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Weihnachtsbrief 
an die GesellschafterInnen der  
Bürger-Energie Amerdingen-Bollstadt GbR     Im Dezember 2020 
 
 
 

 

… das kann dauern… 
 
Liebe Bürger-Energie-GesellschafterInnen, 
 
mit einem Blick an einem sonnigen Novembermorgen auf die Grundschule Amerdingen mit dem 
sanierten Dach und unserer wieder tapfer einspeisenden PV-Anlage möchte ich Euch grüßen. 
 

 
 
Die Baumaßnahmen wurden zügig abgeschlossen, unsere Anlage einer Vollreinigung unterzogen 
und in sehr kurzer Zeit wieder neu montiert. Ein herzliches Dankeschön von meiner Seite an alle 
Beteiligten – Bürgermeister Xaver Berchtenbreiter, die anderen Bürgermeister der 
Schulverbands-gemeinden, meine Vorstandskollegen, den Architekten Herr Gerstmeier und Leo 
Keller von der Gemeinde. 
 
Alles, was in der praktischen Umsetzung mit der Dachsanierung zu tun hatte, hat sehr gut 
geklappt und die Anlage war – entgegen unseren Befürchtungen – nur wenige Wochen vom 
Netz. Der erste Kostenblock ist beglichen worden und wir haben noch einen kleinen Puffer in 
unseren Finanzreserven. 
 
 



 

 

 

 
 
 

Was nun noch ansteht, und hierbei meine ich … das kann dauern…  
… ist die endgültige Abwicklung mit den Versicherungen. Wir kooperieren diesbezüglich eng mit 
Xaver Berchtenbreiter, dem Schulverband und dem Architekten. Ziel aller Beteiligten ist es, einen 
möglichst hohen Kostenanteil von unserer Versicherung und der des Schulverbandes erstattet zu 
bekommen. 
 
Unsere Versicherung hat inzwischen zwei Gutachter eingeschaltet, die Fragestellungen der 
Gutachter und unsere Gegenargumente zur Entkräftung derselben werden uns noch eine Weile 
beschäftigen. Der Schulverband hat bereits ein Anwaltsbüro eingeschaltet. Die Versicherungen 
spielen auf Zeit und möchten sich natürlich drücken….. 
 
Wichtig für uns als GesellschafterInnen ist es, dass wir trotz dieser Auseinandersetzungen nicht in 
einen finanziellen Engpass geraten und keine Liquiditätsprobleme haben. Die Auszahlung der im 
Quartalsturnus festgelegten Ausschüttungen für uns alle ist gesichert. Was dann tatsächlich 
unterm Strich für uns rauskommt – ich denke, das werden wir erst in einigen Wochen, eventuell 
sogar Monaten wissen. 
 
Wir werden dann im kommenden Frühjahr in unserer nächsten Gesellschafterversammlung 
darüber berichten. Natürlich werden wir dann auch über die Bonusregelung für das laufende und 
das nächste Jahr diskutieren, denn es müssen wieder genügend Reserven für eventuelle, nicht 
vorhersehbare zukünftige Ereignisse gebildet werden. 
 
Diese Themen würden wir natürlich gerne in einer Versammlung mit physischer Anwesenheit 
aller GesellschafterInnen mit Euch besprechen. Ob uns das aber gelingt, wird wohl von der 
weiteren Entwicklung der leidigen Corona-Pandemie abhängig sein. Das müssen wir auf uns 
zukommen lassen und zur gegebenen Zeit entscheiden. 
 
Ich wünsche Euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest im Familienkreis, Zuversicht für die 
kommenden Wochen und Monate, einen guten Rutsch in das neue Jahr und dass wir alle mit 
Anstand, Haltung und Abstand gesund bleiben. Dieses Procedere schmerzt zwar, aber 
irgendwann werden wir sagen können, wir haben es richtig und gut gemacht. 
 
 
 
Mit den besten Grüßen – bleibt bitte alle gesund. 

 
Heinz Amolsch, 1. Vorsitzender  
 

 

  


