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Die pro regionale energie eG schließt sich der Gemeinschaft der 

Bürgerwerke an 

 

Die pro regionale energie eG hat sich den Bürgerwerken, einem Verbund aus 

60 Energiegenossenschaften, angeschlossen und setzt so ein Zeichen für die 

regionale Energiewende in Bürgerhand. Mitglieder und Interessierte können ab 

sofort nachhaltigen Bürgerstrom aus Erneuerbaren-Energie-Anlagen beziehen. 

 

Diez, 08.11.2016. Die pro regionale energie eG ist seit wenigen Tagen Mitglied 

der Dachgenossenschaft Bürgerwerke eG. Zusammen mit 60 

Energiegenossenschaften aus ganz Deutschland wird die pro regionale   

energie eG Teil einer stetig wachsenden Gemeinschaft von Energiebürgern, die 

ihre Energieversorgung selber in die Hand nehmen. Die pro regionale      

energie eG kann nun im Verbund als verlässlicher Stromversorger für die 

Region auftreten.  

Unter dem Namen „premium strom“ bietet die pro regionale energie eG in der 

Region Rhein-Lahn-Taunus 100% Ökostrom zu einem fairen Preis an. Der 

Strom stammt zu 10% aus Bürgerenergieanlagen und zu 90% aus einem 

deutschen Wasserkraftwerk. Wir freuen uns sehr, dass wir nun endlich Strom 

aus Bürgersolaranlagen direkt an Endverbrauer in unserer Region liefern 

können“, erklärt Lutz Sand, Vorstand der pro regionale energie eG. 

Durch den Bezug des Bürgerstroms leistet jeder Kunde einen Beitrag zum 

Ausbau der Erneuerbaren Energien in der Region. Die Wertschöpfung bleibt in 

unserer Region  und der pro regionale energie eG wird es in Zukunft möglich 

sein, neue Anlagen auch außerhalb der Einspeisevergütung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes zu bauen. „Die Zukunft der Energieversorgung ist regional, 

erneuerbar und demokratisch – genau das bieten wir für unsere Region schon 

heute“,  erklärt  Vorstand Stefan Scholz.  

Die Dachgenossenschaft der Bürgerwerke, die 2013 gegründet wurde, befindet 

sich zu 100 Prozent in der Hand von Energiegenossenschaften und arbeitet zu 

Selbstkosten. Bürgerenergiegenossenschaften wie die pro regionale energie 

eG werden durch diesen Verbund ermöglicht, Strom nicht mehr nur zu 



  

erzeugen. „Durch die Bürgerwerke werden wir endlich zur Erzeuger-

Verbraucher-Gemeinschaft und haben die Möglichkeit, Strom aus 

Bürgerenergieanlagen direkt an Menschen aus unserer Region zu liefern“, so 

Vorstand Lutz Sand. 

Felix Schäfer, Vorstand der Bürgerwerke, freut sich über die wachsende 

Gemeinschaft der Bürgerwerke: „Wir sehen unsere Vision einer regionalen 

Energiewende in Bürgerhand durch den Beitritt der pro regionale energie eG 

erneut bestätigt. Die Bürger wollen ihre Energieversorgung selber in die Hand 

nehmen und nicht mehr von politischen Rahmenbedingungen abhängig sein.“ 

In den Landkreisen Rheingau-Taunus, Rhein-Lahn, dem Kreis Limburg-

Weilburg sowie dem Lahn-Dill-Kreis bietet die pro regionale energie eG allen 

interessierten Bürgern nun die Möglichkeit, unabhängiger von der alten 

Energiewirtschaft zu werden und die Energiewende in Bürgerhand 

voranzutreiben.  

 

 

Pressekontakt: 

pro regionale energie eG 

Herrn Lutz Sand 

06432 502 887 

lsand@pro-regionale-energie.de 

www.pro-regionale.de  


