9. Jahreshauptversammlung der BEW Schnaittachtal 2021

Liebe Genossinen und Genossen unserer Bürgergenossenschaft, BEW
Schnaittachtal und Umgebung e.G.,

…und wieder ist ein Coronajahr vorüber aber mit den Impfstoffen haben
wir Gott sei Dank jetzt ein probates Mittel gesund zu bleiben. Ich hoffe,
dass unsere drastischen Einschränkungen jetzt ein Ende haben und wir
uns wichtigeren Themen zuwenden können. Nehmen wir die für mich
spürbare Aufbruchstimmung….-spätestens nach der Wahl 2021- mit
und versuchen unsere Lebensbedingungen zu verbessern besser zu
erhalten. ..
Gehen wir unserem Satzungszweck wieder nach und versuchen
nachhaltige Energie in unserem Gebiet ins Laufen zu bringen. Da sind
wir schneller. Die Welt retten müssen die, die nach dem 26.9. gewählt
werden. Das dauert länger.

Was ich mir von der Politik wünsche ist, dass nach dem 26.9. die
unsinnigen Regeln im EEG abgeschafft werden. Das Zementieren von
Regeln zur Sicherung für Großkonzerne muss endlich aufhören. Die
Möglichkeiten der Stromerzeugung, -verteilung und -nutzung muss
endlich in die Effizienzphase kommen…sonst bleibt alles
Klimarednergewäsch.
Wenn die Subventionen für Wenige frei werden, lässt sich die
Umgestaltung auch finanzieren. Ohne Geld ist alles nichts. Investieren
wir mal lieber in die Vorsorge… auch wenn wir momentan nicht alles
wissen, was künftig passieren wird. Ich vertraue aber auf unsere
technischen Fähigkeiten und unsere Wissenschaft.
Wir als Genossenschaft können, dass nur umsetzen, was in den
Rahmenbedingungen möglich ist…und das tun wir m.E. mit Erfolg….und
jetzt schon im 9. Bilanzjahr. Der Vorstand ist an weiteren Investments
dran und wird uns sobald möglich informieren. Die anstehenden
Investitionen sollen die Firma, das sind wir, stabiler machen.

Zum Aufsichtsrat:
Wir haben uns dieses Jahr auch persönlich nur drei mal offiziell
getroffen. Dies wird sich im nächsten normalen Bilanzjahr ändern, auch
wenn es schwierig ist alle ständig an Bord zu haben. Die
Terminabstimmung ist auch bei uns manchmal ein schwieriges
Unterfangen. Unsere Räte sind halt auch überall noch aktiv…und nicht
auf der Couch.
Bei der Bilanzprüfung letzte Woche konnten wir uns von der
ordnungsgemäßen Buchführung überzeugen. Dem Vorstand gilt Dank
und Anerkennung für die geleistete Arbeit. Weiteres bei der detaillierten
Vorstellung der Bilanz durch Wolfgang Saffer.
Herzlichen Dank an unseren Heimo Messer in seiner Firma tagen zu
dürfen. Das ist in dieser Phase noch nicht selbstverständlich.

Ein weiterer Dank gilt unserem Reinhold Walter… der nicht mehr antritt.
Er hat seit Anbeginn uns mit Rat und Tat unterstützt. Nach 10 Jahren
macht er nun mit 77 und dem heutigen Tag endgültig Schluß…er hat
Applaus und große Anerkennung für seine Dienste verdient. Mehr gibt
unser ehrenamtliches Dasein noch nicht her. …aber für eine kleine
Anerkennung reicht es noch. Wichtig ist mir, dass du, wie alle bisherigen
Ehrenamtlichen beim nächsten Incentive…wahrscheinlich bei einer
Weinfahrt mit dabei sein kannst.
Unser Manfred Beck macht ja weiter…..das heisst trotzdem werden wir
uns in den nächsten Jahren mit Jüngeren…noch verstärken müssen. Wir
wollen ja alle älter werden, besonders die BEW. Dazu müssen wir
gesund bleiben……das wünsche ich euch allen.

Schnaittach, den 16.9.2021

Georg Hofrichter, ARV

