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Freitao,

Die ErneuerbareEnergie (EENA eG) zieht
über das Geschäftsiahr 2013 Bilanz
lnr Rahnen der lljnlarl$n8 zur lahresvssaDuohrng an die

plied(i der Ü neuerbar e [r crgierr Ne.(aI.Alb eC ins Piu]linger
^4ii.

an lcuten Freiug hieß esi \\ir häben mil

unserer
Genoss€nschait ein ersres crfolgreiches lahr durchlebt und sind

lahnhaus

Betzinger alättle

4- Juli 2014

zulcrsichtlich, dass die Zukünlt Llns noch wejtere erlolgeichc
*,,rLr(re b!insen,^ LrJ-"

i'bir':";rarz'.nä',td"p . t'.,.t.ri:n- ,l_\oL._0 ro
Aufsichßrar der EENA aul die l:ntwickhng der l4ilgliederbe
rvegung, dann sprechen dje Zahlen für sich: Gehörten zum Jai.
resbeginn 171 Peßonef mjt 213.600 € Ceschäitsguthaben der
Genossenschal! an. so warcf es zum lrnde des lahtes 250 mil
geranr 372.000 €. W?irere 33 N{lrglieder nll zuälzlich .18 i .300
€ Geschäftsguthaben kämen bls zum 27.luni 2014 hinzu.
neuen Piojeklen nanden in 2013 die Pholovolraik Ailage
des tsauhols Kusterdingen (30.4.13, I41,5 kwp, zu erwarcnder
lahrererlräA 128.000 lwhl und die PVAnlage MlläIs Rohsloli
handel arirerdingen t31.7.13. 30.75 k\{p, Iähres$trag 27.000
kl/hl im Mlttelplrlrl<t. ln V 'bereiNng isl die Kommanditbete!
ljgung arn ,,Solarpa.k Engstlngen Haid", der slcl sejt Oktober
2012 im Besilz der SudMerke fübingen beändet- Dort lautel
die Nomi!»llejstung 2.730 k\4,p. die aus 12.408 Nkrd!1en be
srehl nii 2.9 Mjo. k\{h Jahr€serüag. was einer Vollversorgung
für ca. 750 Haushalie L4 l'eß. gleichkonrnt. Ziel isi es, mlt die
sern Solarpafk En8stingen Hald bis in fünl Jahren 50% umwelt
fleuDdljclen Sirom bei mi)gllchsL hoher Biugerbereillgung zu
er.xirrschanen unter Einschl JSs von Kooperätionspal.1nern.

A

\i

,'

gen r]elrer lntrry)relalion oes Käpjtalanlagegeselzbuchs I(A(lBl
durch die BundesaDsialr iür Fifianzdiensd.istungsaulslchl IJ,\
Iiinj nach dcr ProLion lns(rh'enz.
Erlolg hälLe der Hirweis zur I\!S.Föld€rung drr I'\rAnlagr dcr

Siadihälle ReLrLllngen, wodurch ejl)e über zehr lalxe daLrcrn
de Bezüschrissüng mir dem llrgebnis lon ca. 10.500 € iiil Cir
EEN,q eC clrßieht.
Der iah resabschl uss iljr 20 i 3 €rbracl'r te ein.n Ü belschuss in l{ iihe
ron !.937,03 € lzusamln€x r.iL dern VoliahresilbeßchLrssi. Der
\brsraxd der Erneuerbare[nergen NeckaI.{lb e(; enliahl dean
Aur-sichL§f ai, d€r Haupt,/€rs?,ümlung vorzuschlä8ten. das! dieser
Übersch!$s kompletl aLLf das Rechnungsiahl 2014 ilbernonlme.r
\,ird. Diesen Vorschla8 stimrnft der AuisrchßIat ru urd ]ieß
sich v)n den an\,esenden Alralicdearr am le(?irr lre]rzg die
enlsprechenden Regularien

b€stärigen-

er

isvtllsr trEvang. Kirchengemeinde
Reutlingen West-Betzingen
Herzliche Einladung zum ökumenischen Cottesdienst
lThema: Dursll am Senior€rzennum ßevingen. In der
^u
am Somrag, 6. JLrli, un 10.00 tlhr Zügel/Herbl
Es ist kelne Kinderkirchel

Vemnstaltungen im Cemeindehaus

Mo

ag, 7. Juli
17.30 tlhr §.lcaid

Mitrwoch,

9.

