Der Energiegipfel fordert. Burghaun setzt um.
Hessischer Energiegipfel – die Bürger sind schon weiter.
Der hessische Energiegipfel fordert im November 2011: „Ohne eine breite Unterstützung
durch die Bevölkerung werden die notwendigen Maßnahmen nicht ausreichend schnell und
effizient realisiert werden können. Die gesellschaftliche Akzeptanz ist der Schlüssel für die
Energieversorgung von morgen und damit auch für den Wohlstand in einem wirtschaftlich
starken Land wie Hessen. Das Energiesystem ist so dezentral wie möglich und so zentral wie
nötig auszugestalten.“
Was in Hessen auf Landesebene gewünscht wird, ist in Burghaun bereits Wirklichkeit.
Am 22. August 2011 hat sich die Friedrich Wilhelm Raiffeisen Energie Burghaun eG (FWR)
gegründet, um selbst bestimmt und von unten heraus vor Ort die Energiewende zu schaffen.
Getreu der Raiffeisen-Idee: „Was dem einzelnen nicht möglich ist, dass schaffen viele!“
wurden Strukturen entwickelt, um insbesondere vorhandene Ressourcen der eigenen Region
auch für die Region nutzbar zu machen. So stehen die Mitglieder und Freunde der FWR kaum
125 Tage nach ihrer Gründung vor der
Einweihung ihres
Bürgersolarparks Rothenkirchen
am 22. Dezember 2011,
der rechnerisch den Strombedarf von 100 Haushalten abdeckt und über einen Zeitraum von 20
Jahren rund 6.350 Tonnen CO2 bzw. 10,2 kg radioaktiven Abfall einspart.
Ein Beweis dafür, dass es durch engagierte Bürgerinnen und Bürger vor Ort gelingt,
gemeinsam Strukturen zu entwickeln, um Wertschöpfung in der Region zu ermöglichen und
die Energiewende zu schaffen.
Sicher ist, dass die Energiewende nicht nur diskutiert und analysiert werden kann, sondern,
dass sie ab jetzt angepackt und umgesetzt werden muss. Und das geht in Burghaun über die
Friedrich Wilhelm Raiffeisen Energie Burghaun eG – eine Energiewende zum Greifen eben.
Weiterhin die FWR Burghaun in ihrer ersten Generalversammlung erst kürzlich beschlossen,
in den kommenden Monaten und Jahre neue, innovative Projekte im Bereich der
Nahwärmeversorgung, der Nutzung von Biomasse und Windkraft sowie auch im Bereich der
Energieeinsparung anzupacken.
Auf eine rege Teilnahme freut sich
Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie Burghaun eG
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