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Von Christine Cüppers

Energie, Wertschöpfung und Kli-
maschutz aus der Region für die
Region – so lässt sich kurz und
knapp formulieren, was Ziel der
Eifeler Energiegenossenschaft „ee-
gon“ ist. Über 330 Mitglieder zählt
die Gemeinschaft inzwischen.
Menschen, die sich zusammenge-
funden haben, um den negativen
Auswirkungen der Energiewirt-
schaft etwas entgegenzusetzen
und aus der Eifel positive Signale
zu zeigen.

Johannes Pinn, Forstbeamter
aus Wiesbaum, ist einer dieser
„Überzeugungstäter“. Schon von
Berufs wegen ist er mit den Folgen
des Klimawandels konfrontiert.

„Während des Studiums habe
ich mich schon in Baden-Würt-
temberg und Bayern intensiv mit
erneuerbaren Energien beschäf-
tigt und bin in dem Bereich aktiv
geblieben“, berichtet der Leiter des
Forstamtes Prüm.

Kein Wunder also, dass er sich
maßgeblich für die Gründung der
Genossenschaft einsetzte. Mit 20
Startmitgliedern wurde sie am 21.
September 2009 aus der Taufe ge-
hoben. Ein halbes Jahr später war
das erste Projekt realisiert. Auf
dem Bauhof Freilingen in der Ge-
meinde Blankenheim ging die
Photovoltaik-Anlage (PV) in Be-
trieb mit einem Leistungsnenn-
wert von 59,64 Kilowatt-Peak
(kWp). 

„Inzwischen ist unser Bestand
auf elf Photovoltaik-Anlagen an-
gewachsen“, sagt Vorstandsmit-
glied Pinn nicht ohne Stolz. Nicht

zuletzt die gute Kooperation mit
den Kommunen führte dazu, dass
öffentliche Gebäude wie Kinder-
gärten und Schulen, Bürger- und
Feuerwehrhäuser mit Solarmodu-
len bestückt werden konnten. Be-
reits bei der Gründung der Genos-
senschaft engagierten sich kom-
munale Vertreter aus der Gemein-
de Blankenheim, der Verbandsge-
meinde Hillesheim und dem
Landkreis Vulkaneifel. 

Über eine Million Euro hat die
„eegon“ investiert. Gleichzeitig
kann die Genossenschaft für die
Geschäftsjahre 2010 und 2011 po-
sitive Ergebnisse vorweisen, wie
jüngst bei der Generalversamm-
lung geschehen. Obwohl die ers-
ten Anlagen erst im Laufe des Jah-
res 2010 ans Netz gingen, wurden
immerhin 154 408 Kilowattstun-
den (kWh) klimaneutralen Solar-
stroms produziert. Mehr als ver-
doppelt auf gesamt 360 545 kWh
hat sich die Produktion 2011. Auf-
grund des anhaltend sonnigen
Wetters wurden die Erwartungen
damit um 19 Prozent übertroffen.

Nur Anlagenteile aus 
deutscher Produktion 
Möglichst viele Menschen in

der Eifel dafür zu gewinnen, ihren
Beitrag zu leisten zum Schutz des
Klimas und der Produktion erneu-
erbarer, nachhaltiger Energien, ist
Anliegen der „eegon“. Um in der
Öffentlichkeit glaubwürdig zu
sein und zu bleiben, setzen die
Verantwortlichen daher auf hoch-
wertige Qualität in allen Arbeits-
bereichen. Ausgewiesene Sachver-

ständige prüfen, ob sich Dachflä-
chen für den Aufbau von PV-Anla-
gen eignen und begleiten Planung
und Umsetzung. Mit den Dach-Ei-
gentümern werden Pachtverträge
abgeschlossen, die eine jährliche
Pachtzahlung vorsehen. 

„Und natürlich setzen wir auf
deutsche Produkte“, betont Johan-
nes Pinn. Verbaut werden nicht et-
wa die billigeren Solarmodule aus
chinesischer Produktion, sondern
qualitativ hochwertige Anlagen-
teile mit deutschem Zertifikat
und Garantie des Herstellers für in
der Regel 25 Jahre. 

