
Bürger und Kommune arbeiten Hand in Hand 

Vortrag auf der Veranstaltung  

 
Kommunaler Klimaschutz – zusammen mit den Bürgern  
 
der Agentur für Erneuerbare Energien und der Klimaschutz- und Energie-
Beratungsagentur, Heidelberg 
 
am 23. September 2015 in Heidelberg 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen: Mein Name ist Reinhard Knüdeler, 

Vorstand der Energiegemeinschaft Weissach im Tal von Beruf Wirtschaftsprüfer  und 

Steuerberater seit drei Jahren im Seniorenstatus. 

Meine Ausführungen gliedern sich in:  

 Entstehungsgeschichte der Energiegemeinschaft, die ich mit einem kurzen 

Steckbrief der Genossenschaft verbinde  

 die Rolle der Kommunen (unser Gen. erstreckt sich auf die 3 Talgemeinden: 

Weissach, Auenwald, Allmersbach)  

 die realisierten oder in Realisierung befindlichen Projekte und letztlich 

 die Erfahrungen und Herausforderungen für die Zukunft 

- Entstehungsgeschichte und kurzer Steckbrief 

Energiegenossenschaften sind  als „Instrument für die Energiewende vor Ort“ 

gegründet worden. „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“. Diese 

genossenschaftliche Idee erfuhr durch die Gründung der Energiegenossenschaften 

auf lokaler Ebene eine neue Blüte. 

Sie werden es aber künftig nicht leicht haben. Um das gleich vorwegzunehmen. 

Was macht den Reiz eines solchen genossenschaftlichen Zusammenschlusses aus, 

warum gewinnt diese Organisationsform gerade im lokalen Energiesektor immer 

mehr an Bedeutung, welche Vorteile bietet sie im Gegensatz zu anderen 

Rechtsformen und was bringt die Energiegenossenschaft einer Kommune? Auf diese 

Fragen soll im Folgenden am Beispiel der Energiegemeinschaft Weissacher Tal eG 

eingegangen werden. 

 

Unsere Ausgangslage  



Der Gründung unserer Genossenschaft gingen in der Gemeinde schon eine Reihe 

von  Aktivitäten voraus:   

- Es gab seit Anfang der 90er Jahre einen Solarverein, der schon frühzeitig damit 

begonnen hat, Bewusstsein zu schaffen und den Bau von Solaranalgen auf 

Privatdächern zu fördern 

- Es gab ein umfangreiches Co2-Reduktionsprogramm der Gemeinde:  Ein 

Förderprogramm, das es vielen Bürgern ermöglichte,  durch Anlagen im Bereich 

erneuerbarer Energien (v. a. Solaranlagen) schon damals einen Beitrag zur 

Energiewende zu leisten.   

- Die Frage stellte sich: Wie können Bürger, die zwar bereit waren sich zu engagieren, 

jedoch auf Grund des persönlichen Umfeldes dazu nicht die Möglichkeiten hatten  (z. 

B. keine privaten Dachflächen, sich nur in geringerem Umfang finanziell beteiligen 

wollten), in diese Programme eingebunden  werden? 

- Ein Konzept mußte her, um möglichst viele Interesssenten in die regenerative 

Energieerzeugung einzubinden. 

Erste Schritte in Richtung Bürgergenossenschaft 

Im ersten Schritt wurde mit Unterstützung des Solarvereins Rems-Murr und unter 

Einbeziehung eines Schulprojektes des Bildungszentrums Weissacher Tal ein 

Solarkataster erstellt. Ein wichtiger Teilaspekt dieses Solarkatasters war die 

Untersuchung der Dachflächen öffentlicher Gebäude hinsichtlich ihrer Eignung zur 

Installation von Photovoltaikanlagen.  

Das Motto wurde vom Weissacher Bürgermeister Ian Schölzel vorgegeben: „In 

Zeiten des Klimawandels, knapper werdender fossiler Energieträger und natürlich 

steigender Energiepreise müssen wir jede Möglichkeit ausschöpfen, uns erneuerbare 

Energien zugänglich zu machen und diese künftig verstärkt zu nutzen.“ 

Im Rahmen eines Gemeinderatsbeschlusses (Juni 2008) wurde dann offiziell 

festgelegt, welche kommunalen Dächer mit PV-Anlagen bestückt werden sollten und 

die Frage diskutiert, welches Betreibermodell hierfür gewählt werden sollte. 

