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17.5.2013	  Cafe	  am	  Anleger	  20.00	  Uhr	  

Teilnehmer	  siehe	  Anwesenheitsliste	  

	  

TO	  1	  Begrüßung	  

Begrüßung	  durch	  den	  Vorsitzenden	  	  Hannes	  Lorenzen	  und	  Feststellung	  der	  frist-‐	  und	  
formgerechten	  Einladung.	  Gegen	  die	  Tagesordnung	  ergeben	  sich	  keine	  Einwände,	  
Ergänzungen	  werden	  nicht	  gewünscht.	  Der	  Tagesordnungspunkt	  2	  (Bericht	  des	  
Vorsitzenden)	  wird	  verschoben	  und	  folgt	  nach	  TO	  4	  (Wahlen).	  

Der	  Vorsitzende	  Hannes	  Lorenzen	  verliest	  das	  Protokoll	  der	  Jahreshauptversammlung	  vom	  
25.5.2012.	  Einwände	  gegen	  das	  Protokoll	  ergeben	  sich	  nicht	  

TO	  2	  Kassenbericht	  

Doris	  Ohrt	  trägt	  den	  Kassenbericht	  vor.	  Im	  Jahr	  2012	  erfolgt	  nur	  geringe	  Ausgabe.	  
Zwischenzeitlich	  konnte	  mit	  der	  Telekom	  geklärt	  werden,	  dass	  weiter	  Abbuchungen	  der	  
Kosten	  für	  einen	  gekündigten	  Anschluss	  nicht	  mehr	  gezahlt	  werden	  müssen.	  Dennoch	  ist	  es	  
immer	  wieder	  zu	  Abbuchungen	  durch	  die	  Telekom	  gekommen.	  Inzwischen	  hat	  die	  Telekom	  
eine	  Gutschrift	  der	  unrechtmäßig	  eingezogenen	  Beträge	  angekündigt.	  

TO	  3	  Kassenprüfung	  und	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  

Die	  Kassenprüfung	  wurde	  von	  Wolfgang	  Brune	  und	  Ronald	  Herbst	  vorgenommen.	  Wolfgang	  
Brune	  berichtet	  über	  die	  Kassenprüfung.	  Es	  wird	  eine	  ordnungsgemäße	  Kassenführung	  
bestätigt.	  Ronald	  Herbst	  beantragt	  die	  Entlastung	  des	  Vorstandes.	  

Die	  Entlastung	  des	  Vorstandes	  erfolgt	  einstimmig	  bei	  Enthaltung	  des	  Vorstandes.	  

TO	  4	  	  Wahlen	  

Folgende	  Vorstandsmitglieder	  sind	  in	  geheimer	  Wahl	  zu	  wählen:	  

Stellvertretende/-‐r	  Vorsitzende/-‐r	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Anne	  Zetl	  steht	  als	  stellvertretende	  Vorsitzende	  nicht	  mehr	  zur	  Wahl.	  Hauke	  Zetl	  wird	  als	  
stellvertretender	  Vorsitzender	  vorgeschlagen	  und	  mit	  16	  ja,	  1	  nein	  und	  1	  Enthaltung	  
gewählt.	  
	  
Kassenwart/-‐in	  
Doris	  Ohrt	  wird	  als	  Kassenwartin	  einstimmig	  bei	  zwei	  Enthaltung	  bestätigt.	  	  
	  
Als	  Nachfolger	  für	  den	  als	  Kassenprüfer	  ausscheidenden	  Ronald	  Herbst	  wird	  Mathias	  
Schikotanz	  vorgeschlagen.	  Mathias	  Schikotanz	  wird	  von	  der	  Versammlung	  einstimmig	  
gewählt.	  Die	  Wahl	  erfolgt	  für	  2	  Jahre.	  
	  
Kassenprüfer	  für	  das	  laufende	  Jahr	  sind	  Mathias	  Schikotanz	  und	  Wolfgang	  Brune.	  
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Der	  aktuelle	  geschäftsführende	  Vorstand	  besteht	  aus	  dem	  Vorsitzenden	  Hannes	  Lorenzen,	  
dem	  stellvertretenden	  Vorsitzenden	  Hauke	  Zetl,	  der	  Kassiererin	  Doris	  Ohrt	  sowie	  dem	  
Schriftführer	  Uwe	  Kurzke.	  
	  
Als	  Beisitzer	  werden	  Silke	  Zetl-‐Marcussen,	  Mathias	  Jensen	  und	  Ingrid	  Iben-‐Schikotanz	  bei	  
jeweils	  einer	  Enthaltung	  einstimmig	  von	  der	  Versammlung	  bestätigt.	  
	  
