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Alter Gedanke – neu belebt: Die Genossenschaft 
pro regionale energie eG stellt sich im Rheingau-Taunus-Kreis vor 
 
Der Förderkreis regenerative Energien im Taunus e.V. (FÖREN) und der Arbeitskreis für regenerative Energien 
Hünstetten hatten aktuell zu einer Informationsveranstaltung über eine Energie-Genossenschaft ins 
Dorfgemeinschaftshaus nach Kesselbach eingeladen. 
Wilfried Walz , der Vorsitzende von FÖREN, begrüßte zahlreiche interessierte Bürger aus Hünstetten und Idstein, die 
den Ausführungen von Stefan Scholz,  dem Vorstandsvorsitzenden der pro regionale energie eG, aufmerksam 
zuhörten, als er das Konzept einer eigenverantwortlichen, zukunftsfähigen und regionalen Energieerzeugung und die 
Vorteile der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft (eG) anschaulich präsentierte. 
Die pro regionale energie eG ist die erste Energiegenossenschaft im Rhein-Lahn-Kreis und beabsichtigt eine weitere 
Geschäftsstelle in Idstein zu eröffnen. Unterstützt wird sie im Rheingau-Taunus-Kreis von ihrem Kooperationspartner  
vr-bank Untertaunus eG. Kooperationen bestehen zudem mit der Volksbank Rhein-Lahn eG und der Vereinigten 
Volksbank eG Limburg. 
Im Jahr 2010 hat sich die Energiegenossenschaft sehr erfolgreich entwickelt. 9 Bürgersolaranlagen mit einer 
Gesamtleistung von 480 kWp konnten mit großer Bürgerbeteiligung auch im Rheingau-Taunus-Kreis (u.a. auch in 
Idstein) realisiert werden.  
 
Das Konzept der Kooperation mit Kommunen, den regionalen Volksbanken und der regionalen Kompetenz von 
Handwerksbetrieben und Energieberatern hat sich als zukunftsfähig erwiesen. 
Die Mitgliedschaft der pro regionale energie eG bietet die Möglichkeit, in der Gemeinschaft, etwas positiv zu 
verändern, selbst aktiv zu werden, unsere endlichen Energierohstoff-Ressourcen zu schonen, die Abhängigkeit von 
internationalen Märkten zu reduzieren und gleichzeitig unser Klima zu schützen und mit nachhaltigen und 
effizienten Energiesystemen eine interessante Rendite zu erwirtschaften. Die Genossenschaft steht für 
Gemeinschaft, demokratische Struktur, Sicherheit und Stabilität sowie für den wirtschaftlichen Erfolg ihrer 
Mitglieder. 
Eine Beteiligung ist möglich durch den Erwerb eines oder mehrerer Geschäftsanteile. Ein Geschäftsanteil kostet nur 
100 Euro. Mit diesem niedrigen Einstiegsangebot sollen möglichst viele Bürger aus der Region motiviert werden, 
Mitglied der Genossenschaft zu werden. Der Erwerb mehrerer Anteile (maximal bis 200) ist möglich, jedes Mitglied 
hat aber nur ein Stimmrecht. 
 
Die pro regionale energie eG will Ihr Engagement zur Erreichung einer umweltfreundlichen und nachhaltigen 
Zukunft erweitern, in dem sie plant, zukünftig auch im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung, Biomasse, Windkraft und 
Elektromobilität zu investieren. Diese Projekte bieten den Bürgern vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten. 
Im Anschluss an den Vortrag war noch genügend Raum für die Beantwortung der zahlreichen Fragen und es entstand 
eine lebhafte Diskussion unter den sehr fachkundigen Bürgern.  
 
Bei Fragen zur Mitgliedschaft, einer eigenen Photovoltaik-Anlage oder zur Energiegenossenschaft erreichen Sie diese 
unter Telefon 06432/ 502 97 oder per Mail info@pro-regionale-energie.de. Interessierte für FÖREN e.V. wenden sich an 
walz@foeren.de oder 06126/6958. 
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