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Liebe Mitglieder der EnergieGenossenschaft KaufungerWald, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
nach den vergangenen sehr sonnigen, aber leider etwas windarmen Monaten möchten wir Ihnen 
einige, von Ihnen sicherlich schon seit einiger Zeit erwartete, Informationen über aktuelle und 
zukünftige Entwicklungen geben. 
 
 

Jahresabschluss 2017 und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018 
 

Das Geschäftsjahr 2017 endete für unsere Genossenschaft mit einem Verlust in Höhe von 
4.037,46 Euro, so dass natürlich auch keine Gewinne ausgeschüttet werden konnten.  
Die wesentliche Ursache für diesen Verlust stellen - so paradox dies auf den ersten Blick auch er-
scheint - die unerwartet hohen Gewinne des Windparks Stiftwald in Höhe von ca. 63.000 Euro in 
2017 dar: 
 

Denn auf diese Gewinne müssen wir Körperschaftssteuern abführen und mussten deshalb be-
reits in der Bilanz des Geschäftsjahres 2017 eine entsprechend hohe Rückstellung ausweisen, die 
"uns die Petersilie verhagelt" hat. (Als Anhang zu diesem Mitgliederrundbrief senden wir Ihnen 
auch das Protokoll der Generalversammlung vom 19. Juni 2018.) 
 

Der hohe Gewinn des Windparks wird sich aber sehr positiv auf die Bilanz des Jahres 2018 auswir-
ken! Wir gehen derzeit davon aus, dass wir das laufende Geschäftsjahr mit einem deutlichen 
Gewinn abschließen können, der irgendwo zwischen zwei oder drei Prozent liegen wird, evtl. so-
gar etwas darüber. 
 
 

Geplante Beteiligung am Windpark Kreuzstein - Zeichnung weiterer Anteile möglich 
 

Seit einem Jahr ist der Windpark Kreuzstein im Kaufungerwald oberhalb von Helsa-Wickenrode in 
Betrieb. Uns liegt ein Beteiligungsangebot vor, das wir derzeit von einem externen Gutachter 
überprüfen lassen. Wir streben an, uns mit bis zu 400.000,- € an diesem Windpark zu beteiligen. 
Allerdings kann die Beteiligung auch niedriger ausfallen, weil andere Energiegenossenschaften 
und kommunale Verbände ebenfalls Anteile erwerben wollen. Die endgültige Entscheidung über 
die Höhe unserer Beteiligung wird erst zum Jahresende feststehen. 
 

Zur Finanzierung dieser Investition können Sie als Mitglieder unserer Genossenschaft weitere Ge-
schäftsanteile zeichnen. Für unsere Planung wäre es sehr hilfreich, wenn Sie uns bis Mitte Okto-
ber mitteilen, ob Sie weitere Anteile erwerben möchten. Dazu reicht es, wenn Sie uns eine un-
verbindliche Mail mit der Information über Ihre geplante Anteilsaufstockung zusenden, deren 
Eingang wir Ihnen natürlich bestätigen werden. 
 

Sobald wir wissen, wie hoch unserer Finanzbedarf tatsächlich sein wird, werden wir Sie informie-
ren, ob und in welcher Höhe wir Ihrem Aufstockungsantrag zustimmen. Dabei werden wir versu-
chen, die neu auszugebenden Geschäftsanteile möglichst gleichmäßig auf die interessierten Mit-
glieder zu verteilen.  
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PV-Anlage mit 50 KW Leistung als "Mieterstrom-Modell" vor der Fertigstellung 
 
 

Das von der Gemeinde Kaufun-
gen gebaute Mehrfamilienhau-
ses mit zwölf Wohn-einheiten 
im Kaufunger Neubaugebiet 
"Neue Mitte" ist im Rohbau 
fertig. In den nächsten Wochen 
können wir mit der Aufbau un-
serer PV-Anlage mit 50 KW 
Leistung auf dem Dach begin-
nen. 
 

Ende Februar 2019 werden die 
ersten Mieter einziehen und 
können dann den von der An-
lage erzeugten Solarstrom zu 
einem günstigen Preis beziehen. 
 
 

Generalversammlung am 20. November 2018 
 

An dieser Stelle möchten wir Sie schon jetzt auf unsere geplante Generalversammlung am 
20.11.18 hinweisen. Neben aktualisierten Informationen zum Windpark Kreuzstein und evtl. wei-
teren geplanten Investitionen wird die Neuwahl unseres Aufsichtsrats im Mittelpunkt der Ver-
sammlung stehen.  
 
 

Internetauftritt der EnergieGenossenschaft Kaufungerwald eG 
 

Wir möchten unseren Internetauftritt unter www.eg-kaufungerwald.de umbauen und hoffen, 
dass wir dabei Unterstützung von dem einen oder anderen unserer Mitglieder erhalten können. 
Insbesondere suchen wir jemanden, der sich mit dem CMS Joomla auskennt und Spaß sowie In-
teresse daran hat, unseren Webauftritt neu zu gestalten.  
Interessenten melden sich entweder beim Vorstand oder senden direkt eine Nachricht an web-
master@energiegenossenschaft-kaufungen.de. 
 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Raymond Deuchert, Bernd Winter 
Vorstand der EnergieGenossenschaft KaufungerWald eG 
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