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Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
die Anzahl der Menschen, die GenossInnen werden wollen, oder es schon sind, ist aktuell 
auf 60 angestiegen und die Summe des zugesagten Geldes auf 123.600.-€ . Das ist für uns 
ein großer Erfolg! 
 
Diese Entwicklung ermöglicht es uns, die beiden Photovoltaikanlagen in der Elisabeth 
Selbert Straße zu realisieren ohne Bankkredite aufnehmen zu müssen. Damit haben wir  
eines unserer erklärten Ziele erreicht. 
 
Dafür müssen wir allerdings die beiden PV-Anlagen auf 43 kWp bzw. auf 34 kWp 
verkleinern. 
 
Das gültige Energieeinspeisegesetz, das im Juni 2012 nochmals modifiziert wurde, hat mit 
zu dieser Entscheidung geführt. Kleinere Anlagen, wie wir sie jetzt umsetzen, rechnen sich 
mehr als mittlere Anlagen. Die Einspeisevergütung für größere Leistungen ist so gering, dass 
sie die Kapitalkosten nicht deckt. Ein Schelm wer Böses dabei denkt. 
 
Eine weitere Konsequenz aus der Verkleinerung der Anlagen, die uns diese Entscheidung 
sehr erleichtert hat, eine Netzverstärkung ist jetzt nicht mehr notwendig. Bei unserer 
ursprünglichen Planung wären Kosten in Höhe von 15.000.-€ dafür angefallen. 
 
Die Blechdächer der Parkdecks reichen bei der neuen Planung für die Belegung mit Modulen 
aus, die Gründächer bleiben frei.  
 
Als nächster Schritt steht  die Unterzeichnung des Pachtvertrages mit der Stadt Darmstadt 
an. Mitte August 2012 erhalten alle Personen, die sich bereiterklärt haben Geld zu 
investieren den Darlehensvertrag.  Ab dem 15.09.2012 muss das zugesagte Geld auf 
Euerem/Ihrem Konto bereitstehen. Es wird von uns per Lastschrift eingezogen.  
Baubeginn ist für Anfang Oktober festgesetzt, denn die Inbetriebnahme muss bis 
Monatsende erfolgt sein. 
 
Für die sichere Deckung des aktuellen und die Planung zukünftiger Projekte sind wir 
weiterhin sehr an zusätzlichem Geld interessiert. Außerdem brauchen wir noch aktive 
GenossInnen für die praktische Arbeit, z.b. für unseren Stand bei der Umweltbörse in 
Darmstadt, am 25.08.12. Wer Lust hat mitzumachen: einfach bei uns melden. 
 
Herzliche Grüße 
 
Jürgen Mühlfeld 
 
 


