
Großer Mitgliederandrang
bei 4. Generalversammlung

pro regionale energie eG als Partner der Kommunen

DIEZ. Zufriedene Gesichter

bei der 4. Generalver-

sammlung der pro regio-

nale energie eG in Diez. Der

Vorstand wartete in sei-

nen Berichten im Medien-

saal der Volksbank Rhein-

Lahn eG mit positiven Bi-

lanzen und Zahlen auf. Die

Genossenschaft zählt nun

rund 300 Mitglieder.

Der Bilanzgewinn betrug im

Jahr 2012 rund 45 000 Euro.

Die Rücklagen konnten wei-

ter gestärkt werden. Ein-

stimmig beschlossen die

zahlreich erschienen Mit-

glieder eine Dividende von

4 %. Vor über 60 Mitgliedern

und Gästen berichtete zu-

nächst Vorstandsmitglied

Peter Kupetz über die zahl-

reichen Aktivitäten der Ener-

giegenossenschaft im Jahr

2012. Vorstandsmitglied

Stefan Scholz erläuterte die

Bilanzzahlen und die aktuel-

len Herausforderungen:

Wettbewerbsverzerrung, Er-

neuerbare-Energien-Gesetz,

geänderte Kapitalanleger-

schutzrichtlinien und geplan-

te Windkraftprojekte für das

Jahr 2014. Zuversichtlich ist

die Energiegenossenschaft,

dass sich im Jahr 2014 min-

destens ein Windrad für die

Genossen dreht. Verhandelt

wird dazu mit zahlreichen

Gemeinden im Rheingau-

Taunus-Kreis, im Rhein-

Lahn-Kreis und im Kreis Lim-

burg-Weilburg. Die Genos-

senschaft sieht sich als Part-

ner der Kommunen und un-

terstützt diese bei Planungen

im Bereich der Erneuerbaren

Energien.

Aufsichtsratsmitglied Diet-

mar Basta, der die Sitzung

leitete, berichtete über die

Tätigkeit des Aufsichtsrates

und das Ergebnis der gesetz-

lichen Prüfung. Neben Be-

schlüssen über die Bilanz

und die Gewinnverwendung

erfolgte die Entlastung des

Vorstandes und des Auf-

sichtsra-

tes. Eben-

so hatten

die Mit-

glieder

über einen

neuen

Aufsichts-

rat abzu-

stimmen.

Dietmar

Basta, Ha-

rald Henn,

Heinz F. Meffert, Monika

Schwarz und Georg Weisen-

feld schieden turnusmäßig

aus. Monika Schwarz kandi-

dierte nicht mehr für den

Aufsichtsrat. Alle anderen

wurden von der Versamm-

lung einstimmig wiederge-

wählt. Komplettiert wurde

der Aufsichtsrat durch die

Wahl von Thomas Grzesik,

welcher nun die vr bank Un-

tertaunus eG, in diesem

Gremium, vertritt. Die von

Aufsichtsrat und Vorstand

vorgeschlagenen Satzungs-

änderungen wurden von der

Mitgliederversammlung be-

schlossen. Nach dem offiziel-

len Teil der Generalversamm-

lung wurde noch lange und

lebhaft bei Essen und Trin-

ken diskutiert.


