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Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit für die Region 
 

Die NordPfalzEnergie eG ist das jüngste Mitglied des Landesnetzwerkes 
Bürgerenergiegenossenschaften und hat viel vor. Ein Portrait.  
 

 
 
Der Name klingt selbstbewusst: NordPfalzEnergie eG. Dabei ist die Keimzelle des jüngsten 
Mitgliedes des Landesnetzwerkes der kleine Ort Imsweiler im Donnersbergkreis. 
 
Dort hatte sich im Dezember 2019 eine kleine Gruppe von Imsweiler Bürgern zusammen-
gefunden. Sie überlegten gemeinsam, wie sie in ihrem direkten Umfeld etwas gegen den Klima-
wandel und für Nachhaltigkeit unternehmen könnten.  
 
Schnell stellte sich heraus, dass „eine Energiegenossenschaften die Möglichkeit für uns ist, den 
meisten Impact zu generieren“, so Vorstand Daniel Faller, der von Anfang an dabei war. Doch es 
dauerte bis zum 26. April 2021 bis zur Gründung der NordPfalzEnergie. Einmal war das Team 
zwar motiviert, konnte aber nur begrenzt Zeit investieren. Zum anderen waren wegen der Corona-
Situation kaum persönliche Treffen möglich. Der positive Aspekt dabei: In der Zwischenzeit hatte 
sich das Team vergrößert und Mitstreiter aus Orten der Umgebung gewonnen. „Dadurch ist die 
Vielfalt des Knowhows und der Erfahrung stark gewachsen“, so Daniel Faller. Es gibt unter den 
Verantwortlichen (Maschinen)Bauingenieure, einen Heizungsbauer, einen Landschaftsgärtner 
und einen Steuerberater. Bereits seit der Gründungsvorbereitung unterstützt ein Finanzberater 
mit seinem Knowhow. Was – noch - fehlt sind aktive Frauen und ein Jurist. 
 
Nachhaltig: Von der Region, für die Region 

Die Aktiven haben intensiv an 
ihrer Vision und Mission 
gearbeitet. Was ist unsere 
große Idee? Wie wollen wir sie 
umsetzen? 
 
 
 
 
 
 

 
  



Für die Tätigkeitsfelder gab es während der Gründungsphase viele Ideen: Photovoltaik-
Dachanlagen, PV-Freiflächen, Windbeteiligungen, Ökostrom, E-Carsharing, Informationen zu 
ökologischen Bau- und Renovierungs-Maßnahmen. Mit Unterstützung von LaNEG und der 
Begleitung durch das Netzwerk Energiewende Jetzt e.V. will sich die NordPfalzEnergie eG auf 
das Geschäftsfeld Erzeugung und Verkauf von Solarstrom fokussieren. 
 
Das ambitionierte Ziel ist die Beteiligung an der Projektierung und dem Betrieb von Photovoltaik-
Freiflächenanlagen. Der Vorstand ist in der Verbandsgemeinde mit dem Bauamt im Gespräch, 
hat Kontakt mit mehreren Projektierern und Solarfirmen. In Imsweiler hat er seine Ideen im 
Gemeinderat vorgestellt. Inzwischen ist der Gemeinderat definitiv an der Errichtung von 
Freiflächenanlagen interessiert und kann sich gut eine Beteiligung durch die 
Bürgerenergiegenossenschaft vorstellen. „Wir haben ein paar vielversprechende Kontakte 
geknüpft“, sagt Daniel Faller. „Ein Projektierer möchte uns definitiv beteiligen, der Eigentümer 
einer anderen Fläche würde uns gerne als Partner sehen.“ Doch es zeigt sich, dass die 
Realisierung von PV-Freiflächen Zeit, Energie, gute Kontakte und Kooperationspartner braucht. 
So wird es in der Verbandsgemeinde erst einmal eine Gesamtanalyse geben, welche Flächen 
grundsätzlich in die Kriterien passen, bevor ein Flächennutzungsplan erstellt werden kann.  
 
Ziel: Das erste Projekt 
Schon während der Planung der Gründung haben die Nordpfälzer Kontakte zu Gewerbe-
treibenden geknüpft, haben Dächer angeschaut. Es gibt auch Kontakte zur Wirtschaftsförderung 
im Kreis. Aktuell geht es darum, das erste Projekt umzusetzen und so die eigene 
Leistungsfähigkeit zu zeigen. Außerdem möchte die NordPfalzEnergie nächstes Jahr Mitglied der 
Dachgenossenschaft Bürgerwerke eG werden und Ökostromkund:innen werben. 
 
Aktive gewinnen 
Einige Meilensteine hat die Genossenschaft schon bewältigt, etwa eine ansprechende Internet-
seite. Im September 2021 gab es endlich die erste Infoveranstaltung vor Ort – und zwanzig 
Personen kamen, „allesamt waren extrem interessiert und mit Lust, mitzumachen“, sagt Vorstand 
Tobias Täubert. Nun gilt es, die Interessierten einzubinden, Arbeitspakete zu schnüren, 
Arbeitsgruppen zu etablieren. Nach dem Erfolg der Veranstaltung planen die Nordpfälzer einen 
monatlichen „Energietreff“ mit Vorträgen und gegenseitigem Austausch.   
 
Durch Coaching unterstützt 
Seit Oktober 2021 ist die NordPfalzEnergie eG Teil des Projektes „BürgerSolargemeinschaften – 
Energiegenossenschaften als Treiber des Photovoltaikausbaus weiterentwickeln“ des Netzwerks 
Energiewende Jetzt. Im vom Umweltbundeamt und den Bürgerwerken geförderten Projekt wird 
die Energiegenossenschaft bis Herbst 2022 online und vor Ort gecoacht. Bis dahin wollen die 
Verantwortlichen viel erreicht haben: „Wir können dann PV-Freiflächen und -Dachanlagen 
zielsicher und erfolgreich umsetzen; haben die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt und ziehen 
als Aktiven-Team an einem Strang“, wünscht sich Daniel Faller. Und Vorstandskollege Tobias 
Täubert ergänzt: „Wir werden eine breite Basis aktiver Mitglieder haben und das Rüstzeug, 
unsere Genossenschaft eigenständig erfolgreich zu führen.“ 
 
 
Kontakt 
NordPfalzEnergie eG 
Raiffeisenstr. 4 
67808 Imsweiler 
Tel.: 0176 99810640 
E-Mail: info@nordpfalzenergie.de 
www.nordpfalzenergie.de 
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