	  
TO	  5	  Verschiedenes	  

Uwe	  Kurzke	  berichtet	  über	  die	  Aktivitäten	  der	  Arbeitsgemeinschaft	  Energie.	  Im	  
zurückliegenden	  Jahr	  wurde	  mit	  finanzieller	  Unterstützung	  des	  Vereins	  ökologisch	  
Wirtschaften	  und	  aus	  Mitteln	  der	  Energieolympiade	  von	  Frau	  Hemmers	  ein	  Gutachten	  zur	  
Errichtung	  einer	  „Energie-‐Akademie“	  erarbeitet.	  Die	  Akademie	  soll	  ein	  Informations-‐	  und	  
Bildungsangebot	  für	  Gäste,	  interessierte	  Laien	  und	  Fachpublikum	  bereitstellen.	  Die	  
Einrichtung	  hat	  folgende	  Organisationsstruktur:	  

	  

	  

	  

Jedem	  Bereich	  wird	  lokale	  Expertise	  beigeordnet,	  die	  einzelnen	  Foren	  bzw.	  Module	  können	  
miteinander	  verbunden	  werden,	  so	  dass	  ein	  breites	  Angebot	  auch	  innerhalb	  der	  einzelnen	  
Veranstaltungen	  vorliegt.	  In	  allen	  Bereichen	  soll	  der	  lokale	  Bezug	  deutlich	  gemacht	  werden,	  
so	  dass	  die	  Einrichtung	  sich	  nicht	  von	  „Pellwormer	  Inhalten	  loslöst.	  

Als	  Organisationsstruktur	  hat	  sich	  die	  AG	  für	  die	  Gründung	  eines	  Vereins	  entschieden.	  Die	  
Gründungsversammlung	  fand	  am	  10.4.2013	  statt.	  Neben	  den	  Mitgliedern	  der	  AG	  Energie	  
sind	  bisher	  die	  Gemeinde	  Pellworm,	  der	  Fremdenverkehrsverein,	  der	  Kur-‐und	  
Tourismusservice	  Pellworm,	  die	  PEEG,	  die	  Biogas-‐Gesellschaft	  sowie	  Ökologisch	  
Wirtschaften	  beigetreten.	  Der	  Verein	  hat	  die	  Anerkennung	  der	  Gemeinnützigkeit	  beantragt	  
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und	  ist	  inzwischen	  im	  Vereinsregister	  eingetragen.	  Der	  Verein	  trägt	  den	  Namen	  „Watt	  und	  
mehr	  –	  Zukunftsforum	  Pellworm	  e.V.“.	  

Als	  erste	  Veranstaltungen	  werden	  2013	  im	  Juni	  der	  Besuch	  einer	  chinesischen	  Delegation,	  
die	  sich	  auf	  Einladung	  der	  Gesellschaft	  für	  internationale	  Zusammenarbeit	  zu	  im	  Rahmen	  der	  
chinesisch-‐deutschen	  Zusammenarbeit	  zum	  Thema	  Klimawandel	  auf	  einer	  Informationsreise	  
durch	  Deutschland	  befindet.	  Für	  den	  September	  2013	  ist	  ein	  erstes	  Seminar	  für	  angehende	  
kommunale	  Klimamanager	  geplant,	  im	  Herbst	  folgt	  eine	  Veranstaltung	  mit	  Prof.	  Stadler	  in	  
der	  FH	  Köln	  zum	  Tema	  Speicher-‐Technologien.	  

Als	  Veranstaltungsort	  werden	  zunächst	  die	  Räumlichkeiten	  der	  E.ON	  am	  Solarfeld	  dienen.	  
Allerdings	  hat	  die	  E.ON	  mitgeteilt,	  dass	  derzeit	  Probleme	  mit	  der	  Nutzung	  der	  
Räumlichkeiten	  bestehen,	  da	  seitens	  des	  Brandschutzes	  geklärt	  werden	  müsste,	  ob	  
Fluchtwege	  etc.	  ausreichend	  sind.	  Mittelfristig	  wurde	  bereits	  seitens	  der	  AG	  das	  Anton-‐
Heimreich-‐Haus	  ins	  Auge	  gefasst.	  

