
 

Mitgliederversammlung des Initiativkreises 
Rückblick auf ein erfolgreiches 2022 – und viel vor für 2023 

Am 26. Januar veranstaltete der Initiativkreis Energie Kraichgau e.V. (IEK) seine diesjährige 

Mitgliederversammlung. Im Mittelpunkt stand neben dem Rückblick auf die Aktionen im 

vergangenen Jahr die Projekte und Planungen für 2023. Als Verein, der den Schutz unseres Klimas 

und eine sichere und preiswerte Energieversorgung in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt, waren die 

Vortragsabende von großer Bedeutung. Die am meisten nachgefragten Themen waren hierbei die 

Nutzung von Solarstroms vor allem im privaten Bereich sowie die Elektro-Mobilität. Beim Kraichtaler 

Klimatag 2022, veranstaltet von der ‚Projektgruppe Klima Kraichtal‘, trugen fünf Referent*innen des 

IEK ausführlich zu den zentralen Themen des IEK vor: Ausstieg aus den fossilen Energien Kohle, Öl 

und Erdgas durch Energieeinsparung (z.B. gute Wärmedämmung der Häuser), Nutzung und Ausbau 

Erneuerbarer Energien (vor allem Solarstrom und Windenergie) und umweltfreundliche Mobilität, 

z.B. durch Elektromobilität. Mit zwei Vortragsreihen an der VHS Bretten hat der Initiativkreis 2022 in 

enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Klimaschutz des NABU Bretten ein weiteres 

Vortragsformat begonnen – und das ausgesprochen erfolgreich: diese fand z.T. so viel Interesse, dass 

der VHS-Vortragssaal nicht alle Interessierten aufnehmen konnte und eine Wiederholveranstaltung 

vereinbart wurde. Diese wird am Dienstag, den 7. Febr., 19 Uhr stattfinden zu dem Thema ‚So 

einfach geht Solarstrom – Die neuen Rahmenbedingungen‘.  

Mit der für den Juni 2023 geplanten Energiewendemesse in Bretten wurde das Schwerpunktthema 

des IEK im ersten Halbjahr 2023 vorgestellt. Diese wird erneut in enger Zusammenarbeit mit dem 

NABU Bretten und der im Herbst 2021 neu gegründeten Regionalgruppe der ‚Omas for Future‘ 

Bretten am Wochenende 17./18. Juni in der Stadtparkhalle Bretten stattfinden. Mit einem breiten 

Spektrum an Ausstellern, engagierten Gruppen und einem Begleitprogramm mit Fachvorträgen und 

Unterhaltung werden den Besuchern eine Vielzahl von Anregungen und Informationen gegeben: so 

kann jede(r) von uns einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren Energien und für mehr 

Nachhaltigkeit und Lebensqualität leisten – und dabei Kosten einsparen und seinen Beitrag für eine 

lebenswerte Zukunft für uns und unsere Kinder und Enkel leisten.  

Für das zweite Halbjahr 2023 wurde auf der Mitgliederversammlung eine Jubiläumsveranstaltung 

andiskutiert – das Gründungsdatum des IEK jährt sich 2023 zu 20. Mal – sicherlich eine gute 

Gelegenheit, auf das Erreichte auf dem Weg zu ‚100% Erneuerbare Energien – so schnell wie möglich‘ 

zurückzublicken und Perspektiven und Notwendigkeiten in den Mittelpunkt zu stellen. Und hierbei 

nicht zuletzt den regionalen Ausbau der Windenergie als notwendige Ergänzung zur Nutzung der 

Sonnenenergie weiter zu unterstützen. 

Im vereinsrechtlichen Teil der Mitgliederversammlung wurde Raimund Becker in seiner Funktion als 

zweiter Vorstand bestätigt.Weitere Informationen zur Arbeit des Initiativkreises können auf der 

homepage des Vereins unter www.energie-kraichgau.de nachgelesen werden.                

http://www.energie-kraichgau.de/

