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Liebe Genossinnen und Genossen,
am Ende dieses Jahres fand der Klimagipfel in Paris statt, der von vielen Menschen
als Durchbruch hin zu einer Welt ohne Kohle, Gas und Öl gefeiert wurde.
Ob der in Paris gefassten Beschlüsse bricht bei der Kohle- und Ölindustrie das große
Jammern aus: „Wir werden gehasst und geschmäht werden wie einst die
Sklavenhändler“, erklärt Brian Ricketts, Chef der europäischen Kohlelobby Euracoal,
in einem Brief an seine Mitgliedsverbände. Da kommen einem wirklich die Tränen!
Dass es jetzt ernst werden könnte mit dem Ausstieg aus der fossilen
Energiegewinnung, zeigt das Vorgehen von großen Kapitalfonds, wie dem der
Allianz. Weil sie davon ausgehen, zukünftig nicht mehr die gewünschten Renditen zu
erzielen, ziehen sie ihr Kapital ab. Dazu passt ein weiteres Zitat, dieses Mal von Bill
Clinton: „It`s the economy, stupid“.
Mit unserer EG-DA sind wir also voll im Trend, was auch an der steigenden Zahl
unserer Stromkunden zu erkennen ist. Wir haben die 40er-Marke überschritten und
sind jetzt bei 42 angelangt. Ihr merkt, da ist noch Luft nach oben und Ihr seid herzlich
eingeladen dazu beizutragen, dass wir demnächst den/die 50. StromkundIn bejubeln
können. Ganz einfach auf unsere jetzt wieder völlig intakten Webseite „eg-da.de“
gehen und dann mit wenigen Klicks den Wechsel vollziehen!
Was uns aktuell besonders freut, ist die sich anbahnende Zusammenarbeit mit der
Darmstädter Wohnungsbaugenossenschaft AGORA, die 2016 mit dem Bau ihres
lang geplanten Wohnprojekts beginnen wird. Das wäre sicher für Darmstadt ein
Novum, wenn wir als Energiegenossenschaft einer Wohnungsbaugenossenschaft
die PV-Anlage realisieren helfen und an deren BewohnerInnen den Strom liefern
würden. Noch gibt es keine konkreten Vereinbarungen, aber die Gespräche verliefen
bisher vielversprechend.
Außerdem möchten wir noch auf eine Veranstaltung der Energiewende AG von
Attac Darmstadt hinweisen, die am 14. Januar, um 20.00 Uhr, im Foyer der
Bessunger Knabenschule stattfinden wird. Als Referent ist Felix Schäfer geladen,
der das Konzept der Bürgerwerke eG erläutern wird.
Das Wichtigste zum Schluss: Wir wünschen Euch allen einen beschwingten
Übergang in das Neue Jahr und für 2016 viel Energie für unser gemeinsames Projekt
EG-DA.
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