Verschiedene Modelle kamen in Betracht: (u. a. Vermietung an gewerbliche Anbieter, 

Betreibergemeinschaften je Anlage, GbR) 



Zum Zuge kam letztlich die Rechtsform der Genossenschaft. Aus folgenden 

Gründen: 

- Beteiligung einer großen Zahl von Bürgern am Energiegeschehen in der Gemeinde 

auch kleinere Anteilekonnten berücksichtigt werden 

- Zentrale Bestellung, Montage Wartung der Anlagen  - für eine größere Anzahl 

potentieller Standorte 

- Möglichkeit der Ausweitung auf weitere Gemeindegebiete 

Die Initiative zur Gründung der Energiegenossenschaft ging also von der Gemeinde 

Weissach aus – unterstützt von der Raiffeisenbank des Ortes, dessen Vorstand 

bereit war, auch Vorstandsfunktionen in der Genossenschaft zu übernehmen, dazu 

gesellten sich zwei Techniker.  

Wichtig war es Bürgermeister und Gemeinderat, dass die Einwohner an der 

Möglichkeit der Nutzung erneuerbarer Energien partizipieren. Die neuen Anlagen 

sollten Bürgersolaranlagen werden. Jeder Bürger Weissachs sollte sich daran 

beteiligen können und so auch in den Genuss einer Rendite kommen.  

Sie sehen wir hatten eine gute Ausgangslage für die Gründung der Genossenschaft: 

Der  „Boden“  war durch den vorangegangen Bewusstseinsbildungsprozess gut 

vorbereitet.  Auch die personellen Voraussetzungen waren gut (Bürgermeister, 

Banker und Genossenschaftler und Techniker). Ganz zu schweigen von den seinzeit 

noch bestehenden Förderungen. Da haben es andere evtl schwerer. 

Geburtsstunde der Genossenschaft war eine Bürgerversammlung im Nov. 2008 in 

Weissach im Tal, zu der der Bürgermeister eingeladen hatte. 120 Teilnehmer, davon 

erklärten sich über 80 Teilnehmer spontan bereit, Geschäftsanteile zu übernehmen. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde auf dem Rathaus eine Geschäftsstelle für die 
neue Genossenschaft eingerichtet.  In dieser liefen alle Anfragen und die 
Koordination der Genossenschaftsgründung zusammen. Dies war in der 
Gründungsphase eine  wichtige organisatorische Voraussetzung. 

Parallel dazu wurde über das Amtsblatt ein Namenswettbewerb ausgeschrieben.  

Insgesamt 75 Namensvorschläge waren bis zur Gründungsversammlung  bei der 

Geschäftsstelle eingegangen. 

Als Lohn der Mühe  wurde der Gemeinde Weissach im Tal Ende 2009 der European 

Energy Award verliehen, eine Auszeichnung,  die zu diesem Zeitpunkt nur 13 

Gemeinden in BW zuteil geworden war. (Ausgezeichnet wurde auch der insgesamt 

konzeptionelle Umgang mit dem Thema, u. a. Entwicklung eines kommunalen 

Klimaschutzkonzeptes). 



Gestartet haben wir unsere geschäftlichen Aktivitäten  im Dezember 2008 mit der 

Installation von drei Photovoltaikanlagen auf Dächern von Gebäuden der Gemeinde 

Weissach im Tal.  

Bereits im darauf  folgenden Jahr 2009 traten die Gemeinden Auenwald und 

Allmersbach im Tal der Genossenschaft bei. Die Bürgermeister von Allmersbach 

(Herr Wörner) und Auenwald (Herr Ostfalk) wurden zu Mitgliedern des Aufsichtsrates 

gewählt und erklärten sich bereit, sich verstärkt für die Förderung von regenerativen 

Energien und die Mitgliederwerbung für die Genossenschaft in ihren Gemeinden 

einzusetzen. 

Was haben wir bisher erreicht?  

Folgende Zahlen mögen den aktuellen Stand der Energiegemeinschaft   

(Jahresabschlusszahlen 31. Dezember  2014) verdeutlichen:  

Bei einer Mitgliederzahl von rd  280 und rd 15400 Geschäftsanteilen beträgt das 

Geschäftsguthaben der Mitglieder 770 T€.  Im laufenden Jahr haben wir bereits  40 

Mitglieder hinzugewonnen, die allerdings vorher auf der  Warteliste standen. 