Jdi

14.30 LJhr Konfumandenunierrichr Gruppe Nord
16.15 []hr Konfirnundenunterrichl Cruppe Süd
20.00 Uiü öffendichc SitzLng des l(rchengeNeinderaß
20.00 llhr Kärtorcip,obe im Malilr. Allrer'Haus

Donn€rstag, 10. Juli
12.00 Uhr Mirtagstisch

Die Zusannenafieit twischen d?t Ll:llA ünd der Cemri)de

Ktsterdinge unterstichen i r.l. ! : l:rk?drich Hzgetip isier l lbr
l4atin khörthalet ivorstand EENA ecl,
Dr lärgen.\olta! |Bitrye neisLet Oefitcinde Kuslerdingenl Ltnd
D. Hans Heinrl(h Rieser lvarstanL! EENA eG]. lF edrich llaEeneiste! gab bei det Mlgliede eßanmlung seinen Rückhiu
du5 dcm lb,sen.l b, t .nnr- l\tdrc D;gpl trurda an Nd' hiotp?.
- in Eetzingen wohnend
Nach wie vot ist Dt l\,|atin
stand EENA eoi, Dr.

trcibende Kruft det Genossentch4ft.l
'chöfhakt

Wichtige Ereignisse

ir

2013
Der Hagelschlag am 28. Juli 2013 hinterli€ß sichrbare Schäden
an drei-,ron 1.407 lvlodulen der rier llENAAniagen. l)er Schaden wurde bercits über Veßlcherungcn re8lliert lALrsousch r

Eftragsauslälll. Optisch unsichtbare Schäden lHaäirisse 1n Zellenl
sind noch zu analysieren. Die PvAnialre jm Bauhof Kusterdingen
wurde fur El.Stichproben fueigegeben. Weitere.Anlagen mil enl.
sprechenden Aaträgen an !?rsicherung sind in Vorbereitung.
f.ür die veßpätete vergünlrgs',4irksame Idetrjebnahme {Bau'
holleßükte der \brständ eine Enschädigung durch linBlV uDd
Installateur.
Das DereiLi$m!§orodell seitens der StadtlverLie Tübingen [,urde
pnsitiv geprüft. ledoch isl das CanTe deüelt in der Scllr,'ele we'

HeEliche Einladung zum lcdsday,,Backe, backe ..."
am Samstag, l2.Juli, von 9.30 bis 14.00 Uhr
tur alle l\,1ädchen und lurgen ab (lasse.l
Dieses Mal eni,artet euch Spaß und r\c[on bei dem etüIas ande
ren Dorlsplcll (omm Lrnd nrach nritL
Die Teiinahme isr kostenlos. [ine Spende.]ox wird aufgeslellt.
Anoleldung bis g. JulibeiJudiü 7üfle.
Veranstaltungen Christuskirche
Donneastag,

l0.Juli

19.30 Probe Carrcmus Vokalensernble

Gruppen und Kreise füt dieJugend im Gemeind€haus
Donnerstag

17.00 l0.00lJhrJugcndcäJe
iürJu!,endli,:he ab dcr Konirma on
Freitag

15.00 16.30 Utuiun$schar füL Mädchen Lrnd iulg?r
do Ka(.nn I bts4 ludtin H,-Lra.J.' ". \lloEltern-Kind Gruppen
l\,lontaA. |r'eitag IFrarl D€nzel,

l?.

I3796301

