MITGLIEDERRUNDBRIEF Nr. 10
Liebe MiEG-Genossinnen und Genossen,
mittlerweile erreicht Sie der 10. Mitgliederrundbrief der MiEG. Neben den großen Themen
wie Stellungnahmen zur Windkraft im Planungsverband Rhein/Main oder die Einflussnahme
auf die EEG-Gestaltung in Berlin, berichten wir dieses Mal auch über die vielen
durchgeführten Termine in der Region.
Am 22.03.14 haben mehrere MiEG-Vertreter gemeinsam mit unseren Partnern vom BUND,
NABU und der Friedberger Initiative gegen Atomkraft in Wiesbaden und Mainz gegen die
geplanten negativen Veränderungen des EEG seitens des Bundeswirtschaftsministers Gabriel
demonstriert. Tausende haben dort ihrem Unmut kund getan.
Am Tag danach, am Sonntag, dem 23.03.14 gab es einen MiEG-Vortrag zum Thema „EEG
und Auswirkungen auf Energiegenossenschaften“ beim Hungener NABU in Trais-Horloff.
Am 27.03.14 fand eine Vorstands- und Aufsichtsratsitzung zu aktuellen Themen und am
Abend einen Vortrag zum Thema „Aktuelle Arbeitsmöglichkeiten für
Energiegenossenschaften“ beim BUND in Bad Vilbel statt. Dieser Ortsverband trat dann auch
spontan der MiEG bei.
Über den Landrat des Wetteraukreises wurden Kontakte zu in Ober-Mörlen lebenden
Senegalesen hergestellt und angedacht ist eine Vereinsgründung mit dem Schwerpunkt
„Alternative Stromversorgung von Dörfern im Senegal“, wobei die MiEG als Berater und
Unterstützer auftritt. Vorstandsmitglieder werden deshalb im Herbst auf eigene Kosten in den
Senegal reisen. Wenn aus MiEG-Kreisen weitere Interessenten zu den angedachten
Vereinstätigkeiten vorhanden sind, steht der Vorstand gerne für eine Vermittlung bereit.
Am 03.04.14 gab es ein Interview zum Stand des EEG und die zugehörige Meinung der
MiEG mit HR 4, was einige Tage später gesendet wurde.
Am 23.04.14 traf sich der Vorstand wieder zu einer Sitzung, bei der u.a. neue Kontakte zu
Bürgermeistern diskutiert wurden. Zwischenzeitlich ist u.a. der Bürgermeister der Stadt
Laubach auch der MiEG beigetreten.
Am 24.04.14 kam es zu einem Gespräch mit dem MiEG-Mitglied Herrn Steinbach wegen
dessen Aktivitäten bei der weltweiten Klimaschutzdiskussion, die u.a. von dem ehemaligen
amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore gesteuert wird und der Interessierte schult und
zertifiziert. Herr Steinbach hat ein entsprechendes Zertifikat und hält in der nächsten
Gesellschafterversammlung dazu einen Kurzvortrag.
Am 29.04.14 wurde der MiEG-Vorstand und der MiEG-Bevollmächtigte, Herr Reinhold
Friedrich, im Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Bettina Müller in Gelnhausen
empfangen. Auch hier gab es einen intensiven Austausch zu Energiefragen und Frau Müller
wurde zudem MiEG-Mitglied.
Am 30.04.14 nahmen MiEG-Mitglieder und der Vorstand an einer Grundsatztagung zu
Fragen der Windkraft auf Einladung des Bundesverbandes Windenergie in Marburg teil.
Am 05.05.14 kam es im Bürgerhaus Butzbach zu dem ersten Arbeitsgruppentreffen für das
EU-Programm „Leader“. Dies ist ein Unterstützungsprogramm für sog. strukturschwache
Regionen. In den letzten 6 Jahren war dies der Ostwetteraukreis und für die nächsten 6 Jahre

sind nun auch die Region Butzbach, Münzenberg, Rockenberg und Wölfersheim
hinzugekommen. Die MiEG ist nun dort fest in der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und
Energie verankert.
