
„Genossenschaft auf einem wirtschaftlich zufriedenstellenden Weg“ 

Vorstand der Energiegenossenschaft Nahwärme Emstal eG wird einstimmig im Amt 

bestätigt 

„Unsere Genossenschaft hat mit den Veränderungen im letzten Jahr einen großen und 

mutigen Schritt in die Zukunft gemacht,“ erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Alfons 

Cordes in seiner Begrüßung den über 150 Mitgliedern auf der Generalversammlung der 

Energiegenossenschaft Nahwärme Emstal eG. „Wir sind auf einem wirtschaftlich 

zufriedenstellenden Weg.“ 

Herr Wirtschaftsprüfer Stefan Reinke, Prüfungsdienstleiter des Genossenschaftsverbandes 

Weser-Ems e.V aus Oldenburg begrüßte die Mitglieder der Genossenschaft und gratulierte 

nochmals zu dem mutigen Schritt die Genossenschaft neu auszurichten. Im Anschluss an die 

Ausführungen des Vorstandes trug Herr Reinke das insgesamt zufriedenstellende 

zusammengefasste Prüfungsergebnis vor.  

Der Vorstand der Nahwärme Emstal eG Hans Albers und Marion Martina verdeutlichten dies 

im Anschluss mit den Zahlen des Geschäftsjahres 2017. „Unser bilanziellen Eigenkapital liegt 

bei 23,4 TEuro. Wir schauen in eine herausfordernde, aber positive Zukunft“, so Hans Albers.  

Effiziente Fahrweise des Nahwärmenetzes 

Gleichzeitig geht er in seinen Ausführungen auf das Nahwärme-Netz ein, welches in den 

letzten Jahren stetig verbessert wurde: „Unser Zielbild sieht vor, die Anlage von einer 

manuellen Steuerung zu einem größtmöglichen automatisierten Betrieb weiter zu entwickeln“, 

beschreibt der Vorstandsvorsitzende. „Durch die Automatisierung kann gleichzeitig für den 

Eigentümer und Betreiber eine effizientere und damit auch wirtschaftlichere Fahrweise des 

Nahwärmenetzes gewährleisten werden.“ Derzeit wird die Nahwärme Emstal eG von 536 

Mitgliedern getragen. Im Geschäftsjahr 2017 konnten 12 weitere Mitglieder hinzugewonnen 

werden. Die Mitglieder zeigten sich zufrieden mit den Entwicklungen ihrer Genossenschaft und 

bestätigen den ehrenamtlich tätigen Aufsichtsrat und Vorstand einstimmig in ihren Ämtern.  

Genossenschaft bleibt im Bundesdurchschnitt einer der günstigsten 

Nahwärmeanbieter 

Der Wirtschaftsprüfer Jürgen Bruns-Coppenrath von der PKF WMS Gruppe präsentierte im 

Anschluss die Neuordnung der Preiskonditionen, die es für einen kostendeckenden Betrieb 

brauche. Dennoch bleibt die Energiegenossenschaft im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 

einer der günstigsten Nahwärmeanbieter. Darüber hinaus ergibt sich eine Kosten- und 

Planungssicherheit für die Mitglieder, da das Preismodell für mindestens fünf Jahre vereinbart 

wird.  

Nach den Ausführungen verweist der Aufsichtsratsvorsitzende Alfons Cordes darauf, das neue 

Preismodell erst ab Januar 2020 anzuwenden und nicht wie zuvor geplant ab Mitte des 

nächsten Jahres. „Unsere Mitglieder haben viele Veränderungen in den letzten Jahren 

mitgetragen, dafür wollen wir uns bedanken.“  