Wir betreiben  zehn Photovoltaikanlagen mit einem Investitionsvolumen von  1 Mio. € 

und einer Nennleistung  von 357 KWp, damit können wir  rechnerisch Strom für etwa 

600 Haushalte erzeugen. 

Unsere Bilanzsumme beläuft sich auf 920 T€ und unser Eigenkapital auf 880 T €, 

davon bereits  100 € an Rücklagen/Reserven. Aus den Jahresüberschüssen von 

zuletzt  rd. 43 T€ (2014) konnten wir eine Dividende zwischen 3 % p.a. und 5 % p. a.  

an die Mitglieder ausschütten.  Gemessen an Kapitalmarktrenditen:  recht attraktiv. 

Mit Ertragsteuern von rd. 20 T€ jährlich tuen wir auch etwas für die Gemeinde und 

den Fiskus insgesamt. 

- Rolle (und Nutzen) der Kommunen 

Bei uns ging die Initialzündung von der Gemeinde aus. Das war beispielhaft, da die 

Energiegemeinschaft Weissacher Tal eG eine der ersten Energiegenossenschaften 

überhaupt war. 

Es folgten: (Ich fasse hier kurz zusammenfassen) 

 Bereitstellung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen  auf öffentlichen 

Gebäuden (überwiegend pachtfrei) 

 Die drei Bürgermeister wurden Aufsichtsratsmitglieder (ein wichtiges 

Bekenntnis der Gemeinden zu Ihrer Genossenschaft) 

 Übernahme der Funktion der Geschäftsstelle durch die Gemeinde 

(Ansprechpartner, telefonische und postalische Erreichbarkeit, Koordination 

der Öffentlichkeitsarbeit) 



Die Gegenleistungen der Genossenschaft: 

 Möglichkeit der Kommune intensiveren Einfluss auf die lokale und regionale 

Energiepolitik zu nehmen -  ohne eigenes Kapital einzusetzen 

 Mitgestaltung der Energiewende durch zielgerichtete Investitionen (ohne 

Einsatz öffentlicher Mittel) 

 Beitrag zur lokalen Wertschöpfung 

 attraktive Anlagemöglichkeiten für die Bürger 

und letztlich Erhöhung des Steueraufkommens. 

Daneben gibt es weitere Möglichkeiten, wie man eine starke Genossenschaft im 

kommunalen und bürgerschaftlichen Interesse nutzen kann: 

 Netzbeteiligung (gehe ich später noch d’rauf ein) 

 Ausarbeitung und Umsetzung von kommunalen Energiekonzepten (z. 

B. Bestandsaufnahme der Möglichkeiten zur Erzeugung von 

regenerativen Energien) 

 dezentrale Energieerzeugung und –verbrauch (Erzeuger-Verbraucher-

Genossenschaft)  

 ein wesentlicher  Zweck der Genossenschaft, der  gleichzeitig auch 

der  Risikodiversifizierung dient 

 Einbeziehung in Nahwärmekonzepte (Stichwort: Kraft-Wärme-

Kopplung) 

Um einige Beispiele zu nennen. 

- Zu den realisierten Projekten 

Ich möchte mit unserem  jüngsten Projekt anfangen: Seit etwa Mitte diesen Jahres 

bieten wird zusammen mit den Bürgerwerken Heidelberg eG  einen eigenen 

Ökostromtarif an. 

Die Bürgerwerke sind ein deutschlandweiter Zusammenschluss von 

Energiegenossenschaften (derzeit 37).  In diesem Verbund liefern die Bürgerwerke 

Strom, der zu einem wachsenden Teil aus Bürgerenergieanlagen stammt: Strom von 

Bürgern für Bürger. 

Das Bürgerstrom-Angebot richtet sich nicht nur an Mitglieder sondern an alle 

Bürgerinnen und Bürger in unserer Region. Für uns als Energiegenossenschaft ist 

der „Stromvertrieb“ ein neues Geschäftsfeld, das ab einer bestimmten Kundenzahl 

für uns lukrativ ist. 



