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Sehr geehrte Genossinnen und Genossen!

FRÜHLINGSERWACHEN  
Wir haben uns neu "eingekleidet": Unsere neue WebSeite ist seit einiger Zeit
am Start. Schon mal angeklickt?

FLYING HIGH  
Unser neuer Flyer macht 'ne echt gute Figur und wurde bereits fleißig verteilt,
ob auf dem Hoffest bei Strotdrees, dem letzten Gemeindefest oder kleinen
Energieaktionen. Jeder Genosse kann sich gerne zu den üblichen Bürozeiten
(siehe unten) einige Flyer abholen, um sie als Multiplikator unters Volk zu
bringen. 

ÖKOSTROM, ABER VOM FEINSTEN  
Genauso, wie manch einer seine Gaumenfreude, z.B. einen schottischen
Whisky, aus einer guten schottischen Brennerei bezieht, so können Freunde
echten Ökostroms seit einiger Zeit bei uns echten Ökostrom beziehen. Immerhin speisen wir 
selber Jahr für Jahr sauberen, regenerativen Strom mit einer Spitzenleistung von 200 KWpeak 
ins öffentliche Verbundnetz ein. Mittlerweile hat sich da auch schon ein stattlicher kleiner Kreis 
von "Genießern" gebildet, was uns natürlich sehr erfreut. 

TOP AKTUELL: AUCH "GAS GEBEN" IST NUN ANGESAGT!  
Zusammen mit unserem Partner, der Bürgerwerke eG, ist es brandaktuell nun auch möglich, 
über uns Öko-Gas zu beziehen. Erfahrungen folgen.

PROJEKTE, PROJEKTE, PROJEKTE  
Im Moment können wir uns vor lauter Projekten bzw. Anfragen gar nicht mehr "retten". Ehren-
amtlich sind wir da ohne Frage teilweise am Rande unserer vor allem zeitlichen Möglichkeiten. 
Während wir dem Projekt "Jürgensmeier" (PV-Pachtmodell mit hohem Eigenverbrauchsanteil) 
besondere Aufmerksamkeit schenken und auch schon sehr viel Zeit in das Projekt "Ladesäule" 
(Infos dazu folgen) investiert haben, stehen u.a. noch diverse Anfragen kleiner und großer Dä-
cher im Raum. Dabei ist das alles längst nicht immer so einfach, weil es sich nicht selten um 
ganz spezielle Dächer hinsichtlich Ausrichtung, Alter oder Besitzverhältnisse handelt. Und 
manchmal wird uns auch einfach ein fetter Strich durch die Rechnung gemacht (Antrag / Ableh-
nung), weil die Dächer schlicht von anderen übernommen werden. Aber wir bleiben engagiert 
und motiviert und würden uns freuen, wenn mal ein Genosse oder eine Genossin im Büro 
"Hallo!" sagen kommt. :-)  

TERMINE, TERMINE, TERMINE  
06.04., 9 Uhr, Heimathaus, Aktion "Sauberhaftes
            Harsewinkel (Vorstand und Beirat sind dabei!)

05.05., Stadtradeln-Start (Wir radeln im Team "Kicker+freunde" mit!)

26.05., Stadt-Spaziergang, Thema "Sonnenstrom" (In Planung!)
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