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Ausgabe 53 vom 23.04.2017

Der Verein Die Freunde von PROKON e.V. (FvP) bereitet sich auf die
Generalversammlung der Prokon Regenerative Energien eG am 4. Mai 2017 in
Neumünster vor.
Wir als Mitglieder der Genossenschaft wollen unsere Rechte in der Generalversammlung ausüben und dem Vorstand und der Genossenschaft einige Fragen
stellen und unsere Vorstellungen zu Prokon äußern.
Da dieser Newsletter auch an Nichtmitglieder des Vereins geschickt wird, dürfen wir
hier nur Auszüge aus unserer Themenliste von allgemein bekannten Fakten über
Prokon darstellen. Weitere Informationen über die Positionen des FvP-Vorstands zur
Generalversammlung und über Regelungen zur Verteilung von Vollmachten finden
die Vereinsmitglieder im Mitgliederbereich der Website des Vereins unter
„Vorbereitung der Generalversammlung der Prokon eG“:
1. Wir haben Prokon als Teil der Bürgerenergiebewegung zur Auferstehung aus der
Insolvenz verholfen. Wir begrüßen, wenn Prokon Schritte unternimmt, sich mit den
Bürgerenergiegenossenschaften und anderen Trägern der Bürgerenergie zu
vernetzen. Wie beabsichtigt Prokon, seinem Anspruch als genossenschaftlicher
Energiemanager gerecht werden?
2. …
3. …
4. …
5. Prokon hatte durch die Insolvenz einen schlechten Ruf in der Bevölkerung. Dadurch,
dass wir Mitglieder zu dem Unternehmen standen, haben wir das Unternehmen als
Teil der Bürgerenergie erhalten und in einem einzigartigen Gründungsprozess eine
Genossenschaft aus der Insolvenz heraus ins Leben gerufen. Dies findet breite
Anerkennung. Wir halten dies für ein Alleinstellungsmerkmal, das unbedingt nach
vorn zu tragen ist.
Wir möchten Sie auch auf den öffentlichen Bericht von der Mitgliederversammlung
des Vereins auf unserer Website aufmerksam machen:
https://www.freunde-von-prokon.de/verein/Vereins-Informationen
Der Vorstand des Vereins wird in einer Klausurtagung im Juni zusammen mit dem
Beirat und den Sprechern der Arbeits- und Regiogruppen die weitere Strategie für
den Verein festlegen.
Wir haben die Genossenschaft maßgeblich ins Leben gerufen und tragen als die
Mitbesitzer dieses Unternehmens die Verantwortung in der Generalversammlung.
Diese wollen wir aktiv wahrnehmen.
Mit herzlichen Grüßen
Wolfgang Siegel, Vorsitzender
P.S. Zu einem fragwürdigen Kaufangebot für die Anleihe von Prokon stehen Informationen
auf unserer Website (freunde-von-prokon.de).

