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Energiewende vor Ort mitgestalten
13 Projektentwickler für Energiegenossenschaften erfolgreich
zertifiziert

Fundiertes Wissen erworben: Die Projektentwicklerinnen und Projektentwickler mit Zertifikaten vor
Haus Busch in Hagen. Foto: IKG/EKvW

SCHWERTE/HAGEN - Klaus Breyer, Leiter des Instituts für Kirche und Gesellschaft,
würdigt gemeinsam mit den Kooperationspartnern - Lothar Schneider,
Geschäftsführer der EnergieAgentur NRW und Dr. Burghard Flieder, Energiewende
jetzt und innova eG - den erfolgreichen Abschluss der Fortbildung zum
Projektentwickler für Energiegenossenschaften.
Innerhalb von vier Monaten erwarben die Teilnehmenden fundiertes Wissen, um
Energiegenossenschaften selbst zu gründen und fachkundig zu begleiten. „Es
braucht Fachleute wie Sie, um die Energiewende von unten voran und neue
Energieprojekte auf den Weg zu bringen“, beglückwünscht Klaus Breyer die
Fachleute. „Es braucht innovative und engagierte Menschen wie Sie, die mit
Kompetenz andere Menschen ebenso wie Institutionen und Organisationen zu
Projekten einer zukunftsfähigen Energieerzeugung motivieren.“ Die nachhaltige
Energiewirtschaft in der Region – Gründungen von Genossenschaften, gemeinsam
Fotovoltaikanlagen und Bürgerwindräder zu errichten - zu unterstützen, ist ein Ziel
der Fortbildung.
Klaus Breyer spricht den Projektentwicklern seine Hochachtung aus: „Es ist ganz und
gar nicht selbstverständlich, dass man neben Job und Familie noch ein
anspruchsvolles Weiterbildungsangebot bewältigt. Sie haben sich durch
umfangreiche Lehrmaterialien gearbeitet, anspruchsvolle Aufgabestellungen
bearbeitet, in Präsenzphasen intensiv diskutiert und dabei auch schon eigene, gute
Projekte entwickelt. Mit Ihren Projekten und Ihrem Engagement werden Sie ein
aktiver und unerlässlicher Bestandteil der „Energiewende von unten“ sein. Das wird
sehr helfen, diese anspruchsvolle Gemeinschaftsaufgabe, die gerade von
Promotoren wie Ihnen lebt, zu bewältigen. Ich bin sicher, dass durch Ihre Arbeit richtige politische Rahmenbedingungen für die es zu streiten gilt vorausgesetzt - die

notwendige Umstrukturierung der Energieversorgung noch mehr Fahrt gewinnen
wird. Ich freue mich sehr, dass wir als Institut für Kirche und Gesellschaft gemeinsam
mit „Energiewende Jetzt“ und der Energieagentur.NRW diese sinnvolle und ebenso
erfolgreiche Weiterbildung anbieten können.
Bildungsträger der Fortbildung war das Institut für Kirche und Gesellschaft. Das
Projekt wurde gefördert durch die EnergieAgentur.NRW im Auftrag des Ministeriums
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz NRW.
In 2014 wird ein weiterer Kurs zu „Energiegenossenschaften und Windenergie“
angeboten.
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