Gründungsversammlung am 23.5.2012 im DGH Unterrosphe
Die Gründung der Genossenschaft „Energiegemeinschaft Unterrosphe e.G.“ findet
am 23.5.2012,
um 19:30 Uhr
im DGH Unterrosphe
statt.
Die Einladung dazu, sowie die Satzung werden in Kürze im Ort verteilt. Ebenso liegt der
Einladung eine Vollmacht bei, falls jemand an diesem Termin verhindert ist.
Über Aufbau, Vorteile und Gremien einer Genossenschaft wurde auf der letzten
Bürgerversammlung ausführlich informiert. Ebenso über die Schritte zur Gründung, die
Höhe des Beitrags (12 Anteile a' 500 Euro) und Zahlungsweise des Genossenschaftsbeitrags
(50 Euro bei Eintritt, Rest nach Aufforderung durch den Vorstand).
Die Anzahl der Anschließer ist von 72 auf 74 leicht angestiegen. Die Gründung der
Genossenschaft findet am 23.5. auf jeden Fall statt. Falls sich dann noch nicht genügend
Genossen finden, bleibt noch bis Ende Juni Zeit, die erforderliche Anzahl von 95 zu
erreichen. Ein GROßES Schild auf der linken Seite am Ortseingang von der B252
kommend wird täglich über den aktuellen Stand informieren.
Alle Dokumente zur Genossenschaftsgründung sind in Kürze auch auf der Internetseite der
AG Nahwärme Unterrosphe unter
http://www.nahwaerme-unterrosphe.de/veroeffentlichungen.html zu finden. Dort
stehen auch alle weiteren wichtigen Informationen. Sollte jemand Fragen dazu oder keinen
Zugriff darauf haben, dann kann er sich an ein Mitglied der AG wenden. Wir helfen gerne
weiter.
Alle unentschlossenen Hausbesitzer von Unterrosphe sind an dieser Stelle
noch einmal aufgerufen, sich mit der Thematik Nahwärme und den damit
verbundenen Vorteilen auseinander zu setzen. Die Entscheidung dazu muss
jetzt getroffen werden. Jetzt bietet sich die vermutlich einmalige und nicht
wiederkehrende Chance, langfristig eine umweltfreundliche, preisgünstige,
kalkulierbare, zuverlässige, bequeme und altengerechte Heizung zu
installieren.

Informieren Sie sich über die vielen Vorteile einer Nahwärmeversorgung und
nehmen Sie teil an diesem zukunftsweisenden Projekt für Unterrosphe. Viele Orte
im Kreis beschreiten bereits diesen Weg und es wäre äußerst bedauerlich, wenn
dieser Zug an Unterrosphe vorbeifahren würde!
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