
6Zukunft Energiegenossenschaft

„

LausitzEnergie eG: Rendite mit Sicherheit 
Informationen zur Gründung der ersten großen Lausitzer Energiegenossenschaft.

Die deutsche Energiewende ist ein Milliardenge-

schäft, von dem bislang große Energieunterneh-

men und finanzkräftige Investoren profitieren. 

Der Verbraucher zahlt die Kosten, kann die Ener-

giewende aber kaum mitgestalten. Die Lausitz- 

Energie eG wird das für unsere Region ändern – 

und jeder kann mit anpacken. Wir sprachen mit 

Uwe Kapfenberger und Michael Ohme, dem Vor-

stand der LausitzEnergie eG: 

Wozu eine Lausitzer Energiegenossenschaft?

Ohme: Die Zeit der Kohle ist endlich. Das ist 

schmerzlich für die Lausitz, aber auch eine Chan-

ce. Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft, 

Investitionen in diesem Bereich sind nicht nur 

nachhaltig, sondern auch mit einer interessanten 

Rendite verbunden. Eine Energiegenossenschaft 

bündelt Kräfte und ermöglicht jedem Verbrau-

cher, sich mit überschaubaren Beträgen zu betei-

ligen. Da wir Anlagen für erneuerbare Energien 

ausschließlich in der Lausitz betreiben werden, 

können Mitglieder ihre Investition unmittelbar 

sehen und auch die Region stärken. 

Wie entstand die Partnerschaft?

Kapfenberger: Als Vorstand der VR Bank Lausitz 

eG kann ich mich auf ein Team verlassen, das 

genau weiß, wie Genossenschaft funktioniert. 

Wir wissen, dass für unsere Kunden im privaten 

wie geschäftlichen Bereich Strompreise und die 

Energiewende wichtige Themen sind. Herr Ohme 

verfügt mit den Unternehmen der BKO Gruppe 

wiederum über Erfahrung im Bau und Betrieb 

von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Ener-

gien in der Lausitz – und er will wie wir in der Re-

gion bleiben und die Wertschöpfung hier halten. 

Als er mit der Idee an die Tür klopfte, mit Hilfe 

der Menschen und unserer genossenschaftlichen 

Kompetenzen die Energiewende hier gemeinsam 

mitzugestalten, wurden wir uns schnell einig.

Ab wann geht`s los?

Kapfenberger: Ab dem Spätsommer kann jeder 

Teil der Energiegenossenschaft werden, ein Anteil 

kann für 500 Euro erworben werden. Die Lausitz-

Energie eG wird das Geld in die Errichtung und 

den Betrieb regionaler Anlagen investieren. Wie 

bei unserer Genossenschaft profitiert jedes Mit-

glied vom gemeinschaftlichen Erfolg. In diesem 

Geschäftsfeld lehne ich mich aus dem Fenster und 

sage: Das ist eine Rendite mit Sicherheit.

Kann ich gleichzeitig Stromkunde werden?

Ohme: Diesen regionalen und nachhaltigen 

Kreislauf wollen wir langfristig ermöglichen. Wir 

starten zunächst mit der Stromerzeugung – und 

wenn viele Menschen die Sache mitgestalten und 

wir mit unserer LausitzEnergie eG verlässlich aus-

reichende Strommengen erzeugen, dann soll es 

auch einen Stromtarif für Endverbraucher geben. 

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.

Wie kann ich Mitglied werden?

Kapfenberger: Ab Juli ist die Zeichnung von An-

teilen an der LausitzEnergie eG in allen Filialen 

der VR Bank Lausitz eG möglich. Unsere Kunden-

berater können Sie künftig dazu beraten und in-

formieren. Natürlich kann man das auch im Inter-

net nachlesen, unter www.lausitzenergie.info.

Mit der LausitzEnergie eG in erneuerbare Energien investieren und profitieren!

„In diesem Geschäfts-
feld lehne ich mich 
aus dem Fenster 
und sage: 
Das ist eine Rendite 
mit Sicherheit.“

Auf ins neue Energiezeitalter!

Als Teilhaber an der LausitzEnergie eG 

gestalten Sie die Energiewende aktiv 

mit, stärken die Region und die Umwelt – 

und erhalten zudem eine sichere Rendite.

Weitere Informationen

Die Beitrittserklärung und weitere Infor-

mationen finden Sie auf der Homepage 

der Energiegenossenschaft unter:

www.lausitzenergie.info

LausitzEnergie: Mitmachen. Mitgestalten. Teilhaben.

Uwe Kapfenberger

Michael Ohme


