PreBEG - Wärme zum Wohlfühlen in Preetz

Harri Speth aus Schellhorn, der ein Potpourri
beliebter alter wie neuer Musikstücke auf seinem Keyboard spielte, sorgte für die ein oder
andere Tanzeinlage des Publikums und gute
Stimmung. Und die Kinder tobten auf der
Hüpfburg.

Auch in diesem Jahr haben wir auf der Wiese
vor der Bodelschwingh-Kirche unser Sommerfest gefeiert.
Für die Pastorin, Frau Yasmin Glatthor, eine
willkommene Gelegenheit eine Brücke zu
schlagen zwischen Kirche, Gemeinde und
PreBEG. In einem gut besuchten Gottesdienst
unter freiem Himmel vor dem Festzelt sprach
sie -passend zum Anlass- auch über unseren
Umgang mit der Natur.

Nach der Andacht begann unser Sommerfest,
zu dem viele Mitglieder durch leckere Kuchenund Tortenspenden beigetragen hatten. Wir
sagen den Spenderinnen herzlichen Dank und
freuen uns schon auf die nächsten Tortenschlachten. Am Grill herrschte großer Andrang
und um 17 Uhr waren alle Würstchen weg. Einen musikalischen Höhepunkt an diesem
Nachmittag bot die Line Dance Gruppe des
PTSV unter Leitung von Kathrin Mödl. 14
Frauen/Mädchen und zwei Jungen zeigten bei
fetziger Musik die Vielfalt der Line Dance Choreographien. Die beiden Jüngsten, Lara und
Lukas, die schon mit 6 Jahren bei den „Großen“ mittanzten, wurden mit starkem Applaus
belohnt. Das „PREBEG-Quiz“ verlangte allen
Besucher*innen ein gerüttelt Maß an Aufmerksamkeit und Wissen zum Thema regenerative Energie ab. Dafür winkten aber auch attraktive Preise bei der anschließenden Auslosung: Massage bei Herrn Rose, Zehnerkarte
für die Schwimmhalle, 5-Seen-Fahrt, Weihnachtskonzert des PTSV-Orchesters usw. Die
glücklichen Gewinner*innen stand die Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben.

Der Tisch, auf dem wir unsere Ausstellungsstücke, die Muster-Sonnenkollektoranlage,
ein Original-Wärmetauscher, Erdleitung und
Glasfaserkabel präsentierten, wurde ständig
von Interessenten umlagert, die sich intensiv
mit der Technik befassten. Und Fragen der
Energiewende mit dem Werkteam der
PREBEG erörtern. De Genossenschaft durfte
an diesem sonnigen Tag noch 3 neue Mitglieder aufnehmen. „Unser“ Sommerfest gedieh
aufgrund des sonnigen Wetters, des kulinarischen Angebotes, der Musik und last but not
least dem herzlichen kommunikativen Miteinander zu einer richtig schönen „runden“ Sache. Wir bedanken uns bei der Kirche für die
Gastfreundschaft und den Freiwilligen, die ehrenamtlich die Veranstaltung ausgerichtet haben, auf- und abgebaut, gebacken, gegrillt, gekocht, ausgeschenkt, aufgeführt, „gequizt“
und einfach geholfen haben, wo es nötig war.
Ein herzliches Danke an den Musiker am Keyboard Harri Speth.

Wir haben aber nicht nur gefeiert, sondern die
Planung fortgeführt. In der Gemeinde Pohnsdorf ist der Beschluss zur Auslegung des vorgezogenen Bebauungsplans erfolgt und am
4.9.2019 hat eine Informationsveranstaltung
für die Pohnsdorfer Bürger stattgefunden. Sobald die Ergebnisse der Anhörungen und Vorschläge zum Verfahren vorliegen, werden die
Feinplanung der Wärmeleitungen und des
Technikgebäudes beginnen.
Ein Hinweis in eigener Sache:
An uns wurde die Frage herangetragen, welche Personalkosten die PreBEG hat. Dazu ist
festzustellen, dass Vorstand, Aufsichtsrat und
die Mitglieder des Werkteams keine Zuwendungen irgendwelcher Art erhalten. Wir arbeiten alle ehrenamtlich.
Auch Sie können mitmachen und der PreBEG
beitreten. Mehr Infos finden Sie unter
www.prebeg.info oder unter Tel. 04342 / 85
89 733.
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