossilen Energieträgern zulasse, sei man 

zukünftig auch daran interessiert, Alternativvorhaben zur Photovoltaik zu entwickeln. 

 

Claudia Owczarczak, Aufsichtsratsvorsitzende der Genossenschaft, betonte: “Das Projekt verstehen 

wir auch als einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Energieversorgung. Unsere BürgerEnergie 

Genossenschaft ist deshalb ideal, weil jeder Bürger an der Energiewende auf demokratische Weise 

teilhaben kann. Sie ist eine besondere Gesellschaftsform und verdient bis heute eine besondere 

Betrachtung. Das sollte die Bundesregierung auch bei ihren Kürzungsvorhaben zukünftig stärker im 

Blick behalten und Ideen entwickeln, ein derartiges bürgerschaftliches Engagement auch 

entsprechend zu würdigen. Zudem erreichen wir vor Ort auch Schüler. Diese jungen Menschen 

erleben hautnah, dass die Sonne und damit die Natur eine unbegrenzt zur Verfügung stehende 

Energiequelle darstellt.“ Die Genossenschaft, die derzeit bereits 48 Mitglieder zählt, ist interessiert, 

weitere GenossenInnen aufzunehmen. Alle Bürger sind herzlich eingeladen, am Freitag, dem 

16.3.2012, 11.00 Uhr im Foyer der Kath. Grundschule Sonnenhügel in Königswinter-Oberpleis mit der 

BES eG die Inbetriebnahme ihrer ersten Energieanlage zu feiern. 

 

Für weitere Rückfragen: 

Karl Josef Mittler, Mobil: +49 157-77918125   

E-Mail: info@buergerenergiesiebengebirge.de 

Internet: www.buergerenergiesiebengebirge.de 

 


