
 
WIR SIND JETZT 100 ‒ BEGRÜßUNG MIT APPLAUS 
Zu Beginn der Vortragsveranstaltung am 17.10.2019 zum The-
ma Wasserstoff konnte der Vorsitzende des Vereins Roßdorfer 
Energie-Gemeinschaft e.V., Herr Claus Nintzel, das hundertste 
Mitglied im Verein begrüßen. Das Auditorium applaudierte kräf-
tig dazu. 
 
Ein großer Mitgliederzuwachs im Jahr 2019 
Der relativ junge Verein wurde Anfang 2013 von 14 Personen 
gegründet. Nach Beendigung des Agenda-Prozesses in Roßdorf 
sollte dadurch insbesondere das angestoßene Windkraft-
Projekte auf dem Tannenkopf unterstützt werden. Über die Füh-
rungen zu den Bauplätzen stießen noch im gleichen Jahr die 
heutigen Vorstandsmitglieder Wulf Kraneis und Claus Nintzel 
hinzu. Wie uns die Grafik im Bild zeigt, kamen erst mit den bei-
den Projekten zu den Photovoltaik-Dachanlagen nennenswert 
neue Mitglieder hinzu, in diesem noch nicht abgeschlossenem 
Jahr bereits 37 Personen.  
Auf der anderen Seite passt der große Zuwachs zu der sich 
mehr und mehr ausbreitenden Sicht, dass der Klimawandel der 
beschönigende Ausdruck der Klimakrise ist, in der wir uns be-
reits befinden. Auch die Gemeindevertreter haben dies jüngst 
erkannt und den Klimanotstand für Roßdorf beschlossen. 
 
Unsere Vereinsziele 
Die Vereinsgründer haben 2013 vorausschauend eine sehr gute 
Formulierung für den Zweck in §1 der Satzung gefunden: 
„Zweck des Vereins ist die Förderung des Umwelt- und Klima-
schutzes. Hierzu zählen Maßnahmen zur Minderung des CO2-
Ausstoßes sowie die Förderung von regenerativen Energien und 
Energieeinsparung.“ Weiter heißt es: „Der Satzungszweck wird 
verwirklicht insbesondere durch a) Durchführung von Informati-
ons- und Diskussionsveranstaltungen mit Schwerpunkt regene-
rative Energien und Energieeinsparmaßnahmen und b) Öffent-
lichkeitsarbeit. Der Verein ist überparteilich und überkonfessio-
nell tätig. 
Dem ist der Vorstand bisher in allen Punkten nachgekommen. 
Wir haben z.B. bisher rund 40 Veranstaltungen organisiert, 69 
Wärmebildmessungen mit Beratung durchgeführt und unterrich-
ten die Öffentlichkeit über wöchentliche Artikel im Roßdorfer 
Anzeiger (bisher 266 Stück) und der fast gleichen Anzahl von 
NEWSLETTER an rund 200 Empfänger. Unter den Mitgliedern 
sind Personen aller Parteien bzw. Fraktionen im Roßdorfer 
Gemeindeparlament (soweit öffentlich) und der großen Konfes-
sionen. 
 

 
 
Bild: Mitgliederzugänge bei REG.eV von 2013 bis 15.10.2019 
(links) und das beschenkte Mitglied Nr. 100 sowie Claus Nintzel 
 
Die kleine Ehrung 
Unser hundertstes Mitglied haben wir bei der letzten Vorstands-
sitzung zusammen mit den beiden davor und danach offiziell 
aufgenommenen und mit einem kleinen Sektumtrunk gefeiert. In 
einer vorherigen der monatlichen Sitzungen hatten wir bereits 
beschlossen, womit wir die Nr. 100 ehren wollten. So hatte der 
Vorsitzende dann am 17.10.2019 die Gelegenheit, vor über 70 
Gästen eine kleine Schatulle mit zwei leuchtenden Ringen (kein 
Heiratsantrag) sowie einen Fahrradhelm in einer schwarzen 
Einkaufstasche zu überreichen.  
Das nächste Ziel könnte sein, das 100. Mitglied aus Roßdorf zu 
begrüßen, denn von den heute 102 Mitgliedern sind 89 aus 
unserem Ort (knapp 90%). 
Über den Vortrag zu Wasserstoff berichten wir später. 
 
ZUM VORMERKEN – VORTRAG ÜBER SMART HOME 

Den nächsten Vortrag gibt es am 07. Nov. 2019 um 19:30 im 
Saal des Elisabeth-Hauses mit dem Thema „Smart Home – 
spart das Energie?“. 
REG.eV, Claus Nintzel (Vorstand) 


