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Liebe bbegler, liebe bbeglerinnen, liebe Interessierte,

Hiermit starten wir einen neuen Dienst um alle Mitglieder/innen, aber auch Interessierte 
über wichtige Neuigkeiten aus der bbeg auf dem Laufenden zu halten. 
Der Newsletter wird voraussichtlich 4 mal im Jahr erscheinen.

Bald können wir bezogen auf die Mitgliederzahl die magische Zahl 100 überschreiten. Gerade 
in den letzten Wochen stellten wir steigendes Interesse fest, so dass wir die inzwischen die 
Mitglieds-Nr. 104 vergeben konnten. Durch ein  paar Abgänge in der Vergangenheit, liegt die 
Gesamtzahl der Mitglieder derzeit bei 95.

Auch  bei  unserem  monatlichen  Stammtisch  (jeden  3.  Mittwoch  im  Monat  im 
Stadtteilzentrum W. Arrenberg, Fröbelstraße 3)  können wir immer wieder neue Interessierte 
begrüßen.
Dort findet regelmäßig ein intensiver Austausch statt. Insbesondere informiert der Vorstand 
über die laufenden Projekte sowie anstehende Aktivitäten und Termine.

Nicht jeder/jede hat die Möglichkeit den Stammtisch regelmäßig zu besuchen. Es ist uns aber 
wichtig die erfreuliche Entwicklung der Genossenschaft mitzuteilen.
Daraus ist die Idee zum Newsletter geboren.

Zwei weitere Anlagen für Wuppertal konkret

Wir  werden  bald  zwei  neue  PV-Anlagen  in  unserem  Portfolio  haben.  Mit  dem  GMW 
(Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal) konnten Verträge für zwei städtische Gebäude 
abgeschlossen werden.

Hermann-Helmholtz-Realschule

Auf dem naturwissenschaftlichen Trakt der Realschule Helmholtzstr. 40 wird derzeit eine 29,7 
kWpeak PV-Anlage errichtet, die vornehmlich (> 75%) der Stromversorgung der Schule dient.
Bei  einem  erwarteten  Ertrag  von  ca.  25.000  kWh/Jahr  werden  15.000  kg/Jahr  CO2-
Emissionen vermieden.

Die  Montagearbeiten  werden  von  der  Projektgewinner  GmbH,  Köln  durchgeführt,  eine 
Tochtergesellschaft der Energiegewinner eG,  Köln.   Mit  den Energiegewinnern wollen wir 
zukünftig häufiger kooperieren. Denn gemeinsam sind wir stärker und können auch größere 
Projekte stemmen.

1



Newsletter  
Oktober 2019                 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Die Anlage Realschule Helmholtzstraße wird noch im Oktober fertiggestellt. 
Im Anschluß wird sie an das GMW verpachtet, daß diese dann betreibt. 

 

Fertig montierte Module am 17.10.19

Die  laufende  Stromproduktion  kann  nach  Inbetriebnahme,  wie  bei  allen  Anlagen,  über 
unsere Webseite unter Ertragsdaten abgerufen werden
Dort sind auch weitere Fotos und Rahmendaten zum Projekt zu finden.
https://www.bbeg.de/projekte/pv-anlage-rs-helmholtzstr/

Gartenhallenbad Cronenberg

Im Frühjahr 2020 werden wir  auf  dem Dach des  Gartenhallenbades Cronenberg eine 60 
kWpeak-Anlage errichten. Die Verträge hierzu sind unterschrieben.

Derzeit wird das Bad vom GMW saniert. Unter anderem wird die Beleuchtung vollständig auf  
LED-Technik umgestellt und das Dach erneuert. Optimale Voraussetzungen um im Anschluss 
die Module zu installieren.
Beim erwarteten Ertrag von ca. 56.000 kWh/Jahr werden 33.500 kg CO2-Emissionen 
vermieden werden.
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Der Strom wird zu über 90 % für den Badbetrieb genutzt werden können. Bei gutem Wetter 
wird das Bad im Sommer, zusammen mit dem schon vorhandenen BHKW, seinen 
Strombedarf nahezu komplett selbst erzeugen können.

Geplante Anlage auf dem Dach des Gartenhallenbades Cronenberg

Hier der link zu weiteren Informationen: 
https://www.bbeg.de/projekte/pv-anlage-gartenhallenbad-cronenberg/

Ein weiterer Schritt hin zu einer solaren Zukunft in Wuppertal!
Mit diesen beiden Anlagen verbessern wir unsere Ertragslage, um weitere Projekte angehen 
zu können. 
Wir bleiben nicht stehen. Derzeit sind 6 zusätzliche Anlagen in der Akquise. 
Sobald etwas spruchreif ist, gibt es neue Infos!
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Last but not least haben wir unsere Webseite überarbeitet. Die wird nun auch immer mit 
Aktuellem gefüttert. Es lohnt sich mal vorbei zu schauen. www.bbeg.de

Euer Vorstand

Rolf Kinder                         Gunnar Harms                         Christian Gleim
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