Mitgliederinformation Juni 2013
Gemeindewerk Kaufungen – jetzt geht’s los!
Im September sollen die Verträge unterschrieben werden und bis Ende des Jahres wird das
Gemeindewerk Kaufungen voraussichtlich seine Arbeit beginnen können. Die EnergieGenossenschaft Kaufungen plant, sich anfangs mit 2.000,- € am Gemeindewerk zu beteiligen,
das entspricht 1% des Startkapitals. Damit halten wir das Risiko von finanziellen Verlusten,
die durch gerichtliche Auseinandersetzungen um den Rückkauf des Stromnetzes oder durch
andere Unwägbarkeiten entstehen könnten, in einem überschaubaren Rahmen.

Infoveranstaltung zur Beteiligung an Windkraftanlagen
Die Stadtwerke Kassel haben mit dem Bau von Windkraftanlagen auf dem „Warpel“ im
Söhrewald und auf der „Schanze“ bei Niestetal begonnen. Die sieben geplanten Anlagen
werden zusammen mit der bereits im Betrieb befindlichen PV-Anlage auf dem
Sandershäuser Berg von einer Projektgesellschaft betrieben werden. Weitere Infos unter:
http://www.hna.de/lokales/soehre-kaufungen/rotoren-sollen-silvester-laufen-2929880.html
Ende August wird es eine Informationsveranstaltung der Gemeinde Kaufungen, der
Stadtwerke Kassel und der EnergieGenossenschaft zu diesem Thema geben. Der genaue
Termin steht noch nicht fest.

Nach einem Jahr schon 100!
Vor ein paar Tagen konnten wir mit Peter Groß unser 100. Mitglied in der EnergieGenossenschaft begrüßen! Zur Begrüßung gab es für ihn neben der Mitgliedsurkunde einen Geschenkgutschein für den Kochkurs "Mit Messer und Gabel gegen den Klimawandel".

Bürgerhausjubiläum am 6. und 7. Juli
Die EnergieGenossenschaft wird sich mit einem Stand präsentieren. Wir freuen uns auf euren Besuch!

Veranstaltungshinweis: Klimabewegung im Rollen
Do., 11. Juli,19:30, „Vier-Jahreszeiten-Raum“ der Kommune-Niederkaufungen
Die Klimabewegung ist auch hier in Kaufungen ins Rollen gekommen: „Kaufungen aktiv für´s
Klima“, „Kaufungen gestaltet Zukunft“, die „EnergieGenossenschaft Kaufungen“, der Beschluss der Gemeindevertretung, bis 2030 CO2-neutral zu werden, die Neugründung eines
Gemeindewerks. Dies alles sind Zeichen eines Aufbruchs zu einer Energiewende von unten.
Der Termin bietet die Möglichkeit des Informations- und Meinungsaustauschs aller Interessierten, die die Klimabewegung in Kaufungen unterstützen und startet mit einem Impulsvortrag von Mona Bricke.
Sie lebt in der Kommune Lossehof und arbeitet für die klima-allianz deutschland.

Bundesweite Kampagne „Die Wende – Energie in Bürgerhand“
Diese Kampagne finden wir interessant und wichtig, denn ihr Ziel
ist eine Energiewende in Bürgerhand: 100%. Dezentral. Gerecht.
Viele aus unserem Aktivenkreis haben die Bürger-Energiewende
mit ihrer Stimme unterstützt. Nun bitten wir Euch, ebenfalls die
Energiewende-Charta zu unterzeichnen und sie weiter zu verbreiten.
Bei der Bürger-Energiewende stehen die Menschen im Mittelpunkt und nicht die Profite weniger Großkonzerne. Der Weg zu einer sicheren, klimafreundlichen und ökologischen Energieversorgung liegt in dezentralen Strukturen: in den Händen der Bürgerinnen und Bürger!
Überall dort, wo sie mitentscheiden und auch mitverdienen, gibt es die größte Akzeptanz und
die größte Dynamik beim Umbau des Energiesystems.

Und das interessiert
euch vielleicht auch:

