
Diese Informationen wurden im Rahmen des 
klimaGEN Projekts mit und für BürgerEnergie-
genossenschaften erstellt. 
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Kontakt

BürgerEnergiegenossenschaft 

Mittlere Fils eG

Teckstraße 17

73079 Süßen  

www.BEG-MF.de Gemeinsam für eine 
nachhaltige und 
klimafreundliche Region

Für eine starke Region

Durch die gemeinschaftliche Initiative von Bürgerinnen 

und Bürgern, sowie der Stadt Süßen und der Gemein-

de Salach, wurde die Mittlere Fils eG im Februar 2013 

gegründet.

Für eine gelingende Energiewende

braucht es dezentrale Strukturen

mit einem Mix aus unterschiedlichen

Energieträgern. Nur wenn wir global

denken und lokal handeln werden wir 

dem Ziel einer Bürgerenergiewende 

gerecht.“ 

Bürgermeister Julian Stipp, 

Stadt Salach

„Klimaschutz und Naturschutz im

Filstal sind wichtige Ziele um unsere

Zukunft zu sichern. Jeder Einzelne 

kann mit seinem Engagement in der

Bürger-Energiegenossenschaft einen

nachhaltigen Beitrag dazu leisten.“

Bürgermeister Marc Kersting, 

Stadt Süßen



„Im mittleren Filstal wollen wir die 

Energiewende gemeinsam vorantreiben.

So können wir eine lebenswerte 

Zukunft miteinander bewahren.“ 

Otto Wörz, 

Mitglied Mittlere Fils eG

Unsere Genossenschaft

Unsere BürgerEnergiegenossenschaft Mittlere Fils eG wird derzeit von mehr als 140 Mitgliedern getragen. Gemeinsam 

engagieren wir uns für eine nachhaltige und preisgünstige Energieversorgung.

Derzeit produzieren wir mit unseren Photovoltaikanlagen sauberen Sonnenstrom z. B. auf den Dächern des Kinderhauses 

Stiegelwiesen in Süßen und der Stauferlandhalle in Salach.

AUFSICHTSRAT

Die Aufsichtsratsmit-

glieder fördern, beraten    

        und überwachen 

          den Vorstand.

Die Zukunft aktiv gestalten

Dürre im Sommer, warme Tage und Starkregen im Win-

ter – die Klimakrise ist auch in unserer Heimat ange-

kommen. Es ist längst an der Zeit gemeinschaftlich 

den Klimaschutz voranzubringen!

Gemeinsam Ideen und Zukunftsbilder umsetzen, das ist 

unser Ansatz für eine nachhaltige und klimafreundliche 

Region. Die Zukunftsfähigkeit unserer Heimat direkt 

miterleben und erlebbar machen!

Wie soll die regionale Energiewende gestaltet werden?

Und wie kann daran zukunftsweisend gearbeitet wer-

den? Das geht nur wenn jede Bürgerin und jeder Bürger 

eine Stimme bekommt – wie bei unserer BürgerEner-

giegenossenschaft! 

MITGLIEDER 

Alle Mitglieder wählen im Rahmen 

der Generalversammlung den 

Aufsichtsrat.

VORSTAND 

Der Vorstand führt 

die Geschäfte der 

Genossenschaft und 

vertritt sie nach außen.

Unsere BürgerEnergiegenossenschaft Mittlere Fils eG wird derzeit von mehr als 140 Mitgliedern getragen. Gemeinsam 

engagieren wir uns für eine nachhaltige und preisgünstige Energieversorgung.

Derzeit produzieren wir mit unseren Photovoltaikanlagen sauberen Sonnenstrom z. B. auf den Dächern des Kinderhauses 


