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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde von PROKON,
allen, die an einem beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien, speziell an der stärkeren Nutzung
der Windenergie interessiert sind, kann das Neue Jahr eigentlich nur Besseres bringen als das vergangene.
In 2016 haben zahlreiche Neuerungen auf dem Gebiet der Energiepolitik hierzulande und zumal in Polen
(s.u.) die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch für die PROKON eG deutlich verschärft; zudem war
2016 ein extrem windarmes Jahr, was den Ertrag ‚unserer‘ Genossenschaft stark beeinträchtigt hat.
A. Verein
Über das gesamte abgelaufene Jahr gesehen konnte der Verein einen Zuwachs um mehr als tausend
Mitglieder verbuchen. Gleichwohl nehmen wir jeden einzelnen Austritt der etwa 570 Mitglieder, die
zum 31.12.2016 gekündigt haben, mit Bedauern zur Kenntnis. Umso mehr freut es uns nun, dass die
Zahl der Aktiven im Zuge der Neuaufstellung der Regionalgruppen merklich gestiegen ist. Erfreulich
viele Mitglieder haben sich in den Wochen nach dem Ende Oktober abgehaltenen Kasseler Treffen bereit erklärt, bei der Vorbereitung und Durchführung der für die kommenden Wochen und Monate geplanten Veranstaltungen mitzuwirken.
Das bedeutet nun aber nicht, dass wir auf diesem wie auf anderen Tätigkeitsfeldern keine weiteren
MitstreiterInnen brauchten. Schließlich wollen wir – in der Vorbereitung auf die Generalversammlung
von PROKON, aber auch für die Folgezeit – möglichst alle Kräfte mobilisieren, mit denen wir die PROKON
eG und die Energiewende unterstützen können. Der Verein, der selbst Mitglied der Genossenschaft ist,
führt in dieser Eigenschaft konstruktive Gespräche mit dem PROKON-Vorstand zu der Frage, wie die
Genossenschaft durch ihre Mitglieder unterstützt werden kann.
Nach wie vor gibt es im Verein eine größere Gruppe von Mitgliedern, die aus persönlichen Gründen dringend
nach Käufern für ihre Genossenschaftsanteile suchen. Die Angebote beginnen im 3-stelligen und reichen bis
in den mittleren 5 stelligen Euro-Bereich. Wer sich vorstellen kann, anderen ‚Freundinnen oder Freunden
von PROKON‘ durch die Übernahme von deren Geschäftsanteilen zu helfen, wende sich bitte an Klaus Wethmar, Tel. 02534 7119.
B. PROKON eG
Schon vor längerem hatte der Vorstand der eG bekannt gegeben, dass vor allem aufgrund der windenergiefeindlichen Politik der jetzigen Regierung in Polen umfangreiche Abschreibungen vorgenommen werden
mussten und dass wegen des schwachen Windjahres niedrigere Einnahmen zu erwarten sind. Im Hinblick
auf das Erlangen von BImSch-Genehmigungen allerdings kann die Genossenschaft auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Näheres hierzu findet sich in der PROKON-Mitteilung vom 4.1. .
Zu begrüßen ist auch, dass PROKON Strom mittlerweile mit dem OK-Power Siegel und einer besonderen
Zertifizierung des TÜV Nord ausgezeichnet worden ist. Darüber hinaus gibt es ab dem 1.1.2017 einen Bonus

für Stromkunden, die Mitglied der PROKON eG oder einer anderen Energiegenossenschaft bzw. Betreiber
einer eigenen EEG-geförderten Anlage sind (genaue Bedingungen hier).
Ferner ist vor kurzem im Mitgliederbereich der PROKON-Homepage die angekündigte Kommunikationsplattform eröffnet worden. Einige Vereinsmitglieder haben dort schon Beiträge eingestellt; wir möchten Sie
alle ermuntern, sich zu beteiligen an dem Versuch, eine lebhafte und dauerhafte Diskussion innerhalb der
Genossenschaft in Gang zu bringen.
C. Insolvenzverfahren
Die schon für den Dezember avisierte erste Zahlung aus dem SPV hat sich aus technischen Gründen verzögert, soll nun aber im Laufe der nächsten Wochen erfolgen. Für Ende Januar dann ist der 3. SPV-Zwischenbericht angekündigt. Den Gläubigern der Gruppe 2 und den Stromkunden, die Forderungen angemeldet hatten, empfehlen wir, mit ihren jeweiligen Zugangsdaten auf diesen Bericht zuzugreifen.

Zum Schluss möchten wir Sie noch einmal herzlich einladen zu unserer Mitgliederversammlung
am 18. Februar in Fuldabrück (bei Kassel). Nähere, in den bis dahin verbleibenden Wochen noch einige
Male zu aktualisierende Informationen finden Sie im Mitgliederbereich unserer Homepage.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von PROKON,
Ihnen allen wünschen wir für das Neue Jahr Gesundheit, Freude und Glück.
Der PROKON-Genossenschaft wünschen wir eine gedeihliche Entwicklung, für die aber nicht allein Tatkraft und Ideenreichtum von Vorstand, Aufsichtsrat und Belegschaft erforderlich sind. Zusätzlich vonnöten ist u.a. eine Verstärkung der politischen Gegenwehr gegen jene wieder lauter und stärker werdenden Stimmen und Kräfte, von denen die Unmöglichkeit einer 100% igen Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen behauptet wird.
Auf mehr Wind und auf eine Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen in Polen können wir
allenfalls hoffen. Einfluss nehmen können wir freilich darauf, in welchem Tempo in den kommenden
Jahren die Energiewende in unserem Lande vollzogen wird; bei der anstehenden Bundestagswahl wird
auch darüber abgestimmt.
Weil wir nicht allein die bedrohlichen langfristigen Klimaveränderungen vor Augen, sondern auch die
Entwicklungsperspektiven der PROKON eG und damit ganz unmittelbar den Wert unserer Anteile an
diesem Unternehmen im Blick haben, beteiligen wir uns an Aktivitäten, die Parteien und ihre Kandidaten
mit entsprechenden Forderungen zur Bürgerenergiewende zu konfrontieren. Eine breite Unterstützung
auch bei diesen Bemühungen wäre uns sehr willkommen.

Mit den besten Grüßen
Der Vorstand des Vereins
Die Freunde von PROKON e.V.
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