Auch bei der Finanzierung der
Projekte stehen der Genossen-
schaft fachkompetente Partner
zur Verfügung. Die Volks- und
Raiffeisenbank Nordeifel, die
Volksbank Eifel Mitte und die
Volksbank „RheinAhrEifel“ sind
Mitglied der „eegon“ und leisten
wertvolle Beiträge bei der wirt-
schaftlichen Planung und Umset-
zung der Vorhaben.

Kooperation, regionale Kompe-
tenz und Flexibilität sind weitere
Stichworte, auf denen die Energie-
genossenschaft in der Eifel ihren
Erfolg gründet. „Es geht gerade in
Zeiten der Finanzkrisen darum,
interessante Perspektiven anzu-
bieten“, erläutert „eegon“-Vor-

stand Pinn. Warum also in hoch-
spekulative, völlig unbekannte
Projekte irgendwo auf dem Glo-
bus investieren, wenn sinnvolle,
überschaubare Alternativen quasi
vor der Haustür liegen. Mitglieder,
die sich zu diesem Schritt ent-
schlossen haben, durften sich bei
der Versammlung im Mai 2012
freuen. Dort wurde nämlich be-
schlossen, für 2011 außer der Divi-
dende von vier Prozent einen zu-
sätzlichen Bonus in Höhe von
zwei Prozent auszuschütten – auf-
grund der überdurchschnittlich
guten Erträge.

Signale aus der Politik 
sind kontraproduktiv
„Leider fehlt von Seiten der Po-

litik die gewünschte positive Un-
terstützung.“ Wie alle an erneuer-
baren Energien Interessierten und

in dem Bereich Engagierten be-
dauert auch Johannes Pinn die
teils kontraproduktiven Signale
aus Berlin. Andererseits sei er als
Forstmann aber auch gewohnt, in
wesentlich längeren Zeiträumen
zu denken. „Wir wissen, wir ha-
ben Recht und sind auf dem richti-
gen Weg. Deshalb können wir al-
les etwas gelassener sehen.“ 

Die nicht vorhersehbare Absen-
kung der Einspeisevergütungen
für Solarstrom lässt in ihrem dras-
tischen Ausmaß allerdings keinen
Neubau von Anlagen zu. „Das wä-
re wirtschaftlich nicht zu verant-
worten“, sagt der Genossenschaft-
ler. Erst wenn die Investitionskos-
ten sich noch stärker der Vergü-
tungsabsenkung anpassten, sei an
die Planung weiterer Projekte zu
denken. 

Bis dahin richtet die „eegon“ ih-
ren Blick auf die Windkraft. In Ge-

sprächen mit Kommunen und an-
deren Partnern werden die Errich-
tung möglicher Anlagen geprüft
und Modelle der Beteiligung erar-
beitet. Nicht zuletzt durch die
Mitgliedschaft im Verein LaNeG
eröffnen sich in diesem Bereich
neue Möglichkeiten. Zu dem Ver-
ein mit dem Namen „Landesnetz-
werk Bürgerenergiegenossen-
schaften Rheinland-Pfalz e.V.“ ha-
ben sich im März des vergangenen
Jahres zwölf Genossenschaften
aus dem Land zusammenge-
schlossen. Als „kompetente An-
sprechpartner der Idee einer de-
zentralen und demokratischen
Energiewende“ wollen sie sich in
der Öffentlichkeit so mehr Gehör
verschaffen. Außerdem geht es
um einen stärkeren Auftritt ge-
genüber Politik und Wirtschaft
sowie eben auch um die Zusam-
menarbeit bei Großinvestitionen
im Bereich Windenergie.

Erste Erfolge im neuen 
Geschäftsfeld Windkraft
Und auch da kann die „eegon“

erste Erfolge vorweisen: Zwei En-
ercon E-82 Windräder entstan-
den bei Trierweiler, ein weiteres
geht kommendes Jahr in Bau.
Durch private Kontakte kam die
Beteiligung der Eifeler Energiege-
nossenschaft an der Windstrom
Trierweiler GmbH&Co.KG zu-
stande.

