
   

 

 

 

Energiewende durch Bürgerenergie 

Online-Veranstaltung der Solarmetropole Ruhr, NRW.Energy4Climate  

und der BEG 58 

09. Mai 2023 | 18:00 - 20:00 | Themenreihe Solar | online und kostenlos 

Die gemeinsame Förderung regenerativer Energien durch Eigeninitiative und die Wertschöpfung 

in der eigenen Region halten, das ist das primäre Ziel von Bürgerenergie. Viele Bürger*innen 

haben nicht die Möglichkeit oder die finanziellen Kapazitäten um erneuerbare Energien, wie die 

Solarenergie, in den eigenen vier Wänden nutzen zu können. Oder sie möchten die Energiewende 

aktiv vorantreiben und andere beim Ausbau regenerativer Energien unterstützen.  

Genau dort setzen Bürgerenergiegenossenschaften an. Gemeinsam werden Ausbau-Projekte wie 

die Installation einer Photovoltaik-Anlage geplant, finanziert und umgesetzt. Dabei haben 

Mitglieder verschiedene Möglichkeiten der Beteiligung, ganz nach Wunsch und den eigenen 

Möglichkeiten. Und die Zusammenarbeit zahlt sich aus: Rund ein Drittel der Erneuerbaren-

Stromerzeugung liegt in Bürgerhand.  

Im ersten Teil der kostenlosen Online-Veranstaltung zeigt Ihnen die Landesgesellschaft 

NRW.Energy4Climate was Bürgerenergie überhaupt ist und welche Arten der Beteiligung es gibt. 

Im zweiten Teil können Sie sich mit der BEG 58 auf eine Energiegenossenschaft aus der Praxis 

freuen, die einige ihrer neuen Projekte vorstellen wird. Fragen sind ausdrücklich erwünscht, es 

wird im Anschluss an die Vorträge ausreichend Zeit zur Beantwortung geben.  

Themen: 

 Bürgerenergie und Bürgerenergiegenossenschaften 

 Wie trägt Bürgerenergie zur Energiewende bei? 

 Wie werde ich Mitglied und was sind meine Vorteile? 

 Kann ich in einer bestehenden Genossenschaft selbst aktiv werden  

oder eine eigene gründen? 

Zielgruppe:  

Der Vortrag richtet sich vor allem an Bürger*innen, die keine Möglichkeit haben Solarenergie in 

den eigenen vier Wänden zu nutzen oder Interesse an Bürgerenergiegenossenschaft haben. 

Vorkenntnisse sind nicht nötig. 

 

 



   

 

 

 

 

Referenten:  

Mirco Sieg - Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate 

Carsten Welge - BürgerEnergieGenossenschaft-58 (BEG-58) 

 

Zeit 

Dienstag, 09.05.2023, 18:00 bis 20:00 Uhr 

Ort 

Online (Zoom) 

Anmeldung 

Hier geht es direkt zur Anmeldung  

optional bei einer gedruckten Pressemeldung https://solarmetropole.ruhr/veranstaltungen/ 

angeben oder direkt den Registrierungslink:  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUlcu2pqTwoH9CGkj4zUxr3cyIejLaMfGN3   

Kosten 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei 

Veranstalter 

Ausbau-Initiative Solarmetropole Ruhr in Kooperation mit der Landesgesellschaft 

NRW.Energy4Climate und der BürgerEnergieGenossenschaft-58  

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUlcu2pqTwoH9CGkj4zUxr3cyIejLaMfGN3
https://solarmetropole.ruhr/veranstaltungen/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUlcu2pqTwoH9CGkj4zUxr3cyIejLaMfGN3