In	  der	  folgenden	  Diskussion	  wird	  Projekt	  smart-‐grid	  der	  E.ON	  aufgegriffen.	  Der	  AG	  Energie	  
liegen	  keine	  Informationen	  über	  den	  gegenwärtigen	  Stand	  des	  Projekts	  vor,	  wie	  bereits	  vor	  
Beginn	  des	  Projekts	  ist	  der	  Informationsfluss	  auch	  in	  Richtung	  Gemeinde	  ausgesprochen	  
gering.	  Ein	  Interesse	  der	  E.ON,	  das	  smart-‐grid-‐Projekt	  mit	  den	  übrigen	  Pellwormer	  
Aktivitäten	  zu	  verbinden,	  ist	  nicht	  zu	  erkennen.	  

Hannes	  Lorenzen	  berichtet	  über	  die	  sich	  nun	  in	  der	  Abstimmungsphase	  befindlichen	  
Vorschläge	  für	  das	  EU-‐Agrarprogramm.	  Trotz	  zahlreicher	  Abstriche	  vom	  ursprünglich	  
geplanten	  Reformvorschlag	  wir	  nun	  für	  verschiedene	  Bereiche	  (Landwirtschaft,	  Soziales,	  
ländliche	  Entwicklung,	  Technologie	  etc.)	  der	  ländlichen	  Entwicklung	  	  ein	  Förderprogramm	  
auf	  gelegt.	  Neu	  ist,	  dass	  Fördermittel	  aus	  den	  verschiedenen	  Bereichen	  für	  integrierte	  
Vorhaben	  kombiniert	  werden	  können.	  Erstmalig	  ist	  auch	  vorgesehen,	  dass	  eine	  
Kofinanzierung	  durch	  Privatpersonen/Gesellschaften	  erfolgen	  kann.	  Als	  erste	  Schritte	  ist	  
hierfür	  die	  Definition	  einer	  Partnerschaft	  notwendig.	  Für	  ein	  Modellvorhaben	  würden	  sich	  
auch	  die	  verschiedenen	  Aktivitäten	  auf	  Pellworm	  anbieten,	  die	  zusammengefasst	  in	  einem	  
Projektantrag	  ein	  Modellvorhaben	  für	  eine	  ganzheitlich/integrierte	  ländliche	  Entwicklung	  
ergeben	  können.	  Da	  die	  Landesregierung	  die	  jeweiligen	  Förderprogramme	  direkt	  in	  Brüssel	  
aushandelt,	  ist	  entscheidend,	  dass	  möglichst	  frühzeitig	  ein	  entsprechendes	  Pellwormer	  
Vorhaben	  ausgearbeitet	  und	  der	  Landesregierung	  vorgeschlagen	  wird.	  Mathias	  Jensen	  
schlägt	  vor,	  das	  hier	  ggfs.	  Kontakt	  zu	  Mitarbeitern	  von	  Minister	  Dr.	  Habeck	  aufgenommen	  
werden	  sollte:	  Dem	  Minister	  könnten	  erste	  Vorschläge	  bereits	  bei	  einer	  privaten	  
Zusammenkunft	  Ende	  April	  2013	  unterbreitet	  werden.	  

In	  Rückgriff	  auf	  das	  Protokoll	  des	  vergangenen	  Jahres	  wird	  das	  Thema	  Bücherinsel	  
angesprochen.	  Corinna	  Tiedemann	  und	  Walter	  Fohrbeck	  berichten,	  dass	  es	  bereits	  eine	  
Förderzusage	  für	  das	  Projekt	  gegeben	  habe,	  diese	  jedoch	  zunächst	  zurück	  gestellt	  werden	  
musst,	  da	  der	  zunächst	  als	  Kooperationspartner	  vorgesehene	  Fremdenverkehrsverein	  	  nicht	  
die	  erforderliche	  Unterstützung	  zur	  Abwicklung	  des	  Projekts	  zusagen	  konnte.	  Aus	  der	  
Versammlung	  werden	  beide	  ermuntert,	  das	  Vorhaben	  erneut	  aufzugreifen	  und	  ggfs.	  einen	  
der	  gemeinnützigen	  Vereine	  auf	  Pellworm	  als	  Kooperationspartner	  zu	  gewinnen.	  
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Die	  Veranstaltung	  endet	  gegen	  22.20	  	  Uhr	  mit	  einem	  von	  Doris	  und	  Jeje	  Ohrt	  vorbereiteten	  
Fisch-‐Buffet.	  

	  

	  

	  

	  

Hannes	  Lorenzen	   	   	   	   	   	   Uwe	  Kurzke	  

Vorsitzender	   	   	   	   	   	   	   Schriftführer	  


