
 

 

 

ENERGIEBERATER FRANKEN e.V. – 1. Mitgliederversammlung 2019 

Es tut sich etwas im Frankenlande. Das hat die diesjährige Mitgliederversammlung gezeigt. Knapp 40 

Mitglieder haben die Gelegenheit wahrgenommen, um sich ausführlich über die bisherigen 

Aktivitäten und die Zukunftspläne des Vereins zu informieren.  

Die Veranstaltung begann zunächst mit interessanten Kurzpräsentationen unserer Fördermitglieder, 

der Fa. Energiewelt-Info GmbH und der Fa. Knauf Insulation GmbH. 

Bei den Berichten des Vereinsvorsitzenden, Michael Neckermann und bei den Berichten aus den 

einzelnen fränkischen Regionen zeigte sich dann, dass die Präsenz des Vereins auf wichtigen Messen 

und Aktionstagen, oder auch das Engagement von einzelnen Vorstandsmitgliedern, wie Stefan Holz 

und Wolfgang Kraus als Dozenten bei Energieberaterkursen, die Bekanntheit des Vereins deutlich 

gesteigert haben. So stieg im letzten Jahr die Anzahl der Mitglieder wieder erfreulich an. Es hat sich 

hier sehr gut bewährt, dass der Verein seinen Mitgliedern in Ober-, Mittel- und Unterfranken jeweils 

einen Regionalbeauftragten zur Verfügung stellt, der sich aktiv um die regionalen Belange der 

Mitglieder kümmert. 

Ansprechpartner für Fördermitglieder und ordentliche Mitglieder sind: 
für Oberfranken: Christa Butterhof-Lorenz 
für Mittelfranken: Jürgen Heyn 
für Unterfranken: Julius Blattner 
 

Mit großer Spannung wurden auch die Beiträge zum aktuellen Stand der Fusion des 

ENERGIEBERATER FRANKEN e.V. mit der BAYERNenergie e.V. erwartet. Hier hat die Vereinsführung 

nun geliefert. Gut geführte Gespräche und Verhandlungen mit unserem bayerischen Schwesterverein 

und sorgfältig ausgearbeitete Unterlagen, wie z.B. ein Entwurf für eine neue Vereinssatzung, liegen 

bereits vor. Besonders wichtig ist es dem Verein unter der Führung von Michael Neckermann nach 

wie vor, dass auch in einem zukünftigen gesamtbayerischen Verein die Region Franken Ihre 

Eigenständigkeit behält. 

Aufgrund der geleisteten Vorarbeit, kann der Fusionsprozess nun in die nächste Phase gehen, d.h. 

dass bis zum Jahresende mehrere Veranstaltungen stattfinden werden, auf denen sich die 

Vereinsmitglieder ausführlich informieren, diskutieren und einbringen können. 

Zum Ende des Jahres ist dann eine eigene Mitgliederversammlung geplant, auf der über den 

Zusammenschluss beider Vereine abgestimmt wird. 

Es ist eine große Chance für die Franken und auch für die „anderen“ Bayern, z.B. mehr Gehör bei 

politischen Prozessen zur Energiewende, Förderprogrammen oder generellen Energieberater-

Themen zu bekommen. Es wächst auch das Gewicht beider Vereine im Bundesverband GIH. Nach 

dem Zusammenschluss ist der neue bayerische Landesverband mindestens der zweitstärkste 

Landesverband im GIH, was natürlich auch hier den Einfluss deutlich vergrößert. 

So freuen wir uns, wenn dieses Jahr von möglichst vielen Mitgliedern genutzt wird, Ihre Ideen 

einzubringen und an diesem wichtigen Schritt des Vereins für die Zukunft mitzuwirken! 

Robert Jänsch/Schriftführer 07.05.2019 

https://www.vereinonline.org/Energieberater_Franken/?action=members_show&id=34923&dialog=1
https://www.vereinonline.org/Energieberater_Franken/?action=members_show&id=34976&dialog=1
https://www.vereinonline.org/Energieberater_Franken/?action=members_show&id=34912&dialog=1

