
Bürger Energie Kassel & Söhre eG
Wilhelmsstr. 2, 34117 Kassel  
Tel.: 0561 450 35 76  
www.be-kassel.de; info@be-kassel.de

Die nachhaltige Umsetzung 
der Energiewende in der 
Region durch eine breite 
Bürgerbeteiligung.

Klimaschutz 
der sich für 
Sie auszahlt!

In Deutschland haben sich in den letzten Jahren 
viele Bürgerinnen und Bürger in Genossenschaf-
ten zusammengeschlossen.  Sie wollen mit eigenen 
Investitionen in Erneuerbare Energie-Anlagen 
„vor der Haustür“ und unabhängig vom Profitin-
teresse und der Dominanz der großen Konzerne 
ihren Beitrag zur Energiewende und zum Klima-
schutz leisten.

• Deswegen haben sich in unserer Region  enga-
gierte Bürgerinnen und Bürger zur Bürger Ener-
gie Kassel & Söhre Genossenschaft zusammen ge-
schlossen.

•  Zweck der Genossenschaft ist es, den Umstieg 
zur umweltfreundlichen Energie- und Wärme-Er-
zeugung mit einer Rendite für die Mitglieder bei 
möglichst risikoarmer Investition zu verbinden.

• Weitere geplante Tätigkeitsbereiche sind Inves-
titionen in Anlagen zur Energieeinsparung und 
Speicherung sowie in den Wärmemarkt.

• Wir haben uns an den Windparkgesellschaften 
Söhrewald/Niestetal, Rohrberg und Stiftswald als 
Kommandidisten mit insgesamt über 6 Mio. € be-
teiligt. Am im Bau befindlichen Windpark Kreuz-
stein wollen wir uns ebenfalls beteiligen. 

• PV-Anlagen betreiben oder vermieten wir in der 
Söhre, in Kassel und für unsere Mitglieder. Die in-
stallierte Leistung beträgt ca. 100 kWp.  Wir haben 
Solarthermieanlagen in Baunatal und Ostheim 
finanziert. Weitere PV-Anlagen befinden sich in 
Planung.

Werden Sie Mitglied in unserer Genossenschaft!
Ein Anteil kostet 250 €
(zzgl. Eintrittsgeld 12,50 € je Anteil).

Maximal ist der Erwerb von 400 Anteilen  pro 
Mitglied möglich.

Kontakt:

Bürger Energie Kassel & Söhre eG
Umwelthaus
Wilhelmsstraße 2, 34117 Kassel
Telefon 0561 450 35 76
E-Mail info@be-kassel.de

Weitere aktuelle Informationen auf unserer Inter-
net-Seite www.be-kassel.de

Unser Beiratsmitglied Willi Kammelter steht 
Ihnen bei weiteren Fragen unter der Rufnummer 
0178 386 0141 zur Verfügung.

Warum Bürger Energie Kassel & Söhre? Auch Sie können sich beteiligen.



       
  

Wie eine aktuelle Studie belegt, 
kann Nordhessen seinen Energie-
bedarf weitgehend aus erneuerba-
ren und regionalen Quellen decken.

Diese Energiewende wird nicht in 
Großkraftwerken umgesetzt, son-
dern mit vielen einzelnen Anlagen 
vor Ort. Damit werden die energie-
politischen Entscheidungen an den 
Interessen der Region ausgerichtet.

Wir wollen diese Neuausrichtung 
der Energiepolitik, denn 

• der Klimawandel kann nur durch 
den Verzicht auf fossile Brennstoffe 
gebremst werden. Kernenergie ist 
gefährlich und teuer,

• regional erzeugter Strom ist schon jetzt billiger als 
Strom aus den neuen Großkraftwerken,

• so werden in Zukunft hohe Kosten und Unsicher-
heiten durch die Abhängigkeit von Energie-Impor-
ten vermieden,

• eine regionale Energieversorgung hilft der heimi-
schen Wirtschaft und hält das Geld in der Region!

Die Energiewende in Nordhessen kann nur gelingen, 
wenn sie von den Menschen in der Region gewollt 
und auch getragen wird. Bürgerschaftliches Engage-
ment für die Energiewende kann am besten in einer 
Genossenschaft umgesetzt werden.

Eine Beitrittserklärung finden Sie auf  unserer 
Web-Site; Sie können sie auch hier anfordern.
Einfach diesen Abschnitt ausfüllen und per Post 
oder eine E-Mail-Anfrage an uns senden. 

Wir freuen uns auch über ihren Anruf und ver-
abreden gern einen Gesprächstermin.

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ - Ort:

Tel.:

E-Mail:

Einsenden an: Bürger Energie Kassel & Söhre eG
Umwelthaus, Wilhelmsstr. 2, 34117 Kassel
E-Mail: info@be-kassel.de

Mitglied werden ist ganz einfach!Eine Beteiligung an alternativen Energien bringt Gewinn!

Wir haben uns in der Bürger Ener-
gie Kassel & Söhre eG zusammen-
gefunden, denn

• in der Genossenschaft hat jedes 
Mitglied das gleiche Stimmrecht 
– unabhängig von seinem Kapital-
anteil,

• die Genossenschaft unterliegt 
den strengen Anforderungen des 
Genossenschaftsgesetzes und wird 
regelmäßig geprüft,

• es darf nur in Projekte investiert 
werden, die der Zielsetzung der 
Genossenschaft entsprechen,

• eine Genossenschaft bietet ein 
hohes Maß an Einlagensicherheit bei angemessener 
Rendite,

• Bürgerinnen und Bürger können sich finanziell an 
der Energiewende beteiligen und so auch an den wirt-
schaftlichen Erfolgen teilhaben,

• regionale Handwerker und Industrie profitieren von 
den Aufträgen vor Ort; so werden Arbeitsplätze erhal-
ten und neue geschaffen.