Die gesamte Abwicklung – evtl von fallweisen online Eingaben von Kundendaten 

abgesehen – liegt bei den Bürgerwerken. Wir bewerben das Produkt bei unseren 

Mitgliedern und den Bürgern unserer Gemeinden.    

Unser Ziel ist es, in unseren Gemeinden Verbrauch und Erzeugung verstärkt 

zusammen zu bringen und gleichzeitig die nachhaltige Existenz der 

Energiegenossenschaft zu sichern. Es ist ein maßgeblicher Schritt in den 

Bürgerstromhandel mit dem mittelfristigen Ziel, unseren Strom (also den von uns 

erzeugten Strom) an unsere Bürger und unsere Mitglieder zu verkaufen (derzeit steht 

dem noch die hohe Einspeisevergütung entgegen). 

Der Kooperation mit den Bürgerwerken ging ein intensives Auswahlverfahren voraus, 

in dem wir die Zusammenarbeit mit einer Reihe von namhaften Ökostromvertrieben 

geprüft haben. 

Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten der Bürgerwerke war schließlich, 

dass wir mit den Bürgerwerken - perspektivisch betrachtet - unseren eigenen Strom 

an unsere Bürger vermarkten können. 

Strom zu verkaufen ist kein Selbstläufer. Mitglieder und Bürger tun sich schwer mit 

einem Wechsel. Eine ständige Ansprache und Präsenz des Themas ist unerlässlich. 

Es zeigt sich die Konkurrenz zu anderen überregionalen Ökostromanbietern, die den 

Markt z. T. schon abgegrast haben. Ein Unterscheidungsmerkmal ist 

herauszuarbeiten. 

 

Zurück zur Historie: Seit unserer Gründung im Herbst 2008 haben wir ausschließlich 

in Photovoltaikanlagen investiert. Für die von uns  installierten 10 Anlagen standen 

uns Dachflächen auf 8 gemeinde eigenen Dächern, 1 Fabrikdach und ein 

kircheneigenes Dach zur Verfügung.  Ab dem Jahre 2011 gingen uns dann die 

öffentlichen Dächer aus, so dass keine neuen Projekte mehr realisiert werden 

konnten. Uns wurden zwar vereinzelt noch Dächer angeboten, die jedoch unserem 

Anspruch (ausreichende Effizienz und Erhalt eines angemessenen 

Dividendenniveaus) nicht gerecht wurden.  

 

Das führte zu einem jahrelangen Aufnahmestopp für neue Mitglieder.   

2015 haben wir erstmals wieder begonnen Mitglieder aufzunehmen. 

Da wir nach dem Wegfall bzw. Zurückstellung eines  Windkraftprojektes keine 

konkreten Projekte zu finanzieren haben, müssen wir mit der Hereinnahme von 

Mitgliederkapital weiterhin vorsichtig sein. Wir wollen das Kapital unserer Mitglieder 

angemessen verzinsen (zuletzt 3 %), das gelingt uns nur bei entsprechender Rendite 

neuer Projekte. Gleichzeitig wollen wir aber auf jeden Fall offen bleiben für neue 

Mitglieder. Wir haben uns daher entschlossen, den Mitgliederstopp aufzuheben und 

neue Mitglieder mit dem Mindest- und Pflichtbeitrag von  250 € wieder aufzunehmen. 

Nach Aufhebung haben wir – wie erwähnt - schon 40 neue Mitglieder 

hinzugewonnen. 



 

Wie sollte es hier nun weiter gehen?  

 

Zwei größere Projekte standen zur Diskussion: 

- Erwerb des Stromnetzes und 
- Beteiligung an einer Bietergemeinschaft für einen Windstandort  

Zunächst zu dem Windstandort. 

  

Nach langen Vorbereitungen (Bürgerversammlungen, Gespräche, Verhandlungen 

unter den Beteiligten) war es gelungen alle Anrainergemeinden und die 

benachbarten Stadtwerke in einer Bietergemeinschaft auf ein Angebot an ForstBW 

(staatliche Forstverwaltung in Baden-Württemberg) als Vergabestelle festzulegen.  

 

Diese Initiative wurde durch den im April 2014 ergangenen Zuschlag durch Forst BW 

honoriert. Ein Gestattungsvertrag wurde geschlossen. 

