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Beitritts- und Beteiligungserklärung KEGA eG 

  

Name, Vorname, Firma, Verein etc. 

 

Geburtsdatum 

 

Straße, Hausnummer 

 

PLZ, Ort 

Telefon / Fax 

 

E-Mail 

 

□ Ich trete der KulturEnergieGenossenschaftAltona (KEGA) eG bei und beantrage hiermit die 

Aufnahme. Ich möchte mich mit  ____   Anteil(en) an der eG beteiligen. Ich verpflichte mich, 

die nach Satzung und Gesetz vorgesehenen Zahlung in Höhe von 100 € je Geschäftsanteil 

sowie einmalig ein Eintrittsgeld in Höhe von 20 € zu leisten. 

□ Ich bin bereits Mitglied der KEGA eG und zeichne  ____   weitere/n Anteil/e. Hierbei wird kein 

Eintrittsgeld fällig. 

Ich verpflichte mich daher, insgesamt   ______    € auf das untenstehende Konto der KEGA eG zu 

zahlen. Die Satzung der KEGA eG wurde mir ausgehändigt. Die Kündigungsfrist beträgt 2 Jahre zum 

Schluss eines Kalenderjahres. 

Bitte eine der beiden folgenden Optionen auswählen: 

□  Aktives Mitglied: Ich möchte aktives Mitglied der Genossenschaft werden und/oder ihre 

Leistungen nutzen. Als aktives Mitglied habe ich das volle Stimmrecht. 

□  Investierendes Mitglied: Ich möchte nicht aktiv in der Genossenschaft tätig werden. Als 

investierendes Mitglied habe ich nur ein eingeschränktes Stimmrecht. 

 

____________________________________________________________  

(Weiteres, z.B.: Ratenzahlung) 

Den fälligen Gesamtbeitrag überweise ich binnen 2 Wochen nach Versand meiner Beitrittserklärung 

auf folgende Kontoverbindung: 

Institut:                GLS Gemeinschaftsbank eG 

KontoinhaberIn:     KulturEnergieGenossenschaftAltona (KEGA) eG 

IBAN:                DE29 4306 0967 2056 2385 00 

BIC:                 GENODEM1GLS 

_______________________              _______________________ 

(Ort, Datum)       (Unterschrift Mitglied) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zulassung durch die Genossenschaft: Dem Antrag wird entsprochen. 

_______________________    _______________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift Vorstand)     (Ort, Datum, Unterschrift Vorstand) 
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KulturEnergieGenossenschaftAltona (KEGA) eG  

Wir wollen einen ehemaligen Luftschutzbunker zum Leben erwecken: als Ort für 

Kultur und Energie und als Ort der Begegnung, nicht-kommerziell und offen für alle, 

die mitmachen wollen. In der einen Hälfte des Bunkers entsteht eine Energiezentrale, 

die Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Die andere Bunkerhälfte 

wird ein selbstverwaltetes und nicht-kommerzielles kulturelles Zentrum für den 

Stadtteil und alle, die sich daran beteiligen wollen. 

 

Wir machen Energiewende 

Jeder kann seinen Stromanbieter frei wählen – bei Fernwärme geht das nicht. Noch nicht. 

Wir wollen Wärme aus erneuerbaren Ressourcen erzeugen und dezentral in das Netz 

einspeisen. Noch ist Fernwärme in Hamburg monopolistisch organisiert, aus fossilen Quellen 

und damit klimaschädlich. Wir wollen zeigen, dass es anders geht. 

 

Erneuerbare Energie finanziert Kultur im Stadtteil 

Unabhängig sein – das ist unser Ziel. Unabhängig von fossilen Rohstoffen und unabhängig 

von Fördermitteln. Die Erträge aus der Energieerzeugung unterstützen das kulturelle 

Zentrum im Bunker. 

 

Deine Energieversorgung: sauber, regional – und in deiner Hand 

Als Mitglied der Genossenschaft machst du Energie zu deiner Energie. Du gestaltest deine 

Energieversorgung – langfristig sicher, klimafreundlich, bezahlbar – und regional: Die 

Wärmeerzeugung soll überwiegend aus regional geernteter Biomasse entstehen. 

 

Machst du mit? 

Schon mit einem Anteil von 100 Euro plus 20 Euro Eintrittsgeld kannst du investierendes 

Mitglied der Genossenschaft werden. Darüber hinaus gibt es viele spannende Aufgaben, bei 

denen du aktiv mitmachen kannst: Kommunikation, Fundraising, Planung mit Fachleuten, 

Verhandlungen mit Politik und Verwaltung. 

 

Möchtest du mehr wissen?  

KulturEnergieGenossenschaftAltona (KEGA) eG 

Stresemannstraße 374 
22761 Hamburg 
info@kega-hamburg.org 

0173 / 885 23 53 (Marcus) 
 
www.kega-hamburg.org 
www.kulturenergiebunker.de (Website des Gesamtprojekts KEBAP e.V.) 
www.facebook.com/kebap.hh 
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