
Die Bürger für Wald-Michelbach
stehen für eine schnellstmögliche Energieautonomie unserer Gemeinde.
Langfristiges Ziel sollte ein eigenes Stadtwerk im Verbund mit den unmittel-
baren Nachbargemeinden Abtsteinach und Grasellenbach sein. Vorbild für 
solch ein Stadtwerk könnte das Beispiel in der nordhessischen Gemeinde
Wolfhagen sein ( http://www.stadtwerke-wolfhagen.de/ )
Dort gibt es mit 15.000 Einwohner eine ähnliche Situation wie bei unseren 
Gemeinden.

Wie in der Kommune Wolfhagen könnte man auch hier bei uns eine Bürger-
energiegenossenschaft gründen. Eine Genossenschaft bietet die große 
Chance einer Teilfinanzierung durch Einlagen der Bürger unserer Gemeinde, 
hierdurch können Projekte und Anlagen sehr schnell realisiert werden.
 In der Kleinstadt Wolfhagen hat man sich das ambitionierte Ziel, 
100% Energieautonomie bis 2015 gesetzt.

Durch eine Energieautonomie werden sich die Energiepreise langfristig
stabilisieren, sehr wahrscheinlich sogar die Preise fallen lassen.

Wer heute schon seinen persönlichen Atomausstieg vornehmen will, der
 kann dies durch einen Wechsel des Stromanbieters zu einem 
konzernunabhängigen Anbieter vornehmen.

Sehr empfehlenswert und zu dem sogar preiswerter wie unser Grund-
versorger ist der Anbieter Naturstrom.  www.naturstrom.de

Der Wechsel zu diesem Anbieter ist wirklich ganz einfach und unpro-
blematisch, unseren Ansprechpartner für Energiefragen, Herrn Werner,
hilft ihnen gerne weiter. 

Mit einen Stromanbieterwechsel können Sie zudem unsere politische 
Arbeit unterstützen. Bei einer Kundenwerbung über uns werden pro
Neukunden 20 Euro in die Kassen unserer Wählergruppe fließen.
Sie würden also Geld sparen, garantiert keinen Atom- oder Kohlestrom 
beziehen und zudem unsere Arbeit unterstützen.     



Höchste Zeit zu wechseln !
Bei Naturstrom www.naturstrom.de gilt nach wie vor noch der Preis 
vom letzten Jahr.

Der monatliche Grundpreis liegt bei 7,95 und die kWh bei 21,25 
Cent, wobei hiervon sogar 1,25 Cent garantiert in den Ausbau 
von Neuanlagen der regenerativen Stromerzeugung fließen.

Bei einem Wechsel von unserem Grundversorger Entega zu 
Naturstrom, spart man bei einem Verbrauch von 4000 kWh im 
Jahr immerhin € 126,40 !

Hier die Ergebnisse der Strompreisrechner:

Man tut also nicht nur was gutes für seinen Geldbeutel, 
sondern gleich noch etwas für die Umwelt ! 
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