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Immer mehr Menschen machen sich unabhängig von den stei-
genden Energiepreisen. Solarenergie vom eigenen Dach ist die 
Lösung, die nicht nur die Stromrechnung senkt, sondern gleich-

zeitig auch das Klima schützt. Für alle Eigenheimbesitzer:innen war 
dies schon lange attraktiv. Die Bürgerenergiegenossenschaft BEN 
gibt nun auch Menschen in Mietswohnungen die Möglichkeit, vom 
günstigen PV-Strom vom eigenen Dach zu profitieren. 

Dringender Ausbau der erneuerbaren Energien
„Von St. Peter-Ording an der Westküste Schleswig-Holsteins über 
Rendsburg und Kiel und Norderstedt bis in die Hamburger Innen-
stadt setzen wir in diesem Jahr unsere Mieterstromprojekte um“, 
erzählt Thomas Leidreiter, Vorstand und Gründer der BürgerEnergie 
Nord eG (BEN). Denn die Krisen in unserer Welt 
überschlagen sich in einer selten dagewesenen Ge-
schwindigkeit. Sie nehmen spürbar Einfluss auf unser 
Leben. Das jahrelange Verschleppen der Energie-
wende verschärft nicht nur die Klimakrise, sondern 
ist auch zu einer Gefahr für die Energiesicherheit in 
unserem Land geworden. Der Ausbau der erneuerba-
ren Energien wird immer dringender.

Energiewende mitgestalten
Die BEN ermöglicht es daher allen Menschen, diesen 
Ausbau mitzugestalten. Diese Aufgabe ist nur zu 
bewältigen, wenn möglichst viele anpacken. Bei der 
BEN können daher alle Menschen mitmachen, die 
den Ausbau der Erneuerbaren auch in ihrer Region 
vorantreiben wollen. Durch das Zeichnen von An-
teilen (ab 250 Euro) kann jede:r Mitglied werden. Die 
BEN investiert dieses Kapital in Photovoltaik-Pro-
jekte und versorgt auf diese Weise Bewohner:innen 
in Neubauten und Bestandsimmobilien, aber auch 
Kommunen sowie Gewerbetreibende und Kirchen-
gemeinden in Norddeutschland mit günstigem Solar-
strom. Dabei kann die BEN stabile Strompreise für 
ihre Kund:innen unter 30 Cent anbieten. Folgerichtig 
wenden sich derzeit viele Wohnungsbaugesellschaf-
ten, Hausverwaltungen, Eigentümergemeinschaften, 
aber auch private Mehrfamilienhausbesitzer:innen 

aus ganz Norddeutschland an die junge Genossenschaft. Mehr 
Informationen auch zu den Projekten und einer Mitgliedschaft gibt 
es unter:

> > www.BENeg.de
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