
 
 
ENERGIESPARER IN ROßDORF TREFFEN SICH ZUR  
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
Wie jeder eingetragene Verein erfüllt auch die Roßdorfer 
Energie-Gemeinschaft e.V. (REG.eV) die gesetzlichen Auflagen 
und hält mindestens einmal jährlich eine Mitgliederversammlung 
ab. Wir hatten rechtzeitig für Freitag, den 01.02.2019, ins 
Elisabeth-Haus eingeladen. 

 
Bild: Collage zur Mitgliederversammlung 2019 von REG.eV 
 
Anfang mit außerplanmäßiger Vorstandssitzung 
Weil nach der Einladung zur Mitgliederversammlung noch 11 
Mitglieder beigetreten waren, die der Vorstand üblicherweise in 
der turnusmäßigen monatlichen Vorstandssitzung offiziell in den 
Verein aufnimmt, haben wir außer Plan kurzerhand eine 
Vorstandssitzung vorgeschaltet. Es waren nämlich vier dieser 
neuen Mitglieder anwesend und sie wurden aufgenommen, als 
die notwendige Anzahl der Vorstandsmitglieder anwesend war. 
Damit stieg die Mitgliederanzahl auf 77. 
 
Der formale Teil 
Was muss alles erledigt werden? Es wird ein 
Versammlungsleiter benötigt, der Vorstand muss Rechenschaft 
über seine Aktivitäten und die von ihm verwalteten Finanzen 
ablegen, die Kassenprüfer müssen ihren Prüfbericht vortragen. 
Danach kann die Entlastung des (gesamten) Vorstandes 
erfolgen. Das erfolgte alles binnen weniger als 30 Minuten. Die 
Entlastung war einstimmig. Wahlen waren nicht erforderlich, die 
stehen erst in einem Jahr an, REG.eV wählt seit 2017 seinen 
Vorstand für drei Jahre. 
 
Die Kür 
Es folgte in ca. einer Stunde die Vorstellung der zahlreichen 
geplanten Aktivitäten, wie Filmabend, Podiumsdiskussion, 
Fahrradtag, Fahrradausflüge, Vorträge zu Steckermodulen, 
Smart Home, Wärmepumpen. In der Diskussion wurde das 
Thema „Wasserstoff“ ergänzt. Hier hat ein neues Mitglied aus 
Ober-Ramstadt angeboten, im Herbst den Vortrag zu 
übernehmen. Ferner wurde noch die genossenschaftliche Betei-
ligung angesprochen. Der Vorsitzende berichtete hier über den 
Kontakt zur Energiegenossenschaft Odenwald und deren wenig 
Erfolg versprechende Bedingungen. Ein Teilnehmer kannte die 
Bedingungen der Energiegenossenschaft Starkenburg, die sich 
besser anhörten. Es wird wie – ohnehin geplant – vom Vorstand 
der Kontakt nach Heppenheim gesucht. Im Gespräch sind noch 
drei weitere regional tätige Energiegenossenschaften.  
 
MACHT DIE DÄCHER VOLL! 
Zu unserem geplanten Projekt „Weitere Sonnendächer 2019“ 
wird es am 14. Febr. 2019 eine Informationsveranstaltung 
geben. Interessenten sollten sich sehr bald anmelden unter 
www.regev-rossdorf.de.  
Claus Nintzel, Vorstandsmitglied 


