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WERDEN AUCH SIE MITGLIED BEI DER BEGS!
Planen und gestalten Sie die regenerative Zukunft 
hier in Südbaden – eine Genossenschaft bietet viel
Raum für innovative Teilhabe. In der BEGS hat jeder
einzelne – unabhängig von der Höhe der Einlage –
eine Stimme. Auf der jährlichen Genossenschaftsver-
sammlung definieren auch Sie alle richtungsweisen-
den Ent scheidungen über die Investitionen und die
Aktivi täten der BEGS. Sie wählen den Aufsichtsrat, von 
dem der geschäftsführende Vorstand bestimmt wird.

EINE SICHERE UND SINNVOLLE GELDANLAGE
Die Versammlung bestimmt jedes Jahr auch über die
Verwendung der Gelder und die Höhe der Ausschüt-
tung. Sie bestimmen also weiterhin über Ihr Geld. 
Investieren Sie Ihr Geld sicher, zukunftsorientiert und
nachhaltig – und verdienen Sie dabei auch noch gut!

gestalten 
Sie die

Energie-
wende

Die eigene Energie produzieren, hier in der Region,
aus rein regenerativen Quellen – das ist BürgerEner-
gie. Wir wollen die Energiewende vor Ort voranbrin-
gen durch eine nachhaltige, sichere und regenerative
Stromerzeugung in Südbaden. Schon ein Jahr nach
Gründung produziert die BEGS jährlich mehr als
430.000 Kilowattstunden Strom aus Photovoltaikan-
lagen im Markgräflerland  – dies entspricht dem Ver-
brauch von etwa 120 Vier-Personen-Haushalten.

Von der Sonne verwöhnt – 
südbadische Bürger-Energie

Die BEGS produziert 
Bürger-Energie 



„Kleine Wasserkraft am Neumagen“ heißt treffend
das Bauvorhaben in Staufen-Untermünstertal, an dem
die BEGS beteiligt ist. Treffend deshalb, weil die BEGS
nicht auf große Kraftwerke zielt, die oftmals mit nega-
tiven Nebenwirkungen für die Umwelt verbunden
sind, sondern auf kleine bis mittlere Anlagen, die an
die lokalen Begebenheiten angepasst sind. Doch
„klein“ bedeutet im Falle des Projekts am Neumagen
eine Produktion von immerhin mehr als eine Million
Kilowattstunden pro Jahr. Das geplante Investitionsvo-
lumen beläuft sich auf insgesamt knapp 2,2 Millionen
Euro, zu dem die BEGS einen Beitrag beisteuern wird.

Auch die Kraft des Windes will die BEGS nutzen und
sich an Windkraftanlagen beteiligen. Die Ausweisung
von Standorten für die Anlagen ist Sache der Kommu-
nen und erfordert eine Teilfortschreibung des 
Flächennutzungsplanes. Dies übernimmt der zustän-
dige Gemeindeverwaltungsverband (GVV) für seine
Mitglieder. Im „BEGS-Gebiet“ wurden bereits zahl -
reiche Teilflächen untersucht. Im Landkreis-Breisgau-
Hochschwarzwald bestehen wegen der guten Wind -
verhältnisse beste Voraussetzungen, ebenso auf 
mehreren Anhöhen in der Region Staufen-Münstertal.
Die BEGS wird sich mit beteiligen, sobald die konkreten
Standorte definiert sind.

Die energetische Nutzung von Biomasse ist um-
stritten, wenn sie in großem Stil betrieben wird.
Denn Monokulturen aus Mais oder Raps gefährden
die biologische Vielfalt unserer Landschaften. Auch
hier geht die BEGS andere Wege: Die gezielte Nut-
zung von Bio-Abfällen, von Holz-Hackschnitzeln
oder von Gülle kann hoch-effizient betrieben wer-
den und gleichzeitig ökologisch sinnvoll sein. Mit
lokalen Partnern aus Landwirtschaft, Forst und In-
dustrie will die BürgerEnergie Genossenschaft
kleine und mittlere Anlagen bauen, die einen sinn-
vollen Beitrag zur Energiewende leisten können.

Mit der Energie aus der 
Region – unsere Wasserkraft

Die Höhen des Schwarzwaldes 
bieten gute Windverhältnisse

Nachwachsende Rohstoffe 
lassen sich nachhaltig nutzen

Windenergie von 
den Höhen des Schwarzwalds

Bürger-Energie 
aus Wasserkraft

Biomasse 
ohne Monokulturen
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Um Mitglied zu werden, füllen Sie einfach 
die Beitrittserklärung aus und zeichnen 
Sie fünf oder mehr Anteile à 100 Euro. 
Schon bei der Mindesteinlage von 500 Euro 
sind Sie als Genossenschaftlerin bzw. 
Genossenschaftler voll stimmberechtigt. 
Das entsprechende  Formular finden Sie 
auf unserer Internetseite als Download 
oder erhalten es in unserer neuen Ge-
schäftsstelle, Wilhelmstraße 14 (Amtshaus) 
in Müllheim.

Bürger-Energie Südbaden eG
Marktstraße 1 - 3
79379 Müllheim

Telefon: 07631/936 08–26
Telefax: 07631/936 08–60

info@buerger-energie-suedbaden.de
www.buerger-energie-suedbaden.de

Mitmachen bei der BEGS

Stand: Mai 2013

Mehr als 200 Mitglieder sind bereits in der Bürger-
Energie Südbaden eG aktiv. In ihrer Vielfalt vereinen
sie geballte ökologische, wissenschaftliche und öko-
nomische Kompetenz, gebündelte gesellschaftspoliti-
sche Kraft und hohes bürgerschaftliches Engagement. 

Unter unseren Mitgliedern finden sich 
> Bürgermeister/-innen und Gemeinderäte
> Vertreter von Banken und Sparkassen aus der Region
> Aktive aus Initiativen wie der Lokalen Agenda 21
Müllheim und des Arbeitskreises Klimaschutz Staufen

>Unternehmen aus Südbaden und ihre Vertreter
>Wissenschaftler und Forscher 
> Forstleute und Landwirte
> die Stadtwerke MüllheimStaufen
> und vor allem viele Bürgerinnen und Bürger

Die BEGS –
ein starkes Team


