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Liebe Leser,
am Freitag, den 02.12.2016 wurde unser neues Projekt per Newsletter allen Mitgliedern vorgestellt. Knapp 100 Stunden
später war das Projekt Frankenthal vollständig gezeichnet. 4.492 Anteile! Wir begrüßen in diesem Zusammenhang alle
neuen Mitglieder und bedanken uns bei Ihnen und bei unseren bestehenden Mitgliedern für das entgegengebrachte
Vertrauen. Wir sind sehr froh, dass die Bürger-Solardachanlage so schnell gezeichnet wurde.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie nochmals auf unsere Warteliste für Anteilszeichnungen zukünftiger Projekte
aufmerksam machen. Mitglieder auf der Warteliste haben ein Vorzeichnungsrecht, wie dies auch bei Frankenthal der Fall
war. Nutzen Sie die Chance und tragen sich auf die Warteliste ein (zu finden unter: “Anteile zeichnen“ auf der Internetseite
der EGIS eG).
In diesem Newsletter möchten wir Sie über den aktuellen Stand beim Projekt Frankenthal informieren. Außerdem haben
wir eine Zusammenfassung von unserem Herzensprojekt dem Wasserrad bei der Herrenmühle für Sie vorbereitet.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue
Jahr 2017. Wir freuen uns schon gemeinsam mit Ihnen spannende Projekte im kommenden Jahr anzupacken.
Ihre EGIS eG

Bürger-Solardachanlage Frankenthal – aktueller Stand!
Die Arbeiten an unserer neuen Bürger-Solardachanlage in Frankenthal (Pfalz) schreiten erfolgreich voran. Bisher sind 95
Prozent des Daches mit Photovoltaikmodulen belegt. Die technische Fertigstellung wird wie geplant heuer erfolgen. Somit
können wir für den Park die volle EEG-Vergütung außerhalb des Ausschreibungsmodells sichern. Anfang 2017 wird der
Park wie vorhergesehen an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden
halten.

Historisches Wasserrad Herrenmühle – ganz modern
Am 18.10.2016 war es endlich soweit. Nach knapp drei Jahren Planung, zwei Jahren vorbereitender Maßnahmen und drei
Monaten intensiver Bauzeit erzeugte das historisch sanierte Mühlenrad an der Herrenmühle in Altötting die erste
Kilowattstunde Strom. Nicht nur wir freuen uns sehr darüber, sondern auch der Pächter der Herrenmühle der
Kreisjugendring Altötting, der direkt mit dem Strom aus dem Mühlenrad versorgt wird. Wie bei der Montessori-Schule wird
der restlich benötigte Strom ebenfalls von der EGIS eG über den EGIS-Strom-Tarif beliefert.
Der Weg war lange und anstrengend, aber dank der guten Zusammenarbeit mit dem Landkreis Altötting und vor allem
dank des ehrenamtlichen Engagement einiger Mitglieder der EGIS eG ist die Stadt Altötting wieder um eine Attraktion
reicher. Urkundlich erstmals um 1441 erwähnt, durchlebte der Mühlenstandort eine ereignisreiche Geschichte, welche Sie
>>hier<< nachlesen können. In den vergangenen Jahren stand jedoch das Mühlenrad still. Nach Gründung der EGIS eG
im Januar 2013 regte Landrat Erwin Schneider an, dass die EnergieGenossenschaft das Projekt realisieren solle. Von der
Planungs- bis zur Bauphase über mussten viele Gewerke koordiniert, Verträge geschlossen und Hürden genommen

werden. Das Ergebnis lässt sich sehen und macht uns auch etwas stolz. Schließlich gibt es nicht viele Genossenschaften,
die ein historisches Mühlenrad in ihrem Anlagenportfolio haben, v.a. eines an solch schöner historischer Stelle.
Überzeugen Sie sich selbst am Tag der offenen Tür am 13. Mai 2017! An diesem Tag können Sie sowohl das Wasserrad,
wie auch die Gebäude der Herrenmühle besichtigen. Wir werden Sie rechtzeitig noch einmal über dieses Ereignis
informieren.
Das Bautagebuch und weitere Informationen zum Projekt können Sie >>hier<< einsehen.
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