Generalversammlung 2021 der Energieregion – „jetzt wird´s heiß“

Am 11.06.2021 legte die Energieregion im Rahmen ihrer Generalversammlung einen „heißen“ Start
hin. Elfi Scharf präsentierte premierenhaft ihr eigens für die Klimawandelanpassungsregion der
Energieregion entworfenes Stück für das Puppentheater „Jetzt wird´s heiß“ und machte auf sämtliche
Themen mit lustigen wie auch nachdenklichen Aspekten auf den aktuell bereits stattfindenden
Klimawandel aufmerksam. Danach wurden die Ergebnisse der Klimamodellregion der letzten 3 Jahre
präsentiert sowie eine Vorausschau der kommenden KEM-Periode. Eine Status Quo Analyse der
LEADER Agenden und die ersten Details für die neue LEADER Periode rundeten die
Generalversammlung ab.
Nachdem zuerst einstimmig die Bilanz 2020 sowie das Budget 2021 durch die Vereinsmitglieder
genehmigt wurden, wurden konkrete LEADER Themen seitens der LEADER Managerin Iris AbsengerHelmli dargelegt. Beispielsweise von der aktuellen LEADER Petition, welche u.a. auf die
österreichweiten LEADER-Gebietszuwächse sowie Aufgabenausweitungen aufmerksam macht und
demnächst der Bundesministerin Köstinger mit dem Anliegen übergeben wird, mit der Bitte, mehr
Geld für LEADER bereit zu stellen.
Obmann Erwin Eggenreich freut besonders die Nominierung des LEADER Projekts „Energiebilanz 1.0“
für den „Energy Globe“, bei dem das Projekt unter den TOP 3 rangiert und ergänzt: „Eine solche
Nominierung zeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, und dies auch von anderen erkannt
wird.“
Obmannstellvertreter Christoph Stark blickt erwartungsvoll nach einem Jahr Corona bedingter Pause
auf die Photo Days 2021, welche in diesem Jahr auch Videos einschließt und am 21. Juni startet. „Dies
bedeutet, dass wir wieder mit großartigen Themen kreative und innovative Ergebnisse bestaunen
können. Da wir mit der Zeit gehen, werden dieses Jahr auch bewegte Bilder in Form von Videos unsere
Gemüter erfreuen“.
Sehr zufrieden waren die Mitglieder auch mit den übrigen Projekten, die bereits auf Schiene sind.
Am Ende der Generalversammlung waren sich alle Anwesenden einig: die Energieregion WeizGleisdorf hat die notwendigen Weichen für die Zukunft gestellt.
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