
Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent, 
 
im Frühsommer dieses Jahres haben wir mit Gründung der Bürger-Energie Leutershausen eG den 
ersten Schritt in Richtung Energiewende mit Bürger/innen vor Ort in Leutershausen auf den Weg 
gebracht. Unser Ziel ist es, die Energiewende vor Ort selbst in die Hand zu nehmen und gemeinsam 
ein Bürgerprojekt mit Ihnen umzusetzen.  Stand heute haben sich bereits über 450 Bürger/innen aus 
der Gemeinde Leutershausen auf unserer Webseite registriert. 
 
Besonders erfreulich ist auch, dass sich jeder 10. Interessent auch eine Mitarbeit in der 
Genossenschaft vorstellen kann. Rund 50 Personen haben angegeben, dass Sie als Beisitzer, 
Aufsichtsrat, Grünpfleger oder Imker „mitarbeiten“ wollen. Danke schon jetzt für Ihre Anmeldung 
und Ihre Bereitschaft aktiv mitzumachen.  
 
Wie geht es weiter? 
 
In der letzten Sitzung des Stadtrates Leutershausen vor der Sommerpause wurde ein Kriterienkatalog 
für Freiflächen-Photovoltaik behandelt. Die Entscheidung zu einem möglichen Kriterienkatalog wurde 
in der Sitzung dann allerdings nach einer Diskussion und offener Fragen vertagt. Im September wird 
der Kriterienkatalog zu Freiflächen PV-Anlagen wieder im Stadtrat auf der Tagesordnung stehen. 
 
Angesichts des Klimawandels und der aktuellen und teilweise auch dramatischen Situation in der 
Energieversorgung gilt es verstärkt auf Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien zu setzen, zu 
dieser richtigen Einschätzung ist auch Herr Bürgermeister Liebich und der Stadtrat Leutershausen 
gekommen. Ein zentrales Anliegen des Leutershäuser Stadtrates ist die Bürgerbeteiligung. Nicht 
große Investoren von außerhalb sollen Nutznießer sein, sondern möglichst viele örtliche Anleger. 
Den Aussagen von Herrn Domscheit und Herrn Härpfer stimmen wir zu 100% zu: „Energie gehört in 
Bürgerhände – je mehr desto besser“ 
 
Die Bürger-Energie Leutershausen eG steht für eine 100%ige Bürgerbeteiligung. 
 
Das Leitbild ist für uns klar: 
 

• alle Mitglieder sind gleichgestellt 

• jedes Mitglied hat eine Stimme – unabhängig von der Höhe der Kapitaleinlage 

• Förderung der Mitglieder ist das oberste Ziel 

• Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung als oberstes Prinzip 

• Mitgliedschaft auch für Kinder möglich 
 
Wir sind sehr guter Dinge, dass unser Stadtrat einen Kriterienkatalog auf den Weg bringen wird 
und wir gemeinsam als Bürger-Energie Leutershausen eG unser Bürgerprojekt angehen können. 
 
Im Anhang an diese Mail ist der Bericht der FLZ vom Mittwoch 17.08.2022 beigefügt. Der aktuelle 
Informationsflyer zur Genossenschaft ist auch beigefügt. Gerne können Sie diesen auch an weitere 
Interessenten aus unserer Gemeinde weiterleiten. 
 
Gerne senden wir Ihnen zum Jahresende wieder eine Information, wie es mit unserer 
Genossenschaft und dem gemeinsamen Bürgerprojekt weitergeht. 
 
Selbstverständlich können Sie sich bei Fragen jederzeit auch telefonisch oder per Mail an uns 
wenden. 



Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Leutershausen werden wir die 
Energiewende aktiv gestalten und ein gemeinsames Bürgerprojekt auf den Weg bringen.

Unser Ziel ist die Energiewende vor Ort selbst in die Hand zu nehmen, gemeinsam ein Bürger-
projekt auf die Beine zu stellen und die Wertschöpfung zu 100 Prozent in unserer Kommune 
zu lassen. Wir sind der Meinung, dass die Energiewende mit den Menschen vor Ort
auch ohne fremde Investoren möglich ist. 

Fokus der Bürger-Energie Leutershausen eG ist der Bau und Betrieb
einer Freiflächenphotovoltaikanlage in unserer Gemeinde. Eine
Gesamtinvestition von rund 10 Millionen Euro in den nächsten
Monaten ist unser gemeinsames Zielbild.

Warum eine Genossenschaft?

• alle Mitglieder sind gleichgestellt
• jedes Mitglied hat eine Stimme – unabhängig von der Höhe der Kapitaleinlage
• Förderung der Mitglieder ist das oberste Ziel
• Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung als oberstes Prinzip
• Mitgliedschaft auch für Kinder möglich

Damit wir das Projekt aktiv weiter vorantreiben können, bieten wir auf unserer Webseite die
Möglichkeit eine Interessensbekundung abzugeben.

Gerne steht Ihnen bei Fragen Herr Johannes Riegel zur Verfügung.

Johannes Riegel
Bürger-Energie Leutershausen eG
Geschäftsführer der
HEG Energie GmbH & Co. KG

Mobil:    0151 59010722
E-Mail:   j.riegel@buergerenergie-leutershausen.de

www.buergerenergie-leutershausen.de

Über 450 
Leutershäuser haben sich bereits registriert.