 

Die weitere Entwicklung unseres Engagements  im Rahmen des Windparkprojektes 

Zollstock-Springstein verlief enttäuschend.  Immer neue Hürden waren zu 

überwinden. Kurz vor Abschluss des Genehmigungsverfahren nach dem 

Bundesimmissionsschutzgesetz wurde bekannt, dass das Bundesaufsichtsamt für 

Flugsicherung (BAF) seine luftrechtliche Zustimmung gemäß § 18a LuftVG zur 

Errichtung und zum Betrieb des Windparks Zollstock-Springstein mit der Begründung 

versagt, dass die geplanten Windkraftanlagen im Anlagenschutzbereich eines 

Drehfunkfeuers (VOR Luburg bei Affalterbach)  liegen würden und der Flugverkehr 

„in nicht hinnehmbarer Weise gestört werden“ könnte. 

Diese kategorische Ablehnung kam unerwartet, da im Vorfeld des Projektes die 

Unbedenklichkeit signalisiert wurde.  Warum trotz dieses gravierenden Mangels   die 

Flächen  als Windanlagenstandort   in der Regionalplanung  ohne Hinweis darauf als 

Vorranggebiete ausgewiesen wurden  und die  Ausschreibung der Flächen durch die 

staatliche Forstverwaltung erfolgte,  ist für uns nicht nachvollziehbar. Der Antrag 

wurde inzwischen vor Monaten vom Projektierer von 6 auf 2 Anlagen reduziert 

(genehmigungsfähiger Umfang). Gleichwohl ist das Genehmigungsverfahren noch 

immer nicht abgeschlossen.  Es ist ungewiss ob und wieviel Windräder auf dem 

Zollstock-Springstein gebaut werden dürfen. (Anmerkung: Derzeit wird über die 

Windstandorte im Raum Stuttgart erneut in der Regionalversammlung beraten.) 

 

Ein Tiefschlag für uns als Genossenschaft und für die Energiewende vor Ort. Vor 

allem auch nach dem die Finanzierung schon gesichert war.  

 

Zum Netzerwerb 

 



Im Zusammenhang mit anstehenden Konzessionsverlängerungen schien sich die 

Möglichkeit zu einer Beteiligung an einer Netzgesellschaft zu ergeben.  

 

M. E. bot sich hier (und bietet sich für uns evtl noch) für die Gemeinden eine 

historische Chance, Einfluss auf das eigene Netz (Stichworte: dezentrale 

Energieerzeugung, Smart Grid, Smartmetering, Erdverkabelung) zu bekommen, 

daran noch zu verdienen, die Genossenschaft als Instrument der Gemeinde aktiv zu 

nutzen und zu fördern und damit auch die Bürger am Netz zu beteiligen. 

 

Die Diskussionen welcher Weg hier in den einzelnen Gemeinden beschritten werden 

sollte, dehnten sich extrem aus. In den Gemeinderäten bestand eine große 

Unsicherheit, in Bezug auf die Alternativen“ Konzessionsverlängerung oder 

Netzerwerb über eine eigene Netzgesellschaft“ -  ggf. unter Beteiligung der 

Genossenschaft. Teilweise wurde die Diskussion mit dem Beschluss zur 

Konzessionsverlängerung beendet (Allmersbach und Auenwald).  

 

In Weissach hat man sich die Chance auf eine  eigene Netzgesellschaft 

offengehalten, will sich aber aus verschiedenen Gründen nicht selbst beteiligen (so 

der Gemeinderatsbeschluss). Der Beschluss sieht vor, dass sich die 

Energiegemeinschaft  zusammen mit der Gemeinde am Weissacher Stromnetz 

beteiligt, und dabei insbesondere die Finanzierung übernimmt. Die Verhandlungen 

mit dem Netzbetreiber haben gerade erst begonnen. Denkbar erscheint bei einem 

GmbH&Co-Modell, dass die Gemeinde an der Komplemtär-GrmbH mit einem, 

kleinen Anteil beteiligt wird und die Energiegemeinschaft die Beteiligung an der KG 

übernimmt. 

 

Den Gemeinderatsbeschluss sieht die Genossenschaft als Auftrag und Chance 

zugleich. 

Im Realisierungsfall werden auch die Mitglieder und Bürger Gelegenheit haben zu 

einer interessanten finanziellen Beteiligung. 

