
                                     
 
Engagierte Zusammenarbeit ermöglicht Bürgerbeteiligung bei Umweltprojekt in Bad Ems 
 
Dem persönlichen Engagement von Christoph Heuchemer, Geschäftsführer der Tennishallen GmbH, 
sowie der erfolgreichen Zusammenarbeit der Volksbank Rhein-Lahn eG mit der  
pro regionale energie eG ist es zu verdanken, dass ein weiteres Umweltprojekt im Rhein-Lahn-Kreis 
realisiert werden konnte. 
 
Auf dem Dach der Tennisanlage in Bad Ems wurde im November vergangenen Jahres eine 
Bürgersolaranlage errichtet, welche pro Jahr ca. 110.000 kWh Strom aus Sonnenkraft für die 
elektrische Versorgung von privaten Haushalten in Bad Ems erzeugt. Die Photovoltaik-Anlage hilft 
somit in den nächsten 20 Jahren ca. 1.200 to CO2 zu vermeiden.  
 
„Dies führt nicht nur zu einer Verbesserung der Lebensqualität sondern steigert auch die Attraktivität 
der Region Bad Ems“, so Stefan Scholz Vorstandvorsitzender der Energiegenossenschaft. 
„Durch die große Beteiligung vieler Bürger aus Bad Ems und der umliegenden Region sowie durch die 
ambitionierte Arbeit der Kooperationspartner konnte dieses Projekt problemlos realisiert werden“ so 
Scholz weiter. 
 
Zur regionalen Wertschöpfung haben auch die  Handwerksunternehmen aus dem Rhein-Lahn-Kreis 
mit dem Bau der Bürgersolaranlagen beigetragen. Immerhin betrugen die Investitionskosten rund 
345.000 Euro. 
 
Mit Unterstützung ihrer Kooperationspartner - Volksbank Rhein-Lahn eG, Vereinigte Volksbank eG 
Limburg und der vr bank Untertaunus eG– hat die pro regionale im Jahr 2010 bereits 9 Anlagen  zur 
Stromerzeugung mit einer Gesamtleistung von knapp 500 kWp installiert und leistet damit einen 
großen Beitrag zur regionalen Versorgung mit erneuerbarer Energie.  
 
Ein weiteres Großprojekt wird in den nächsten Wochen auf den Schuldächern des Schulzentrums in 
Diez realisiert. Erst am Montag hatte der Kreisausschuss des Rhein-Lahn-Kreises in seiner Sitzung 
eine weitere Zusammenarbeit mit der Energiegenossenschaft beschlossen. 
 
Um auch in den Landkreisen Limburg-Weilburg und Rheingau-Taunus Bürgernähe zu gewährleisten 
wurde eine neue Geschäftsstelle in den Räumen der Vereinigten Volksbank eG Limburg eröffnet. 
Eine weitere Geschäftsstelle wird ab Mai in den Räumen der vr bank Untertaunus eG eingerichtet. 
Auch im  Landkreis Mayen-Koblenz wird die Energiegenossenschaft demnächst das erste Projekt 
starten. Gespräche mit der ansässigen Volksbank werden bereits geführt.  
  
Informationen zu Beteiligungen an Projekten und zum Unternehmen können auf der Webseite 
www.pro-regionale-energie.de oder telefonisch unter Tel.: 06432-502 97 in Erfahrung gebracht 
werden. 
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