Weihnachtsbrief 2021
Liebes Genossenschaftsmitglied, liebe Kundin, lieber Kunde,
im zu Ende gehenden Jahr 2021 stand die Corona-Pandemie immer noch im Brennpunkt des
Geschehens. Ob und wie wir 2022 aus dieser ernsten Lage herauskommen, ist eine spannende
Frage. Eine Antwort bekommen wir im neuen Jahr. Was bleibt? Das Prinzip Hoffnung und ein wenig
Optimismus könnten helfen.
Für die Genossenschaft Energie aus Bürgerhand Hägelberg verlief das Jahr 2021 unspektakulär. Die
geplante neue Halle ist genehmigt, konnte aber wegen des Mangels an Baustoffen und die dadurch
stark angestiegenen Preise nicht errichtet werden. Das Geschäftsjahr zeigte, EABH ist gut unterwegs.
Geschäftsbetrieb und Umsätze bewegen sich innerhalb der Erwartungen. Im Sektor Technik gab es
keine größeren Probleme. Regelmäßige Prüfungen und Instandsetzungsarbeiten sind fester
Bestandteil zur Sicherung der Funktionsfähigkeit unserer Anlagen.
Mit ausdrücklicher Billigung des bwgv fand am 13. November 2021 die 12. Generalversammlung im
Dorfgemeinschaftshaus Hägelberg als Präsenzveranstaltung statt. Sie wurde wie schon 2020 vom
ersten Halbjahr ins zweite Halbjahr verschoben. Die Verantwortlichen von EABH entschieden, dass
man aufgrund der unsicheren Situation im Frühjahr kein Risiko eingehen möchte.
An der gut besuchten GV erinnerte die Genossenschaft daran, dass die erste Wärmelieferung im
November 2011 stattfand. Auf dieses zehnjährige Jubiläum darf man ein wenig stolz sein.
Für das Geschäftsjahr 2020 schüttet EABH als Dank an die Genossenschaftsmitglieder eine
Dividende aus. Ebenso stimmte die Versammlung mit großer Mehrheit für eine Anhebung der
Wärmepreise, die ab 1. Januar 2022 gelten.
Das Aushängeschild der Öffentlichkeitsarbeit, „EABH macht Schule“, hatte 2021 pandemiebedingt
den totalen „lock down“. Ziel der Aktionen in den Schulen ist, jungen Menschen den Hägelberger Weg
zum Bioenergiedorf zu zeigen und für die Energiewende zu sensibilisieren. Die Gruppe
Öffentlichkeitsarbeit ist optimistisch und beabsichtigt im Jahr 2022 wieder Schulen zu besuchen.
Auf dem Energielehrpfad, vom Förderverein initiiert, sorgten ehrenamtliche Helfer für die Fortsetzung
der Arbeiten. Allerdings musste der traditionelle „Novartistag“, an dem gewöhnlich ca. 20 NovartisAngestellte unentgeltlich ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, wegen Corona abgesagt werden.
Überregional sind wir auch beratend für die interkommunale Wärmeplanung des Landkreises Lörrach
eingebunden. Hier steht auch zur Diskussion, ob Hägelberg mit seinem Leuchtturmprojekt betreffend
der Wärmewende ein Einzelfall ist, oder als Zukunftsmodell Impulse setzen kann.
Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, finden Sie uns im Internet unter www.eabh.de,
wo seit Anfang Dezember 2021 auch unser Film „Der Weg zur Bioenergiegemeinde“ eingestellt ist
und angesehen werden kann.
Aufsichtsräte und Vorstände der Genossenschaft Energie aus Bürgerhand Hägelberg eG wünscht
Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, Momente der Ruhe und im neuen Jahr viel Glück und
Wohlergehen, insbesondere Gesundheit.
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