
Roth

SchwabachSchwabach

-neuerbar eG

Kontakt

R-neuerbar eG
Tino Schleicher, Vorstand
Thomas Hochmeyer, Vorstand
Traubengasse 13
91154 Roth

Tel. 0170 / 7301999
mail@r-neuerbar.com            
www.r-neuerbar.com   

Eine Genossenschaft ist eine hervorragende 
Form, um gemeinsam regionale Projekte zu re-
alisieren.
 
An R-neuerbar eG können sich 
Bürger/-innen, Kommunen, Unternehmen, 
Vereine sowie auch andere Organisationen 
beteiligen.

Beteiligungen sind ab 500 € möglich!

Jedes Mitglied hat eine Stimme - unabhängig 
von der Beteiligungshöhe.
 
Die Beitrittserklärung und Satzung ist unter  
www.r-neuerbar.com downloadbar.

Dem Ziel einer Energieversorgung auf der 
Basis "100% erneuerbar" kommen wir mit Ihrer 
Beteiligung immer näher.

Ein Schritt zu Ihrer "EnergieRente"

Bei Interesse, Fragen oder Anregungen 
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Über uns

Die Genossenschaft "R-neuerbar eG" entstand 
im Jahr 2011 aus einer Arbeitsgruppe des 
in 2010 gegründeten Energiewende-Vereins 
"Energiebündel Roth-Schwabach e.V."

Wir fördern gemeinsames, wirtschaftliches 
Handeln im Interesse unserer Mitglieder. 
In unserer Satzung ist der Zweck und die 
Struktur der Genossenschaft festgelegt.

Ziele

• Wir wollen unabhängiger werden und   
 unsere Energie selbst erzeugen.
• Wir wollen die Ausgaben für Energie   
 zur Wertschöpfung nutzen. 
• Wir wollen dies umweltfreundlich und   
 lokal gestalten. 
• Wir wollen damit unseren Beitrag zum   
 Umwelt- und Klimaschutz leisten.

Diese Ziele können wir am besten gemeinsam 
erreichen. 

„Was dem Einzelnen nicht möglich ist, 
das schaff en Viele.“ 

Friedrich Wilhelm Raiff eisen 
(Genossenschaftsgründer und Sozialreformer)

Tätigkeitsbereiche 

Initiierung, Beratung, Konzeption, Planung und 
Betrieb von oder Beteiligung an Solarstrom-, 
Windkraftanlagen oder anderen erneuerbaren 
Energie-Projekten.

Angestrebte Ergebnisse

Unsere Energieversorgung wird dadurch
• dezentral und umweltfreundlich (CO2-frei)
• nachhaltig und generationengerecht
• bürgernah und
• unabhängiger von Energieimporten

Energie 
in Bürgerhand

Nachhaltige Geldanlage 
in erneuerbare Energien

Die regionale Bürger-
Energiegenossenschaft

Beteiligung ab 500 € möglich!

www.r-neuerbar.com
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Umdenken

Immer mehr Menschen erkennen, dass drin-
gend Maßnahmen zur Energiewende und zum 
Klimaschutz nötig sind sowie die Verschwen-
dung von endlichen Ressourcen (Kohle, Öl, Gas, 
Uran) unseren Planeten Erde gefährdet. Dabei 
riskieren wir unsere und unserer Kinder Zukunft.

Mit erneuerbaren Energien haben jetzt Bürger/-
innen die Chance, die Energiewende selbst in 
die Hand zu nehmen. Denn Sonne, Wind oder 
andere nachhaltige Energieformen sind über-
all vorhanden. Nutzen wir diese, so werden wir 
unabhängiger von bisherigen monopolistischen 
Strukturen und hohen Preissteigerungen.

Engagieren und Erfolg haben

Durch einen – auch kleinen - Beitrag kann jeder 
mithelfen, die Energieversorgung der Zukunft 
nachhaltig, sicher und CO2-neutral zu gestalten. 
Neben dem persönlichen Erfolg wird eine erhöh-
te Wertschöpfung in den Kommunen und Regio-
nen erzielt - Garant für eine gute wirtschaftliche 
Entwicklung.

Mitglied werden

Mit der Zeichnung von mindestens einem An-
teilsschein in Höhe von 500.- € werden Sie Mit-
glied der Genossenschaft R-neuerbar eG.
Die niedrige Einlage soll möglichst vielen 
Menschen die Chance geben, erneuerba-
re Energieprojekte sowie Maßnahmen zum 
Umwelt- und Klimaschutz zu unterstützen.
Die Einlage hat die Chance auf eine angemes-
sene Verzinsung. Die Haftung ist auf die Höhe 
der Einlage in die Genossenschaft begrenzt. 
Eine Nachschusspfl icht besteht nicht. 
Auch eine Kündigung der Einlage ist möglich. 

Global denken – Lokal handeln!

Vorteile auf einen Blick:

• Sie investieren in nachhaltige
 Energieformen (Sonne, Wind, ...)

• Sie helfen mit bei der Energiewende

• Sie schützen Klima & Umwelt

• Sie schonen unsere endlichen 
 Ressourcen

• Sie haben einer direkten Bezug zur 
 Anlage, da vorrangig in der Region 
 investiert wird

• Sie sind an allen Projekten der 
 Genossenschaft beteiligt 
 (Risikostreuung)

• Sie sichern sich eine gute Rendite:
    Energie-Rente durch Energie-Ernte

• Sie fördern möglichst lokale 
 Arbeitsplätze in der Branche der  
 erneuerbaren Energien

• Sie sichern so die Zukunft unserer 
 Kinder und Enkel

• Und helfen Energie-Abhängigkeit aus
  dem Ausland zu reduzieren

      Ein "sauberes" Investment

Projektbeispiele/Anlagen
Aktuelle Beschreibungen der bereits realisierten 
Projekte entnehmen Sie bitte unserer Internet-
seite: www.r-neuerbar.com

Ertragserwartungen
Die Genossenschaft strebt für ihre Projekte eine 
faire Ausschüttungsrendite an, die bisher deut-
lich über den Renditen von Sparkonten oder 
Festgeldern lag. 
Die jährliche Ausschüttung an die Mitglieder der 
Genossenschaft wird auf Basis der Ertragslage 
des Vorjahres in der Generalversammlung von 
allen anwesenden Mitgliedern gemeinsam be-
schlossen.

Neue Projekte/Kooperationen
Wir entwickeln uns ständig weiter und prüfen 
interessante Projekte. Dabei unterstützen wir 
gerne auch Sie bei der Nutzung geeigneter 
Flächen für die Solar- oder Windenergie.

Rufen Sie uns bitte an, wenn Sie eine inter-
essante Projektidee haben, die wir vielleicht 
gemeinsam verwirklichen können. 


