
Bürgerenergie  
Bille eG:
die Mitmach-
genossenschaft.
Die Bürgerenergie Bille ist eine Genossenschaft, 
gegründet von Nachbarinnen, Nachbarn und 
Gleichgesinnten mit dem Gedanken, die Energie-
wende in die eigene Hand zu nehmen. Wir sind 
eine „Mitmachgenossenschaft“. Wir installieren 
und betreiben Photovoltaik-Anlagen auf kommu-
nalen Dächern und Gebäuden kleiner und mittel-
ständischer Unternehmen, größeren Wohn- und 
Vereinshäusern. Im Sinne einer ganzheitlichen 
Energieversorgung werden wir die Bereiche Wär-
me und Mobilität mit in den Blick nehmen. Wir 
denken die Energiewende von „unten nach oben“ 
immer mit den Bedürfnissen der Anwohnerinnen, 
Anwohner, der lokalen Wirtschaft und haben da-
bei auch die Landwirtschaft im Blick.

Unsere 
Energie-
wende: 
Einfach 
machen.

Kontakt:
Bürgerenergie Bille eG
(in Gründung)
Eichenallee 6
21521 Wohltorf
info@buergerenergie-bille.de

www.buergerenergie-bille.de

www.buergerenergie-bille.de

Einfach machen – sei dabei!

Nimm Kontakt mit uns auf, wenn du Fragen hast, 
Mitglied werden oder aktive Hilfe anbieten möch-
test. Wir senden dir gerne einen Mitgliedsantrag. 
 
Begeistere auch deine Freunde und Bekannten 
von der Idee unserer Genossenschaft.

• Kennst du freie Dachflächen?

• Hast du Erfahrungen im Vertrieb und 
 Marketing oder kannst jemanden empfehlen?

• Kommst du aus der Energiebranche oder 
 hast einen Kontakt für uns?

In jedem Fall freuen wir uns auf deine Nachricht.  



Erneuerbare
Energien  
sind unsere
Zukunft.

Mehr bewegen 
in einer 
starken 
Gemeinschaft. Wir laden dich  

herzlich ein,  
mitzumachen.

Die Energiegewinnung in Deutschland muss sich 
radikal ändern. Weg von fossilen Energieträgern 
wie Kohle, Erdöl und Erdgas. Hin zu erneuerbaren 
Energien aus Sonne, Wind, Wasser, Erde und nach-
wachsenden Rohstoffen. Wir sagen: Die Energie-
versorgung der Zukunft ist dezentral und die Bür-
gerinnen und Bürger werden einen maßgeblichen 
Beitrag zum Ziel der Klimaneutralität in Deutsch-
land leisten.

Daher unsere Vorhaben:
Energie dort erzeugen, wo sie verbraucht wird, und 
die Bürgerinnen und Bürger an den Gewinnen be-
teiligen.

Die Aufgabe unserer Genossenschaft ist es, ge-
meinsam größere Projekte in der Region umzuset-
zen und damit einen echten Beitrag zum Gelingen 
der Energiewende zu leisten. Demokratisch. Ge-
meinschaftlich. Lokal. Die positiven Effekte sind 
vielfältig: die Energieunabhängigkeit sowie Ver-
sorgungssicherheit für private Haushalte und die 
lokale Wirtschaft. Die Wertschöpfung und Gewinne 
erfolgen transparent und verbleiben in der Region.

Die Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energi-
en sind international und national sehr ambitio-
niert. Wir nutzen unsere Chance, diese zu errei-
chen, um damit den Klimawandel einzubremsen. 
Eine Jahrhundertaufgabe liegt vor uns! Die Bürge-
renergie Bille eG ist eine Antwort darauf, wie wir 
die erforderlichen Maßnahmen in unserer Region 
konkret umsetzen wollen.

Es gibt viele gute Gründe für die Teilhabe an der 
Energiewende. Welche es auch immer bei dir sind – 
wir freuen uns auf dich! 

• Du möchtest die Energiewende unterstützen
 und das Klima schützen.

• Du möchtest nachhaltige Energieprojekte
 gemeinsam mit deinen Nachbarinnen und 
 Nachbarn auf den Weg bringen und umsetzen.

• Du möchtest dein Geld in die Genossenschaft
  investieren. Wir bieten Mitgliedschaften für 
 250 Euro pro Anteil und Nachrangdarlehen 
 mit attraktiver Verzinsung für konkrete 
 Projekte.

• Du hast schon ein PV-Balkonkraftwerk oder 
 eine PV-Anlage, aber Du willst noch „mehr“.

• Dein Dach passt leider nicht für Photovoltaik, 
 aber dafür möchtest du hier mitmachen.

• Du möchtest einfach Teil einer netten Gemein-
 schaft sein, die zukunftsorientierte Projekte 
 voranbringt.

Mitgliedsantrag: info@buergerenergie-bille.de

Beeb!
Bürgerenergie Bille eG


