Projekte
Die Genossenschaft wurde 2020 gegründet.
Unser erstes Projekt ist eine Photovoltaik
(PV)-Anlage auf dem Dach der Kita in
15518 Steinhöfel/Ortsteil Heinersdorf.
Die 40 Kilowatt Peak (kWp)-Anlage, die in
Partnerschaft mit der Gemeinde Steinhöfel
errichtet wird, wird Energie zum selben
Zeitpunkt erzeugen, in der diese auch
benötigt wird. Durch den Schul- und
Hortbetrieb ist ein hoher Eigenverbrauch zu
erwarten. So erhält die Schule Energie aus
erneuerbaren Energien und ein Prozentsatz
der Dividende soll genutzt werden, um
sozial-kulturelle Aktivitäten für die Kinder zu
ermöglichen.
Zur Zeit befinden wir uns in der Akquise
weiterer Projekte. Es gibt schon einige
Ideen, wie zum Beispiel eine Ladestelle für
Elektroautos. Melden Sie sich gerne, wenn
Sie einen Projektvorschlag haben.

Kontaktdaten
Interessierte können sich jederzeit per Email
an uns wenden.
Sie sind herzlich eingeladen, unverbindlich an
einem Interessierten-Treffen teilzunehmen.
Diese sind immer am letzten Donnerstag
im Monat um 19:00 Uhr im Kulturzentrum,
Hauptstr. 34 in Heinersdorf.
Selbstverständlich können Sie uns auch
einfach die ausgefüllte Beitrittserklärung
zusenden. Diese finden Sie auf unserer
Website.
Bürgerenergie Oder-Spree eG
Hauptstr. 32
15518 Steinhöfel - Heinersdorf
info@beos-energie.de
www.beos-energie.de

Bürgerenergie Oder-Spree

Unsere Vision

Was wir tun

Mitmachen!

Die von uns benötigte Energie wird in
absehbarer Zeit zu 100% aus erneuerbaren
Energien erzeugt. Mit unserem Engagement
tragen wir dazu bei, eine lebenswerte
Zukunft zu gestalten.

Die BEOS eG finanziert und betreibt
Solaranlagen auf öffentlichen und privaten
Dächern. Interessierten Bürgerinnen und
Bürger haben die Möglichkeit, sich durch
eine Mitgliedschaft zu beteiligen.

Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern
aus der Gemeinde Steinhöfel und der Region
Oder-Spree gestalten wir die Energiezukunft,
in dem wir den Ausbau einer sicheren und
umweltfreundlichen Energieversorgung,
vor allem in unserer Gemeinde und Region,
vorantreiben. Wir initiieren und realisieren
lokale und regionale Projekte zur Erzeugung
und Speicherung von Strom und Wärme
aus erneuerbaren Energien. Hier stehen vor
allem gemeinwohlorientierte Projekte im
Vordergrund.

Unsere Genossenschaft stellt Interessierten
Fachwissen und technische Kompetenz für
die Installation von Anlagen auf dem eigenen
Dach zur Verfügung. Die BEOS eG übernimmt
dabei die komplette Planung, von der
Beratung über die Angebotserstellung bis hin
zur Fertigstellung der Anlage.

Als Genossenschaftsmitglied leisten
Sie Ihren ganz persönlichen Beitrag
zur Energiewende. Sie entscheiden mit
Ihrer Stimme darüber, welche Projekte
zur Energieerzeugung in unserer Region
angegangen werden. Jedes Mitglied hat bei
der jährlichen Genossenschaftsversammlung
eine Stimme, egal wie viele Anteile
gezeichnet werden.

Die Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern ist für uns ein zentraler Eckpfeiler
der Energiewende. Denn die Energiewende
auf lokaler Ebene kann nur gelingen, wenn
Bürgerinnen und Bürger sich an Projekten
und Entscheidungsprozessen beteiligen
können und die Wertschöpfung in der Region
bleibt.
Denn Menschen haben Kinder und
Enkelkinder, Energiekonzerne nicht.

Wir wünschen uns, dass alle
Vertragspartnerinnen und -partner auch
Mitglied der Genossenschaft werden, dies ist
allerdings keine Pflicht. Die Genossenschaft
fördert ihre Mitglieder, indem sie Leistungen
anbietet, die das einzelne Mitglied alleine
nicht erbringen kann.
Wir möchten öffentlichen
Einrichtungen, Städten, Gemeinden und
gemeinwohlorientierten Organisationen die
Möglichkeit geben, auf erneuerbare Energie
zu setzen.

Da viele Projekte auf öffentlichen Gebäuden
realisiert werden, sorgen Sie dafür, dass
die öffentlichen Haushalte entlastet und die
eingesparten Energiekosten für Leistungen
eingesetzt werden können, die den
Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen.
Ein Genossenschaftsanteil beträgt 300 Euro.
Es können bis zu 50 Anteile pro natürlicher
beziehungsweise juristischer Person
gezeichnet werden.
Ab sofort ist es möglich, Anteile an der
Genossenschaft zu zeichnen, um eine
ressourcensparende Energieversorgung vor
Ort auf die Beine zu stellen!
Wir realisieren nachhaltige Investitionen
in die Zukunft, die nicht auf kurzfristigen
Gewinn ausgerichtet sind, sondern ein
langfristiges Engagement in eine gute Sache
mit angemessener Dividende.

