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Genossenschafts-Gedanke lebt wieder. auf
Lohras CDUinitiiert mit einem Antrag. .im Parlament eine Informationsveranstaltung zur Energiewende
Die (DU in Lohra setzt bei

der Energiewende auf
den Genossenschafts-Ge-

danken, um die Bürger an
möglichen Erträgen par-
tizipieren zu lassen.

vonSilkePfeifer-Sternke

Die Agrokraft-Ge~c,mäftsführer
MiChael Diestel und Matthias
Klöffelsind der Auffassung, dass
in der Gesellschaft genug Geld
vorhanden ist, um die Energie-
wende zu finanzieren.

Werner Waßmut, Fraktions-
vorsitzender der CDU Lohra
(Archivfoto), teilt diese Auffas-
sung. Viel mehr noch: Er hält es

für wichtig, dass
'die Bürger an
den PFojekten
beteiligt wer-
den, um Un-
mut, wie er der-
zeit in Holzhau-
sen vorherrscht,
zu vermeiden.
Dort formieren

sich Bürger in einer Interessen-
gemeinschaft gegen die Errich-
tung des von der Gemeinde Bad
Endbach geplanten Windparks
am Hilsberg.

"Die Einlage muss nicht hoch
sein, sie kann zwischen 100 und
100 000 Euro betragen - je nach
Geldbeutel", sagtWaßmuth,
der davon ausgeht, dass für den
CDU-Antrag eine Mehrheit ge-
funden werden kann. Er hält es
für die Aufgabe der Kommune,
neue Wege zu gehen. D\lbei sei
es außerdem wichtig, io,terkom-
munal zusammenzuarbeiten.

Auf der Internetseite "Ener-
gieportal Mittelhessen" geht ei-
ne Potenzialanalyse der Fach-
hochschule Frankfurt/Mainda-
von aus, dass in der Gemeinde
Lahra aus technischer Sicht 39
Windräder aufgestellt werden
können. Dieses Potenzial ist
laut Waßmuth zwar illusorisch,
aber er hält es für möglich,dass
über Windenergie ein Großteil
des Stromverbrauchsin der Ge-
meinde gedeckt werden kann.
Am Ende des Monats will das
Regierungspräsidium Gießen
möglicheStandorte bekannt ge-
geben. Der Gemeinde bleibt al-
so nicht viel Zeit, sich Konzep-
te zu über-
legen, um zum
Beispiel einen
Windpark zu
realisieren.

Nach Waß-
muth Meinung
muss sich Loh-
ra auf die Erzeugungvon Soo,-
nenernergie und Wmdenergie
konzentrieren. Biogasanlagen
benötigen zu große Flächen,
deshalb könne man diesen As-
pekt vernachlässigen.

Sollte das Parlament zustim-
men, die Geschäftsführer der
FirmaAgrokrafteinzuladen,um
im Bürgerhaus eine Informa-

tionsveranstaltung zu bieten,
"wird das Haus rappelyoll", ist
sich Waßmuth sicher. Er selbst
sei vor Fukushima ein Befür-
wprter der Atomenergie gewe-
sen.

Nach dem Super-Gau sei auch
ihm bewusst geworden, dass
Atomenergie nicht kontrollier-
bar ist. Deshalb müsse man
die Möglichkeiten zur Energie-
erzeugung nutzen, die man vor.
Ort habe. Und er bekennt: "Ich
brauche - auch wenn die Kern-

kraftwerke abgeschaltet sind -
weiterhin Strom. "

Die CDU begründet ihre An-
trag unter anderem auch da-

mit, dass ein
Ertrag aus An-
lagen zur Pro-
duktion von
regenerativen
Energien die
bestehende
Schuldenlast

des Haushaltes senken kann.
Ein genossenschaftliches Prin-
zip ermögliche eine gerechte
Verteilung des wirtschaftlichen
Ertrags und sei ein Anschub
kommunaler und regionaler
Geld- und Leistungskreisläufe
"Hand in Hand mit dem Bürger
und der regionalen Wirtschaft",
heißt es im Antrap'

Lohra. Am 2. Februar werden
die.Gemeindevertretervon Loh-
ra über den Antragder Christde-
mokraten beraten, der die Idee
des genossenschaftlichen Prin-
zips "Das Geld des Dorfes dem
Dorfe" aufgreift,auf dessen Ba-
sis ein Energiekonzept erstellt
werden soll.

Fasziniertvomdem genossen-
schaftlichenGedankentrug An-
dreas Scholz, stellvertretender
Fraktionsvorsitzender nach ei-
nem Außendiepst-Ein$atz Pro-
jekte der Firma Agrokraft aus
Bad Neustadt I Saale an sei-
ne Parteikollegen heran. Zu-
sammen mit dem Vorstands-
kollegenNiklasGöpelbesuchte
Scholzdann eine Informations-
veranstaltung der Firma Agro-
kraft,die im November2011mit
dem Georg-Salvamoser-Preis,
der mit 40 000 Euro dotiert ist,
ausgezeichnetworden ist.
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Photovoltaik ist ein wichtiges Segment der Sonnenenergienut-