 

Nach der EEG-Novellierung 2014 haben wir gleichwohl das Problem der fehlenden  

Anschlussprojekte, insbesondere aufgrund der 

 Einschränkung der Einspeisevergütungen nach dem neuen EEG 
o Photovoltaikanlagen nur noch sehr begrenzt interessant 
o Biogasanlagen sind nicht mehr wirtschaftlich  
o Einschränkungen bei der Windkraft 

Das wesentliche Problem von dem wir aktuell betroffen sind, habe ich genannt 

(Windkraft).  

Natürlich prüfen wir weitere Projekte u. a. Photovoltaikfreiflächenanlagen andere 

Windkraftprojekte. 



Festzuhalten bleibt:  Durch die Änderungen des EEG und durch regionale und lokale 

politische Einflüsse und Entwicklungen haben wir als Genossenschaft erhebliche 

Rückschläge erlitten.  

 Erfahrungen und Herausforderungen für die Zukunft 

Unsere Startvoraussetzungen waren günstig, unsere Gründungsphase erfolgreich.   

Bald danach kamen auch die Probleme: Wir mußten den Liquiditätsfluss dosieren, 

mangels ausreichender Investitionsmöglichkeiten (Aufnahmestopp).  

Es ging also zunächst darum, nicht zu früh zu viel Geld einzusammeln, das wir nicht 

adäquat anlegen konnten und auch falsche Investitionsanreize hätte geben können 

(Fehlinvestitionen).  

Diese Problematik stellt sich auch bei der Amortisation der Projekte, wenn das 

Geschäftsguthaben der Mitglieder nicht mehr in Projekten angelegt ist, sondern 

zinslos auf der Bank liegt, weil Investitionsmöglichkeiten fehlen.  

Nach den Anfangsinvestitionen, die oft Motivation für die Gründung der 

Genossenschaft waren, stellen sich entscheidende Fragen zur nachhaltigen Existenz 

der Genossenschaft.  Eine Investitionsphase und danach nur die Überschüsse 

auszuschütten reicht nicht und wird dem Genossenschaftszweck nicht gerecht. 

Wenn wir dauerhaft die lokale Energiepolitik mit gestalten und auf kommunaler 

Ebene zum Klimaschutz beitragen wollen, müssen wir  uns um weitere 

Geschäftsfelder bemühen.   

Nach meiner Wahrnehmung konzentrieren sich die Aktivitäten der Genossenschaften 

noch maßgeblich auf die Erzeugerseite. Verstehen wir die Energiewende aber auch 

als Instrument einer Erzeuger-Verbraucher-Konstellation (Energie da zu verbrauchen 

wo sie erzeugt wird) müssen die Energiegenossenschaften ihr  Engagement 

verstärkt auf die Verteilung und den Vertrieb der Energie richten. Erst so werden wir 

unserer Aufgabe gerecht, indem wir unsere Mitglieder und Bürger  auf Dauer mit 

sauberer und preiswerter Energie  versorgen. Ansonsten bleiben wir Kapitalsammler 

und –verwalter. 

 

Nach der Gründungsphase müssen wir die Reifephase erreichen.  

 

Hier stellt sich auch die Frage nach der Kapazität der Genossenschaften – personell, 

finanziell und in Bezug auf die Größenordnung. 

Auch das Thema Diversifizierung, Vermeidung von Risikokonzentrationen ist sehr 

akut. Werden kleine Genossenschaften dauerhaft – nach Abklingen der 

Gründungseuphorie -  in der Lage sein, diese Anforderungen zu erfüllen? Das 

ehrenamtliche Engagement stößt hier an Grenzen. Es müssen zunehmend 

Dienstleistungen eingekauft werden und auch Mitarbeiter bezahlt werden. Das alles 



setzt eine gewisse Größenordnung voraus. Auch stellt sich die Frage nach 

geeigneten Kooperationsformen zwischen den Genossenschaften. 

 

Herausfordernde Aufgaben für die Zusammenarbeit von Genossenschaften, 

Gemeinden und Bürgern, die bei ernsthaftem Bemühen und professionellen Handling 

auch künftig  Chancen beinhaltet. 

 

 

Vielen Dank! 

 

Kontaktdaten: 
 

Reinhard Knüdeler, Narzissenweg 1, 71554 Weissach i. T.  

Tel. 07191 58238 

E-Mail: reinhard.knuedeler@t-online.de 
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