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Anleger für Bürgerenergiepark gesucht
Die anstehenden Investitionen auf dem Areal der Biogas Lichterfelde Betriebs GmbH & Co. KG werden auf eine im Barnim
bisher unübliche Art und Weise �nanziert. Das Unternehmen sucht, vermittelt durch die CrowdDesk GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main, über die Bürgerbeteiligungsplattform "Leih Deiner Umwelt Geld" private Anleger, die sich mit Beträgen
zwischen 100 und 10 000Euro an dem Vorhaben beteiligen, die Biogasanlage in einen Energiepark zu verwandeln. Alles in
allem 550 000 Euro sollen auf diesem Weg zusammengebracht werden, davon sind knapp 230 000 Euro schon
eingesammelt. "Wir wollen, dass das Projekt in der Region bekannter wird und viele private Anleger aus der Nachbarschaft
eine Chance erhalten", sagt Frederik Schleunes von der CrowdDesk GmbH, die Geldgebern bei einer Laufzeit von neun
Jahren einen Zins von 7,0 Prozent zusagt.
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Von Sven Klamann

Blick in die Zukunft: Auf dieser Fotomontage stehen die Photovoltaik-Zellen schon, die an der Biogasanlage entstehen sollen.
© Foto: CrowDesk GmbHBereits seit Oktober 2010 produziert die Biogas Lichterfelde Betriebs GmbH & Co. KG mit Firmenanschrift an der

Coppistraße 1e in Eberswalde in der Gemeinde Schorfheide erneuerbaren Strom, der zu rund 80 Prozent in das öffentliche
Netz eingespeist und zu 20 Prozent über einen Direktvermarkter am Strommarkt direkt verkauft wird. Zur Stromgewinnung
werden zunächst Rindergülle und p�anzliche Substrate in den Fermentern vergärt, wodurch Biomethan entsteht. Das
Biomethan ist wiederum Treibstoff für ein 600 kW starkes Blockheizkraftwerk, das den Strom erzeugt - und obendrein
Wärmeenergie, die zum einen für den Fermentationsprozess und als Prozesswärme genutzt wird. Zum anderen wird die
Wärme in ein Nahwärmenetz gespeist, an das mehrere öffentliche Gebäude sowie ein privater Haushalt angeschlossen
sind. Von der regional erzeugten Wärme pro�tieren unter anderem eine Schule, ein Kindergarten, eine Turnhalle und ein
Sportverein. Seit 2015 gibt es auf dem Betriebsgelände überdies eine Trocknungsanlage, die dafür bestimmt ist, die
restliche Wärme zu verwenden. Dort lassen Landwirte aus der Region ihrem Getreide und ihren Hackschnitzeln die
Flüssigkeit entziehen und diese sterilisieren.

Mit "Leih Deiner Umwelt Geld" soll ein bestehender Ölkessel durch ein Blockheizkraftwerk ersetzt werden. Eine neue
Photovoltaikanlage soll den Strom produzieren, den die Biogasanlage verbraucht und der noch fremdbezogen wird. Es geht
um so viel Strom, wie fünf Vier-Personen-Haushalte benötigen. "Das Ziel ist eine weitgehende Energieautarkie des
Bürgerenergieparks", betont Frederik Schleunes von der CrowdDesk GmbH. Zudem sollen ein Teil der Bestandsanlagen
re�nanziert und die Transaktionskosten der Beteiligung abgedeckt werden.

www.leihdeinerumweltgeld.de/eberswalde
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