Am 08.05.14 nahm die MiEG an einem Empfang im Druckkollektiv Gießen teil. Diese
Druckerei wurde von der IHK ausgezeichnet, weil sie ökologisch druckt, Naturfarben
verwendet und Druckpapierreste an Vereine und auch die MiEG kostenfrei jeweils einseitig
bedruckt, weiter gibt. Den Flyer hierzu bringen wir in größerer Menge bei der
Gesellschafterversammlung mit der Bitte um Weiterverteilung mit. Und im Gegenzug
versucht die MiEG aktuell das Hessische Umweltministerium und das Hessische
Wirtschaftsministerium zu gewinnen, damit deren Druckaufträge ebenso ökologisch korrekt
an das Giessener Kollektiv vergeben werden.
Am 13.05.14 gab es eine umfassende Diskussion zum Einsatz und der Art und Weise der
Gestaltung von Displays bei PV-Anlagen mit Bürgermeister Bischoffsberger (Reichelsheim)
und MiEG-Vertretern im BGH Blofeld. Sowohl bei dem Einsatz von modernen Displays als
auch den sog. „Solarlog-Geräten“ als Überwachungseinheiten für unsere PV-Anlagen sind
viele technische Details zu beachten und an dieser Stelle ist nach wie vor Herr Bodo Preißer
sehr aktiv und mittlerweile unersetzlich.
Am 16.05.14 nahm der MiEG-Vorstand an einer ganztätigen Veranstaltung des
Genossenschaftsverbandes in Neu-Isenburg zum Thema „Energiegenossenschaften –
Windkraftanlagen – Bafin“ teil. Hier gibt es für uns erhebliche Konsequenzen, über die wir
auch bei der Gesellschafterversammlung berichten werden.
Am 19.05.14 fuhren MiEG-Vorstandsvertreter nach Amberg zur Firma Grammer Solar, um
sich dort näher mit dem Thema „Solare Luftkollektoren“ auseinander zu setzen. Diese
spezielle Kollektorenart ist in Verbindung mit Wärme- und Dämmtechniken sehr im
Kommen.
Am 23.03.14 nahm der MiEG-Vorstand gemeinsam mit MiEG-Mitgliedern am Windtag in
Wettenbeg teil und unterstützte dort u.a. eine Resolution an Herrn Gabriel in Berlin und
telefonisch wurde sich in die parallel tagende Bundesratssitzung über den hessischen
Landesminister Tarek Al Wazir eingemischt. Hierbei kam es zu kleinen Veränderungen an
der Vorlage für das geplante neue EEG.
Am 24.05.14 traf sich die MiEG-Arbeitsgruppe „Stromspeicherung und Energiefahrzeuge“
(die Herren Heitmann, Dr. Pilz, Mertins und Andreas gemeinsam mit dem MiEG-Vorstand),
um einen konkreten Antrag zu dem Leader-Projekt zu besprechen.
Am 28.05.14 fand wieder eine umfassende Vorstands- und Aufsichtsratsitzung statt. Am
Abend wurde in Ortenberg bei einem weiteren Leader-Treffen erstmalig der konkrete
ausgearbeitete MiEG-Antrag als vorläufiges Ergebnis mit den Schwerpunktsinhalten
„Wasserstoffproduktion direkt an einer Windkraftanlage, dortige Komprimierung in spezielle
Behälter und Einsatz in speziellen Fahrzeugen“ vorgestellt. Zu dieser Thematik wurde auch
im Anschluss mit mehreren Einzelnmitgliedern aus der Arbeitsgruppe diskutiert.
Am 06.06.14 gab es eine Zusammenkunft mit dem Ortsbeirat Butzbach-Bodenrod u.a. zum
Thema “Regionale Windkraft“.

In Kürze sind weitere Zusammenkünfte mit Bürgermeistern geplant und die MiEG ist auch
ganztägig am 14.06.2014 auf der Energiemesse in Bad Nauheim vertreten. Um 16:15 Uhr hält
dort das MiEG-Vorstandsmitglied Diethardt Stamm einen Vortrag zum Thema: „Was ist eine
regionale Energiegenossenschaft wie die MiEG und warum soll man sich in ihr engagieren ?
Am 10.07.14 findet die nächste Generalversammlung um 19:00 Uhr im Bürgerhaus Ranstadt
statt. Wir bitten um Vormerkung dieses Termins. Aus rechtlichen Gründen werden wir aber
auch noch einmal eine schriftliche Einladung per Post verschicken. Wir hoffen, Sie genauso
wie unser jüngstes Mitglied, den Wetteraukreis, dort begrüßen zu können.
Mit genossenschaftlichen Grüßen
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