PREISTRÄGER DER AKTION „EchtSTARK 2021“ GEKÜRT –
1. PREIS AN REG.eV
Am 8. Sept. 2021 fand die Generalversammlung der Energiegenossenschaft Starkenburg eG im Ortsteil Elmshausen von Lautertal statt. Neben den Teilhabern an den diversen Beteiligungsprojekten, die gleichzeitig Beteiligte an der Genossenschaft sind
(z.B. am Projekt SolarSTARK 25 in Gundernhausen), waren auch
die drei Finalisten des jährlichen Wettbewerbs echtSTARK eingeladen. Wir hatten uns im Vorfeld beworben und waren jetzt als
Finalist bestellt, unsere Institution und unsere Aktivitäten in genau
fünf Minuten vorzustellen, um dann von den Teilhabern der Genossenschaft für den Platz 1, 2 oder 3 gewählt zu werden.
Die Genossenschaft schreibt auf Ihrer Webseite
„Dank 3G + AHA + medizinischer Maske konnte im luftigen Festzelt des TSV Elmshausen die diesjährige Generalversammlung
der Starkenburger Energiegenossen corona-konform stattfinden.
Die komplette Rückwand war entfernt worden und so bot der laue
Spätsommerabend perfekte Rahmenbedingungen für diese „Freiluftveranstaltung“.
Der traditionelle Wettbewerb “EchtSTARK 2021” war einer der
Höhepunkte des Abends. Mit dieser Aktion werden seit einigen
Jahren besonders unterstützenswerte Initiativen aus dem sozialen oder ökologischen Bereich finanziell gefördert. Es sind ehrenamtliche, bürgerschaftliche Aktivitäten, die unsere Region
„STARK“ machen – d.h. in besonderer Weise dem Gemeinwohl
dienen.

Bild: Ausschnitt aus der Generalversammlung im Zelt der EG
Starkenburg, Quelle: Energiegenossenschaft Starkenburg eG
Der Vortragende Wulf Kraneis erlebt unseren Erfolg
Ich selbst konnte wegen einer Reise nicht teilnehmen und hatte
in Abstimmung mit meinem Stellvertreter, Wulf Kraneis, die FünfMinuten-Präsentation vorbereitet. Wulf berichtete zur Veranstaltung:
„16 Bewerbungen waren eingegangen, unter denen drei für die
Preisvergabe bereits intern vorausgewählt worden waren, darunter auch REG e.V. Die beiden anderen Kandidaten waren der
NABU Bürstadt und das Projekt „Gemeinsam Wirtschaften“ aus
Bensheim.
In einer 5-minütigen Präsentation stellten die Vertreter der drei
Organisationen dem Publikum vor, mit welchen Themen sie sich
beschäftigen. Die von Vorstandsmitglied Wulf Kraneis vorgetragene Präsentation stellte dabei auch die Erfolge unserer lokalen
Projekte vor, insbesondere der Photovoltaik-Projekte.
Nach einer Abstimmung wurden dann nach 10 Minuten die Ergebnisse der Wahl präsentiert, aus der der REG e.V. als Gewinner vor NABU Bürstadt und dem Projekt „Gemeinsam Wirtschaften“ hervorging. Wir sehen diese Auszeichnung, die mit einem
Preisgeld von 1500 Euro verbunden ist, als Bestätigung unserer
Arbeit und freuen uns darüber sehr. Es ist unsere Intention, dieses Geld bevorzugt in Projekte zu investieren, die der Bildung insbesondere junger Menschen im Bereich ressourcensparendes
Leben und nachhaltige Energieerzeugung dienen.“
REG.eV, Claus Nintzel und Wulf Kraneis (Vorstand)

