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Liebe Mitglieder,

 

ein herausforderndes Jahr 2022 ist zu Ende gegangen, überlagert von dem Krieg, den 
Russland gegen die Ukraine führt. Unfassbar ist das Leid der Menschen und ist das Ausmaß
der Zerstörungen. Nicht absehbar sind die Folgen, die sich für viele Lebensbereiche 
ergeben.

Auch 2023 wird kein unbeschwertes Jahr sein. Hartmut Rosa, renommierter Soziologe an 
der Universität Jena, beschreibt unsere Gesellschaft mit dem Begriff des rasenden 
Stillstands. Sie muss sich bewegen, aber sie bewegt sich im Stillstand, denn sie hat den Sinn
für die Vorwärtsbewegung verloren. Die Idee des Fortschritts zu „immer mehr“ und „immer 
besser“ verliert angesichts des Klimawandels zunehmend an Plausibilität. Aber zu sagen, 
wohin wir wollen, bedeutet auch zu sagen, von welchen Selbstverständlichkeiten und 
Gewohnheiten wir lassen müssen, um nicht „am Gestern zu kleben“!

Wir laden herzlich ein zum

Strategieworkshop
am Sonnabend, 11. Februar 2023, von 11:00 Uhr bis etwa 16:00 Uhr

im Cloudsters Lübeck, Dankwartsgrube 72-74, 23552 Lübeck.

In drei Schritten wird es um die zukünftige strategische Ausrichtung der BürgerEnergie 
Lübeck eG gehen, um Zielvorstellungen, Kommunikation und Organisation.

 Zielvorstellungen: Für die weitere Entwicklung müssen die Ziele formuliert werden, 
um sagen zu können und zu entscheiden, wie wir in fünf / zehn Jahren aufgestellt 
sein wollen.

 Kommunikation: Die Kommunikation muss erweitert werden, um den 
Informationsfluss und die Möglichkeiten der Mitsprache und Mitgestaltung zu 
verbessern.

 Organisation: Ausgehend von den Stärken, Schwächen und Defiziten muss überlegt 
werden, wie sich unsere Zielvereinbarung umsetzen lässt.

Die Anmeldung zum Strategieworkshop erbitten wir bis zum 18. Januar 2023 per Post 



an: BürgerEnergie Lübeck eG, c/o Cloudsters Lübeck, Dankwartsgrube 72-74, 23552 
Lübeck, oder per E-Mail an: peter.parge@buergerenergie-luebeck.de.

 

In diesen Tagen wird das Angebot für Stecker-Solar-Anlagen der BürgerEnergie Erzeugungs
GmbH an alle Interessenten verschickt, die auf unserer Warteliste stehen. Es wird zudem 
allen Mitgliedern zur Information übersandt.

 

Im Oktober 2022 wurde in den Lübecker Nachrichten ein Interview mit Harald Lesch 
veröffentlicht. Er ist Astrophysiker und aus dem Fernsehen mit „Leschs Kosmos“ bekannt. 
Auf die Frage, was er als Erstes fürs Klima tun würde, war seine Antwort: „Was für mich als 
wichtige Maßnahme zählt, ist die Gründung von Energiegenossenschaften, sodass die 
Energiewende in Bürgerhand kommt.“

Dafür stehen wir und dazu tragen Sie mit den Genossenschaftsanteilen und dem 
ehrenamtlichen Engagement bei.

 

Im Namen des Vorstands sage ich Ihnen gute Wünsche für ein zuversichtliches Jahr 2023 
und grüße Sie herzlich.

Peter Parge
Öffentlichkeitsarbeit
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