Bekanntlich kann sich das Ge-
sicht der Welt nur verändern,
wenn viele Menschen an vielen
Orten viele kleine Schritte tun.
Die Mitglieder der Eifeler Ener-
giegenossenschaft konzentrieren
sich dabei auf die Eifel, gehen ih-
re Schritte in Richtung einer
nachhaltigen und klimaschonen-
den Energieversorgung, nehmen
auch Biogasanlagen, Holzprojek-
te und die Errichtung von Nach-
wärmenetzen in den Blick.

Nicht nur der zweite Preis im
Wettbewerb „Wir sind Heimat“
von der Volksbank „RheinAhrEi-
fel“ vom Februar 2011 zeigt, dass
„eegon“ auf dem richtigen Weg ist.

Sie sind sicher, dass sie auf dem richtigen Weg sind
Regional, ökologisch, gesund, fair: Mit diesen Stichwor-
ten ist ein Trend markiert, der immer stärker wird: 
Bürgerinnen und Bürger konsumieren nicht mehr 
wahl- und sinnlos, sondern bemühen sich um einen
nachhaltigen Lebensstil. Und nehmen die Dinge auch
selbst in die Hand. So wie die Mitglieder der Eifeler
Energiegenossenschaft eG, kurz „eegon“, die wir in 
Teil 9 der lockeren „Paulinus“-Serie vorstellen.

Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft (kleines Foto)
und die Photovoltaik-Anlage von „eegon“ auf dem Dach des Holzkompetenz-
zentrums in Nettersheim (großes Foto). Fotos: „eegon“

Das Motto der Demo lautet dies-
mal „Wir haben die Agrarindustrie
satt“. Was steckt dahinter?

Wir favorisieren eine bäuerliche
Landwirtschaft, weil diese in der
Lage ist, alle Menschen satt zu ma-
chen und dies noch ohne Gentech-
nik. Dies steht unter anderem  im
Weltagrarbericht. Eine industrielle
Landwirtschaft steht für Gentech-
nik und die Reduzierung von Bau-
ern auf die Rolle als Rohstoffliefe-
ranten. Ziel muss es sein, dass Bau-
ern hier wie in der Dritten Welt
Zugang zu Land, Saatgut und zu ih-

rem Produkt haben; etwa die Bün-
delung von Milch in Bauernhand.

Dieses Jahr ist Bundestagswahl
und ein entscheidendes für die
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
in der Europäischen Union (EU).
Ab 2014 wird ein neues langfristi-
ges EU-Budget in Kraft treten, das
auch eine reformierte GAP ent-
halten wird. Welche zentralen
Weichenstellungen stehen im Be-
reich Landwirtschaft an?

Die Alternativen sind da und
müssen umgesetzt werden: Wir

brauchen eine einheimische Ei-
weißpflanzenstrategie, also die
Förderung des Anbaus von Acker-
bohnen und Futtererbsen. Dann
kann der Import von Soja als Fut-
termittel drastisch reduziert wer-
den. Bauern muss es erlaubt sein,
ihr Produkt, zum Beispiel Milch,
zu bündeln und dann zu verkau-
fen. Dann steigt die Chance, einen
gerechteren Preis zu bekommen
und nicht mehr ständig expandie-
ren zu müssen.

Warum fahren Sie nach Berlin?
Wo liegen die Schwerpunkte der
Aktion 3. Welt Saar in diesem Be-
reich?

Manche von unseren Mitarbei-
tern leben in Berlin, fahren also

nicht extra hin. Wir sind Mitver-
anstalter der Demonstration und
im Trägerkreis von „Meine Land-
wirtschaft“ aktiv und präsentie-
ren dort unser Projekt „ERNA goes
fair – Für eine faire Landwirt-
schaft.“ Dort vernetzen wir Bau-
ern mit Gewerkschaftern, Natur-
schützern und Dritte Welt-Enga-
gierten. Bundesweit einzigartig ist
die Kooperation zwischen Bauern
und Gewerkschaftern (Anm. d.
Red.: Der „Paulinus“ berichtete).

