Weihnachtsbrief 2015
Liebe Hägelberger,
das Jahr 2015 war für die meisten von uns ein aufregendes und ereignisreiches Jahr.
Auch bei der Energie aus Bürgerhand wurde einiges bewegt – wenn auch nicht mehr
ganz so lautstark wie in den Jahren zuvor, da die Bauarbeiten bereits 2014
abgeschlossen wurden.
Vielleicht haben Sie über das Jahr hinweg EABH-Aktive auf einer Hägelberger
Straße arbeiten sehen. Unsere Glasfaser-Gruppe hat sich Anfang des Jahres neu
aufgestellt und ging mit Peter Poppen als Projektleiter und der Unterstützung durch
Vorstand und Aufsichtsrat gleich tatkräftig ans Werk. So bekamen fast alle Wärmekunden ein Glasfaserkabel ins Haus eingeblasen. In einigen Häusern sind sogar die
Glasfaseranschlüsse realisiert. Wir danken auf diesem Wege allen Kunden und den
Helfern noch einmal für ihre Unterstützung beim Projekt Glasfaser.
An einem Wochenende im Juli trafen sich Aktive der EABH und interessierte Gäste
zu einem Zukunftsworkshop mit Mitarbeitern des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) aus Leipzig in der Waldschänke. Dabei wurde die aktuelle Situation
beleuchtet, aber auch Visionen für die Zukunft diskutiert. Vom Seminarhotel über den
Energiespielplatz bis hin zum kostenlosen Elektroauto standen viele ambitionierte
Ideen im Raum. Natürlich sind Visionen immer mit personellem und finanziellem
Aufwand verbunden – wir freuen uns in beiden Fällen über Ihre Unterstützung.
Im Oktober wurden in der Heizzentrale zwei neue Hackschnitzelkessel mit jeweils
250 kW Leistung installiert, um auch in strengen Wintern für die zunehmende Zahl an
Kunden genug Wärme produzieren zu können.
Auch die jüngere Generation soll in das Thema Energiewende eingebunden werden.
Die EABH plant, Kontakt zu Schulen im Landkreis aufzunehmen, um dort im Rahmen
des Unterrichts das Projekt und die Thematik Erneuerbare Energien vorzustellen.
Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, finden Sie uns im Internet
unter
www.eabh.de
und
neuerdings
auch
auf
Facebook:
www.facebook.com/eabh.haegelberg
Im Namen des Aufsichtsrats und der Vorstandschaft der Genossenschaft Energie
aus Bürgerhand Hägelberg eG wünschen wir den Genossenschaftsmitgliedern,
unseren Kunden und allen Hägelbergern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Start ins neue Jahr 2016.
i.V. Stephanie Senn (Aufsichtsrätin) / Manfred Ruf (Vorstand)

