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Liebe Freunde von PROKON!
Lange gab es keinen Newsletter mehr.
Die Gründe sind vielfältig, wir haben uns intern bei voller Fahrt strukturieren müssen: Die Entwicklung bei PROKON stand nicht still.
Während der vorläufige Insolvenzverwalter seine Arbeit in Itzehoe macht, haben wir kontinuierlich in Gesprächen mit der Geschäftsleitung der
GmbH versucht, eine gemeinsame Perspektive aufzubauen.
Sie alle wissen, dass Carsten Rodbertus, der Geschäftsführer der GmbH, kürzlich eine Genossenschaft gegründet hat. Wir sind nicht an der Gestaltung
beteiligt gewesen und wollen dies auch nicht, weil wir es für einen schwerwiegenden Fehler halten, jetzt im Alleingang eine Genossenschaft zu
gründen. Ausführliche Details dazu stehen auf unserer Webseite.
So enttäuschend diese vermutlich unüberbrückbare Distanz zu Carsten Rodbertus ist, so hat sie jedoch auch den Vorteil, dass unser Blick frei wird auf
die Zukunft, anstatt unsere Energien in fruchtlose Diskussionen mit ihm zu stecken.
Der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Penzlin hat die folgende erfreuliche Aussage bekannt gegeben:
"Die Sanierung der PROKON Regenerative Energien GmbH (nachfolgend „PROKON“) im vorläufigen Insolvenzverfahren zeigt erste Erfolge. Der
Geschäftsbetrieb konnte in den vergangenen Wochen weiter stabilisiert werden. Die Fortführung der Geschäftsbereiche ‚Betriebsführung Windparks‘
(Deutschland und Polen) und ‚Projektierung Windparks‘ (Deutschland, Polen und Finnland) ist für den Fall einer Eröffnung des Insolvenzverfahrens
bereits gesichert. Die Fortführung weiterer Geschäftsbereiche wird intensiv geprüft."
Zwei große Aufgaben haben wir uns vorgenommen, die wir gemeinsam mit möglichst vielen Aktiven bewältigen wollen:
1. Die Entwicklung und die Einbringung unserer Vorstellungen über die Zukunft von PROKON in das Insolvenzverfahren.
2. Die Vorbereitung auf die Zeit nach der Insolvenz, um das künftige Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich und bürgernah kreativ weiter zu
entwickeln.
Je stärker der Verein ist, umso erfolgreicher wird Prokon werden.
Mit herzlichen Grüßen,

Wolfgang Siegel
Vorsitzender

Felix Kupferschmidt
Newsletter

P.S.Wir sind schon mehr als 6500 Freunde. Und bekommen noch immer Zuwachs:
Freund werden

Die Zeit ist reif. Wir rufen auf, jetzt im Verein Die Freunde von PROKON e.V. Mitglied zu werden.
Inzwischen sind rund 1250 Freunde von PROKON auch in den Verein "Die Freunde von PROKON e.V." eingetreten. Unsere elektronische Erfassung
der neuen Mitglieder läuft jetzt so stabil, dass wir alle auffordern können, Mitglieder zu werden. Wir werden im Verein den Rechtsschutz für die
Mitglieder organisieren, falls dies im Insolvenzverfahren doch noch notwendig werden sollte. Wir wollen die Rechte aller Genussrechtsinhaber
vertreten. Im Insolvenzverfahren wollen wir so stark sein, dass unsere Stimme ein Schwergewicht ist. Unsere Stärke liegt im gegenseitigen Vertrauen
und unserer Solidarität sowie in der umfassenden Kompetenz in allen relevanten Bereichen der Wirtschaft, der Öffentlichkeitsarbeit und der
Mitgliederbetreuung.
Viele von Ihnen sind zwischenzeitlich schon bei regionalen Treffen der Freunde von PROKON gewesen oder wurden dorthin eingeladen. Das hat
nicht der Vorstand geleistet, das haben SIE selber geleistet. Erst am Donnerstag gab es ein Treffen in Karlsruhe, am 16. April treffen sich die Kölner.
Bremen, München, Nürnberg, Hamburg, immer und immer wieder… und das sind nur die Größten! Und am 12. April ruft der Vorstand alle
Regionalgruppen- und Arbeitsgruppenleiter zusammen, damit wir uns persönlich kennenlernen und die gemeinsame weitere Strategie festlegen.
Wir breiten uns durch viele Beitritte aus und rücken enger zusammen durch eine immer bessere Organisation!
Wir haben enorm viel Freude in der Zusammenarbeit mit den Freunden von Prokon.
Jetzt in den Verein eintreten!
Gleichzeitig wurde in der gesamten Republik organisiert und gehandelt.

Denn wir sind auch politisch!
Wir haben unser Geld nicht irgendeinem Aktienfond übergeben, sondern möchten mit unseren Genussrechten auch die Energiewende vorantreiben.
Bei den bundesweiten Demonstrationen dazu waren Freunde von PROKON präsent.

Die Demonstration in Düsseldorf

Was hat es denn nun mit dieser Genossenschaft von Carsten Rodbertus auf sich?
Die Genossenschaftssatzung und die Vorgehensweise tragen die Handschrift des bisherigen Alleinherrschers. Wir unterstützen dies nicht mehr.
Einsicht in die eigenen Fehler sind nicht zu erkennen, wie Sie auf der Website www.prokon-genossenschaft.de sehen können. Alle Fachleute
schütteln den Kopf, weil völlig unklar ist, wie das funktionieren soll. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine Genossenschaft Sinn machen, wird der
Verein sie mitgestalten.
Eine Stellungsnahme unserer Anwältin

Letzte Meldung: Die PROKON-Geschäftsführer Carsten Rodbertus und Rüdiger Gronau sind freigestellt.
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