
 
    

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
An	  die	  
Vernetzungsinitiativen	  im	  Bereich	  der	  
Energiegenossenschaften	  

	  
	  
	  
	  

Mainz,	  26.07.2013	  
	  
Liebe	  Energiegenossenschaftsnetzwerker,	  
das	  Landesnetzwerk	  Rheinland-‐Pfalz	  e.V.	  (LaNEG)	  lädt	  Sie	  herzlich	  ein	  zu	  einem	  ersten	  Erfahrungsaustausch	  
bereits	  bestehender	  Netzwerke	  und	  von	  Netzwerksinitiativen	  der	  Energiegenossenschaften..	  
	  

Am	  Freitag,	  06.09.2013,	  ab	  14.00h	  
im	  Rheinhessenzimmer	  des	  Wirtschaftsministeriums	  (R421)	  
in	  der	  Stiftsstr.	  9,	  55116	  Mainz	  

	  
Ziel	  des	  Treffens	  ist	  das	  gegenseitige	  Kennenlernen.	  Wir	  haben	  in	  Rheinland-‐Pfalz	  sehr	  positive	  Erfahrungen	  
mit	  der	  Vernetzung	  der	  Energiegenossenschaften	  gemacht	  und	  glauben,	  dass	  eine	  gemeinsame	  Arbeit	  über	  
Ländergrenzen	  hinweg	  uns	  noch	  weiter	  bringen	  kann.	  Die	  Beteiligung	  der	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  an	  der	  
Energiewende	  ist	  ein	  ganz	  wesentlicher	  Baustein	  für	  das	  Gelingen	  dieser	  großen	  gesellschaftlichen	  Aufgabe.	  
Energiegenossenschaften	  sind	  eine	  ideale	  Unternehmensform	  für	  die	  Bürgerbeteiligung.	  Gemeinsam	  werden	  
wir	  noch	  stärker	  wahrgenommen.	  Wir	  freuen	  uns	  deshalb	  auf	  dieses	  Kennenlernen.	  
	  
Mögliche	  Tagesordnungspunkte	  sind:	  

• Vorstellung	  der	  Initiativen	  
• Was	  ist	  beim	  wem	  gut	  gelaufen,	  von	  wem,	  von	  was	  könnten	  andere	  Initiativen	  profitieren?	  
• Was	  erwarten	  wir	  von	  der	  Vernetzung?	  
• Wo	  uns	  alle	  aktuell	  der	  Schuh	  drückt:	  z.B.	  Forderungen	  an	  eine	  Novellierung	  des	  EEG	  
• ……….	  
• Bundesweite	  Vernetzung	  

	  
Bitte	  geben	  Sie	  diese	  Einladung	  auch	  gerne	  an	  weitere	  Ihnen	  bekannte	  Initiativen	  weiter.	  
Für	  eine	  bessere	  Planbarkeit	  bitten	  wir	  um	  Anmeldung	  bis	  zum	  04.09.13.	  
	  
Für	  alle,	  die	  möchten,	  organisieren	  wir	  abends	  gerne	  einen	  gemütlichen	  Abend	  bei	  einem	  Glas	  rheinhessischen	  
Weins.	  Und	  wenn	  Sie	  daran	  denken,	  den	  Vernetzungstermin	  mit	  einem	  schönen	  Wochenende	  in	  Rheinhessen	  
oder	  in	  der	  Pfalz	  zu	  verbinden,	  sind	  wir	  gerne	  behilflich.	  
	  
Dr.	  Verena	  Ruppert	  
für	  den	  Vorstand	  des	  LaNEG	  e.V	  
	  
	  
	  


