
1

klaus-j.lehmann@ee-rottenburg.de

An: klaus-j.lehmann@ee-rottenburg.de
Betreff: eER-Rundbrief zum 2.Quartal 2020

 
 

                                                                                                                
Liebe Mitglieder und Interessenten, 
normalerweise würden wir Sie mit diesem Rundbrief informieren über den Termin unserer Generalversammlung.  
Den Umständen geschuldet kommt es auch bei unserem Jahresabschluss 2019 zu Verzögerungen und wir wollen 
im Juni noch keine größere Versammlung abhalten.  
Daher haben wir beschlossen, einer Option unseres Prüfungsverbands bwgv zu folgen und die Generalversammlung  
zu einem späteren Zeitpunkt im 2.Halbjahr 2020 durchzuführen.  
 
Zu unseren laufenden Projektaktivitäten:  
 

1. Inbetriebnahme 
Fotovoltaik-
Freifläche in 
Rottweil-
Denkingen 
733kWp 

Mitte März sind die ersten Trägergestelle für unsere PV-Freifläche 733 kWp montiert 
worden.  
http://www.ee-rottenburg.de/Projekte/eER_2020_03-21_PV-
Freiflaeche_Denkingen_Baufortschritt.pdf  
Leider dürfen die Monteure nach dem verhängten Baustopp erst wieder Mitte April 
weiterarbeiten. Wir hoffen auf eine Inbetriebnahme bis Ende April, denn mit jedem Monat 
sinkt die Vergütung für PV-Freiflächen um derzeit 1,4 %.   

2. Windpark Länge –  
weiter schlechte 
Nachrichten:  

Bereits im letzten Rundbrief vom 28.12.2019 hatten wir über den Sachverhalt ausführlich 
berichtet. Die Betreibergesellschaft hat im Umweltministerium Anfang 2020 auf den 
entstehenden wirtschaftlichen Schaden des Gerichtsurteils hingewiesen. In der 
Südwestpresse wurde entsprechend informiert.  http://www.ee-
rottenburg.de/Presse/st_2020-01-13_Windkrafterlass-BaWue.pdf 
Von unserer Seite haben wir einen Offenen Brief an das Umweltministerium im Tagblatt 
veröffentlicht.  
http://www.ee-rottenburg.de/Presse/st_2020-01-
16_Offener_Brief_an_Umweltminister_Untersteller.pdf 
In einem ausführlichen Antwortschreiben erläutert das Ministerium, dass nicht die 
Genehmigungspraxis aus dem Windkrafterlass, sondern „eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchzuführen gewesen wäre“: http://www.ee-rottenburg.de/Presse/2020-03-17_WKA-
Laenge_Antwortschreiben_von_Minister_Untersteller.pdf 
Dem allem ist zu entnehmen, dass wohl keine Heilung, sondern nur eine umfängliche neue 
Genehmigung erforderlich ist. Über diesen Antrag wird am 21.04. bei der 
Betreibergesellschaft in Singen entschieden.  
In jedem Fall sind wirtschaftliche Auswirkungen zu erwarten - wir informieren weiter.    

3. Grundschule 
Hohenberg (84,8 
kWp) 
Direktverbrauch > 
50 % 

Wegen der sinkenden EEG-Vergütung realisieren wir PV-Projekte auf Gebäuden nur noch 
mit Direktverbrauch. Der erzeugte Solarstrom wir dabei vorrangig vom 
Gebäudeeigentümer verbraucht und nicht verbrauchter Strom wird ins Netz eingespeist. 
Der Preis für den Direktverbrauch liegt einiges über der EEG-Vergütung. Die Zahlen aus 
unserem jüngsten Projekt für das 1.Quartal 2020: 
PV-Stromerzeugung: 14.249 kWh, Direktverbrauch: 7.198 kWh.  
Damit liegen wir in der Grundschule Hohenberg beim Direktverbrauch auf über 50 %. Der 
Wert ist so hoch, weil wir nach dem Stromversorgungskonzept von Winfried Santura auch 
die alte Hohenbergschule mit Solarstrom versorgen.  Ein sonniger Erfolg     
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Für Investitionen in Sonne und Wind nehmen wir weiterhin Mitglieder auf. Je größer die Mitgliederbasis, desto eher 
können wir uns an  
großen Projekten beteiligen. Daher:  Machen Sie Werbung für uns: http://www.ee-rottenburg.de/info.html. Wir stehen 
für:  
- Klimaschutz  
- dezentrale und erneuerbare Energieerzeugung in unserer Region 
- bei einer angemessenen Dividende   
 
Mit sonnigen Grüßen an 230 Mitglieder und einige Interessenten. 
Bitte um Rückmeldung an info@ee-rottenburg.de, wenn Sie als Interessent aus dem eER-Verteiler ausgetragen werden 
möchten.  

eER Erneuerbare Energien Rottenburg eG 
für den eER-Vorstand - Klaus-J.Lehmann 
Wilhelm-Maybach-Str. 8 
72108 Rottenburg  
www.ee-rottenburg.de 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vorstand:  
Hanna Schulz - hanna.schulz@ee-rottenburg.de 
Winfried Santura - winfried.santura@ee-rottenburg.de  
Klaus-J.Lehmann - klaus-j.lehmann@ee-rottenburg.de 
Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Sascha Brunnenmiller - sascha.brunnenmiller@ee-rottenburg.de 
 
 
 
 
 

 

Virenfrei. www.avg.com  

 

4. ….und dann 
empfehlen wir 
den Film Power to 
Change 
 
am kommenden 
Mittwoch 
15.04.2020 um 
23:15 in der ARD 
 

http://powertochange-
film.de/ 

 

 

power-to-change---die-
energierebellion 


