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Bürger informierten sich über Erneuerbare Energien

Burghaun. Rund 70 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung der Gemeindeverwaltung Burghaun zu einer
Bürgerinformation  unter  dem Thema  „Erneuerbare  Energien:  Mit  der  Genossenschaft  das  Potential  in  der
Marktgemeinde Burghaun nutzen – mit  allen für alle“  in die HauneHalle gefolgt.  Nach der Begrüßung durch
Bürgermeister  Alexander  Hohmann  folgte  ein  rund  einstündiges  Referat  durch  den  Geschäftsführer  des
Kreisbauernverbandes Rhön-Grabfeld, Michael Diestel.

Diestel ist Geschäftsführer und Mitbegründer der Agrokraft GmbH mit Sitz in Bad Neustadt. Er ist er der kreative
Kopf und Vordenker für zahlreiche Genossenschaftsgründungen im Kreis Rhön-Grabfeld, wobei seine Ideen und
sein besonderes Engagement über den o.g Kreis hinaus zunehmend mehr Interessenten finden. Diestel schiebt
Projekte rund um das Thema „Erneuerbare Energien“  an, ermutigt Menschen mitzumachen und selbst aktiv zu
werden.  Dabei  setzt  er  sich  mit  großem  Engagement  für  Zukunftsfragen  ein,  wobei  ihm  neben  dem
Themaschwerpunkt der Erneuerbaren Energien vor allem die Zukunft des ländlichen Raums am Herzen liegt.

Er sprüht vor Ideen, die er in den zurückliegenden Jahren mit den verschiedensten Partnern vor Ort umgesetzt
hat bzw. noch umzusetzen plant. Dadurch konnte er den Zuhörern eine breite Palette an Praxisbeispielen bieten
und auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Die Zuhörer in Burghaun waren durchweg positiv von
Diestel Vortrag beeindruckt. Möglicherweise entstehende Probleme schrecken ihn nicht ab, vielmehr spornen
diese ihn an. Und das alles macht er aus der tiefen Überzeugung heraus, dass das Motto von Friedrich Wilhelm
Raiffeisen “Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das schaffen viele“  die richtige Strategie für die Zukunft nicht
nur der Agrokraft GmbH ist.

Der  Marktgemeinde  Burghaun  und  Bürgermeister  Alexander  Hohmann  bestätigte  Diestel,  beim Ausbau  der
erneuerbaren Energien bereits einen großen Schritt vorangekommen zu sein. Nur wenige Kommunen hätten die
Bedeutung dieses Themas bislang so verinnerlicht und eine solche Vielzahl an Projekten angeschoben. Mit dem
genossenschaftlichen Strukturansatz sei es zukünftig möglich, schon bestehende wie noch geplante Projekte
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organisatorisch zu bündeln und eine große Zahl an Bürgerinnen und Bürgern aktiv einzubinden. Bürgermeister
Hohmann  bestätigte  Diestel  die  Notwendigkeit  der  Einbindung der  Bürgerschaft  und  sagte  zu,  sich  für  die
Gründung einer Energiegenossenschaft noch im Jahr 2011 einzusetzen.

„Die Gründung einer  Bioenergiegenossenschaft  in Burghaun sehe ich als  wichtigsten Schritt  zur Umsetzung
unserer gemeindlichen Klimaschutzprojekte und dem Ausbau erneuerbarer Energien an. Ich unterstütze diese
Initiative  auch  als  Bürgermeister  ausdrücklich.  In  den  kommenden  Monaten  gilt  es  nun,  möglichst  viele
Bürgerinnen und Bürger  für  diese Idee zu begeistern und zu überzeugen,  sich aktiv  zu beteiligen“,  schloss
Bürgermeister Hohmann.
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