Zum Auftakt der Grünen Wo-
che veröffentlichen wir gemein-
sam mit dem Bundesverband
Deutscher Milchviehhalter
(BDM) die vierseitige Flugschrift
„Milch billiger als Wasser“. Sie er-
scheint in einer Auflage von
200 000 Exemplaren, und die Ver-
teilung startet in Berlin.

Was kann der einzelne Bürger und
Konsument tun?

Landwirtschaft geht uns alle an.
Es wird sie immer geben, nur wel-
che? Im Bereich Einkauf und Kon-
sum ist weniger manchmal mehr.
Zum Beispiel muss das teure Lu-
xusprodukt Fleisch nicht jeden
Tag auf den Tisch. Es ist aber ein
Trugschluss zu glauben, dass eine
bessere Welt durch Konsumver-
änderung eintritt, also quasi käuf-
lich ist. Wir müssen wieder den
Mut finden, politisch zu denken
und zu handeln und dürfen Land-
wirtschaft nicht mehr wie bisher
alleine den „Experten“ überlassen.
Dann geht alles weiter den Bach
runter.

Landwirtschaft geht uns alle an
Die „Aktion 3. Welt Saar“ gehört zu den zahlreichen
Gruppierungen, die anlässlich der Grünen Woche in Berlin
zur Demonstration „Wir haben die Agrarindustrie satt“
aufrufen. Bruno Sonnen hat bei Vorstandsmitglied Barba-
ra Hilgers nachgefragt, die in Berlin auf die Straße geht.

Demonstriert in Berlin mit: Barbara
Hilgers. Foto: Aktion 3. Welt Saar

Flugschrift „Milch billiger als Wasser“
Ziel der Flugschrift „Milch billiger
als Wasser“ ist es nach Angaben
der Aktion 3. Welt Saar, das für
Nicht-Agrarexperten nach wie vor
sperrige Thema Landwirtschaft /
Milch zu „übersetzen“. Die Flug-
schrift soll Milchbauern und -bäue-
rinnen zwischen Allgäu und Meck-
lenburg-Vorpommern dabei helfen

„ihr“ Thema in die Öffentlichkeit
hinein zu tragen und mit Politikern
ins Gespräch zu kommen. Mehr In-
fos: Aktion 3. Welt Saar, Weiskir-
chenerstraße 24, 66679 Losheim
am See, Telefon (0 68 72) 99 30 56,
E-Mail mail@a3wsaar.de. Infos zur
Kampagne „Meine Landwirtschaft“
unter www.meine-landwirtschaft.de

Grüne Woche
Traditionell findet im Januar in Berlin
die „Grüne Woche“ statt. In diesem
Jahr werden vom 18. bis 27. Januar
2013 wieder mehr als 400 000 Fach-
und Privatbesucher erwartet, wenn
sich die Tore zur weltgrößten Messe
für Ernährung, Landwirtschaft und
Gartenbau öffnen. Seit einigen Jah-
ren wird die Verbrauchermesse, die
sich in den letzten Jahren auch zu ei-
nem Diskussionsforum rund um die
Themen Landwirtschaft und Ernäh-
rung entwickelt hat, von einer De-

monstration begleitet, die von der
Kampagne „Meine Landwirtschaft“
organisiert wird. Zu den Trägern der
Kampagne gehören zahlreiche Orga-
nisationen aus unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen Feldern. Neben Ver-
bänden wie „Naturland“, „demeter“,
dem „Naturschutzbund“ und dem
„Bund für Ökologische Lebensmit-
telwirtschaft“ machen aus dem
kirchlichen Bereich die „Katholische
Landjugendbewegung“, „Misereor“
und „Brot für die Welt“ mit.

Bewahrung der Schöpfung


