
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
Grüne	  zu	  Gast	  	  
bei	  der	  Bad	  Honnef	  AG	  	  
am	  Dienstag,	  den	  27.	  März	  2012	  
	  
	  
Der	  Beschluss	  zur	  Energiewende	  auf	  Bundesebene	  jährt	  sich	  in	  diesen	  Tagen	  zum	  ersten	  Mal.	  Aus-‐
löser	  für	  den	  Kurswechsel	  war	  die	  Naturkatastrophe	  in	  Japan	  im	  März	  2011,	  die	  mit	  der	  folgen-‐
schweren	  Zerstörung	  der	  Atomanlage	  Fukushima	  einherging.	  	  Seitdem	  gibt	  es	  viele	  Ideen	  für	  Ver-‐
änderungen	  in	  der	  Energielandschaft,	  bei	  deren	  Realisierung	  der	  regionalen	  Energieversorgung	  
eine	  zentrale	  Rolle	  zukommt.	  	  	  
	  
Auf Einladung der Bad Honnef AG (BHAG) findet die nächste Mitgliederversammlung der Honnefer 
Grünen in den Räumlichkeiten des Energieversorgers statt. Da es Vertretern von Bündnis90/Die Grü-
nen jenseits der Energiepolitik im Allgemeinen wichtig ist, die Bürger in die Gestaltung zukünftiger 
Energieversorgung auf kommunaler Ebene einzubeziehen, freuen wir uns über diese Gelegenheit und 
möchten uns bei der BHAG herzlich bedanken.  
 
Die Veranstaltung am kommenden Dienstag, den 27. März 2012 beginnt um 19.15 Uhr mit einem 
Rundgang unter sachkundigen Führung über das Gelände der BHAG und mündet in eine Gesprächs-
runde (gegen 20 Uhr), für die wir die beiden Vorstände, Herrn Dr. Thomas Linnemann und Herrn Pe-
ter Storck, gewinnen konnten. Veranstaltungsort ist das Verwaltungsgebäude der BHAG in der Loh-
felder Straße 6.  
 
Im Mittelpunkt steht die Präsentation des Unternehmen: Wie sieht das Unternehmen aus, wo ist es 
tätig, welche Perspektiven und neue Orientierungen sieht es selbst? Doch natürlich, so Johanna Hög-
ner als stv. Sprecherin des Ortsverbandes, freut Grün sich auch auf Informationen zum Beitrag der 
AG an der für unser Land beschlossenen Energiewende. „Das wollen wir schon wissen, denn dafür 
strengten sich Grüne bereits an, als die Allermeisten noch über uns lachten.“ 
 
Ergänzend haben wir für die anschließende Diskussion einige Leitfragen vorbereitet. Als Gäste glau-
ben wir über den Sachverstand zu verfügen, kompetente Fragen zu stellen und die Köpfe des Unter-
nehmens ernsthaft zu fordern – oder gar hilfreiche Gedanken beizusteuern. „Betreffend des Themas 
Energie sind wir nicht bange; wohl aber haben wir Bedenken, dass die richtige und stolz verkündete 
deutsche Energiewende hält, was ihre Autoren beim zweiten Salto rückwärts versprachen.“ Jedenfalls 
sei bis heute nicht abzusehen, dass die avisierten Zeitpläne und Maßnahmen zufriedenstellend reali-
siert werden können. 
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Öffentliche Mitgliederversammlung bei der BHAG 



 

 

Etwas Besonderes ist das gute Verhältnis der Stadt und auch der Grünen zu „ihrem“ Versorger mit 
Strom, Wasser und Gas schon. Es wird genährt durch die erheblichen Verdienste der AG für die Bür-
gerschaft. „Nicht nur das Freibad auf der Insel wäre ohne den Einsatz der BHAG wohl längst nicht 
mehr.“ Deshalb ist es immer wieder wichtig, diese Leistungen und deren Erbringerin selbst genau zu 
betrachten, um sie begründet würdigen zu können. 
 
Dennoch: Einen Wandel erwarten die Grünen. Ihre Vorstellung ist die, dass die BHAG mit Kraft in die 
eigene Energieproduktion investiert. Die soll dann dezentral sein, sich regenerativer Quellen bedienen 
und insgesamt den Prinzipien von Ökologie und Nachhaltigkeit genügen. Und sie soll vor Ort installiert 
werden. „Die Umweltpartei respektiert hier den Aufbruch der AG und freut sich auf große Schritte.“ 
 
Die Grünen danken der BHAG nochmals für die Einladung. Solche Chancen zum direkten Austausch 
ergeben sich nicht alle Tage. Sie laden alle Interessierten ein und freuen sich auf rege Debatten. Vor-
ab stehen wir auch gerne am Samstagvormittag ab 10 Uhr in der Fußgängerzone mit weiteren Infor-
mationen und zum Gespräch bereit.   
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