


  

 
 

 
Pressemitteilung zum Jubiläum 
pre 10 Jahre engagiert für Umweltschutz 
und Klimawandel in der Region  

Die im Rhein-Lahn-Kreis ansässige Energiegenossenschaft pro regionale ener-
gie eG feierte am 9. Mai 2019 ihr zehnjähriges Bestehen mit zahlreichen Mit-
gliedern, Freunden, Partnern und Vertretern befreundeter Energiegenossen-
schaften.  

Kurz nach 18.00 Uhr startete die Gene-
ralversammlung. Der Aufsichtsratsvorsit-
zende Harald Henn begrüßte die Mitglie-
der und Gäste und wies auf die Regula-
rien einer Generalversammlung hin. Die 
Vorstandsmitglieder Lutz Sand und Ste-
fan Scholz berichteten über Ihre zahlrei-
chen Vorstandsaktivitäten im Jahr 2018 
und gaben einen kleinen Ausblick über 
die zukünftigen Aufgaben. Der Rekord-
sommer 2018 hatte der pro regionale 
energie eG mit ihrem Solarpark auch 
Rekorderlöse verschafft und so freuten 

sich die Mitglieder über eine Dividenden-
erhöhung auf 4,00%.  

 
Zusätzlich verschenkte die Energiegenossenschaft 
noch Honig aus dem eigenen Solarpark an das Pub-
likum. Nachdem die Mitglieder über die Ergänzung 
des Aufsichtsrats und die Entlastung von Vorstand 
und Aufsichtsrat abgestimmt hatten, wurde der offi-
zielle Teil der Generalversammlung für beendet er-
klärt und die Jubiläumsfeier begann.  
 
Zunächst wurden in einem kurzen Beitrag die Be-
weggründe für die Gründung aufgeführt, danach 
begeisterte der im oberen Westerwald beheimatete Vocalchor LiChörchen die Anwesenden mit 
ihrem ersten Liedbeitrag. Im Anschluss überbrachte Kai Sauerwein die Glückwünsche vom 
Genossenschaftsverband und wies auf die Aktualität der Ideen von Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
hin. Den Worten seines Vorredners schloss sich Dr. Gust vom Umweltministerium Rheinland-
Pfalz an und betonte dabei die gesellschaftliche Aufgabe der Energiegenossenschaften. 
 
Die Grußworte des Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz, an dessen Gründung auch die pro regio-
nale energie eG mitwirkte, überbrachte deren Vorstandsvorsitzender Dietmar Freiherr von Blit-
tersdorf in seinem Redebeitrag für mehr Bürgerenergie. „Für die nächsten 10 Jahre wünsche 
ich Ihnen Begeisterung, Erfolg und Wertschätzung innerhalb der Genossenschaft und bei allen 
Partnern und Unterstützern in der Region." 
 
  

Gute Stimmung bei der Feierstunde der pro regionale energie: 

Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie Festredner. 



Zum Finale war der Fernsehmoderator und Wettermann des Hessischen Rundfunk, Thomas 
Ranft eingeladen. In einem leidenschaftlichen Beitrag erläuterte er dem Auditorium den Klima-
wandel und seine verheerenden Folgen und appellierte an Politik und Wissenschaftler endlich 
aufzuwachen und entschlossener zu agieren. Bei leckeren Speisen und Getränken wurde noch 
bis lange nach Mitternacht diskutiert und gelacht.  
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