


Bereits im April des letzten Jahres wurde von Jürgen Eick und Anton Jaschek die In-
standsetzung der Sonnenuhr am Horlachgraben initiiert. Nach deren Realisierung zeigte 
sich leider nach wenigen Monaten, dass die Farbauslegung von Beschriftung und Sym-
bolen nicht dauerhaft war. Zudem war inzwischen leichter Vandalismus zu verzeichnen. 
In Absprache mit der Regionalpark RheinMain GmbH wurde durch diese eine stabilere 
Ausführung sowie Lasergravur beauftragt. Witterungsbedingt stehen die Arbeiten noch 
aus. 

Auf Initiative von Jürgen Gelis wurde der Leitung der Albrecht-Dürer-Schule eine quasi 
Patenschaft angeboten. Die Jahrgangsstufe, die sich laut Unterrichtsplan mit dem Thema 
Zeit und Uhr beschäftigt, könnte der Sonnenuhr einen Besuch abstatten und dem Verein 
melden, falls Reinigungs- oder Reparaturbedarf besteht. Eine Antwort steht noch aus. 

 

Ebenso im April 2016 nahm Jürgen Eick an einer Besichtigung der „Power to Gas“ Anla-
ge im Energiepark Mainz teil. Um Zwangsabschaltungen von Wind- und Solarkraftwerken 
wegen zu geringen Netzkapazitäten zu vermeiden, wird die überschüssige – jedoch kei-
neswegs überflüssige – erneuerbare Energie per Elektrolyse in Wasserstoff umgewan-
delt. Als wichtiger Baustein der Energiewende kann der gespeicherte Wasserstoff zum 
Teil in das Gasnetz geleitet oder wieder zur Stromerzeugung verwendet werden. Der Ein-
führungsvortrag eines Doktoranden der Hochschule Rhein-Main wurde den Teilnehmern 
zur Verfügung und weitere Besichtigungen wurden in Aussicht gestellt. 

 
Die Bebauungspläne für die Gebiete Eselswiese in Bauschheim und des ehemaligen SC 
Opel Geländes standen auch auf unserem Plan. Laut Oberbürgermeister Patrick 
Burghardt werden diese in diesem Jahr konkretisiert. Diese werden wir, wie frühere auch 
schon, kritisch konstruktiv begleiten. 

 
Bereits zu Beginn des vergangenen Vereinsjahres wurden unsere Flyer von Luisa Schee-
rer gestalterisch ansprechend überarbeitet. Die Flyer informieren über unsere Ziele sowie 
Angebote und enthalten gleichfalls einen Aufnahmeantrag. 

 

Im ENERGIEWENDE – Blog veröffentlichen wir aktuelle Themen, Veranstaltungshinweise 
wie auch die Jahresberichte. Der Blog umfasst jetzt 271 Beiträge und 156 Kommentare da-
zu. Auf Wunsch erhält jedes Mitglied Autorenrechte, um selbst Beiträge zu veröffentlichen. 
Als Leser kann man auch Beiträge abonnieren. 
 
Die Zeitschrift ENERGIEDEPESCHE, des Bundes der Energieverbraucher, geht allen Mit-
gliedern mit einem Anschreiben von ENERGIEWENDE zu. Darin informieren wir zu den ak-
tuellen Aktivitäten des Vereins. 
 
Jeweils am 1. Donnerstag im Monat, mit Ausnahme von heute und an Feiertagen, trifft 
sich um 20 Uhr der offene Arbeitskreis des Vereins im Bootshaus Rüsselsheim. Jede/r 
die/der die ENERGIEWENDE voranbringen will, ist herzlich eingeladen. 
 
Bevor ich nun Eure Aufmerksamkeit – für die ich Euch danke – erschöpfe, sage ich vielen 
herzlichen Dank an alle Aktiven im Verein für eure tollen Ideen und euer unerschöpfli-
ches und somit ständig erneuerbares Engagement. 
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