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Mitgliederinformation Oktober 2022 
 

Nachfass-Info zu unserer Mitgliederversammlung mit Gas(t)vortrag am 18.10.2022 

 

Liebe Mitglieder, 

anlässlich unserer Mitgliederversammlung am 18. Oktober 2022 möchten wir uns herzlich bei Ihnen 
für Ihre Treue und für Ihr Vertrauen bedanken. Es freute uns sehr, dass sich trotz Fußballtrubel zahl-
reiche Mitglieder Zeit für unsere Mitgliederversammlung und für unseren Gast genommen haben. 

Heute freuen wir uns, Ihnen eine Nachlese über die Mitgliederversammlung bereitzustellen. 

Dieses Mal hatten wir vor der Mitgliederversammlung einen Gastreferenten - Dr. Christoph Müller (er 
ist ebenfalls Mitglied in unserem Verein), Vorsitzender der Geschäftsführung der Netze BW GmbH. 

Herr Dr. Müller hat über die aktuelle Gaslage berichtet und spannende Energiefragen beantwortet. 
Zu Beginn gab es eine „5-Euro-Frage“: Wie kommen wir über den Winter? Diese Fragestellung wäre 
eine falsche Frage, denn man weiß es nicht, aber man ist guter Hoffnung. Die Wahrheit erfahren wir 
erst im März 2023. Die richtige Frage wäre: Soll ich mich vorbereiten? Darauf gab es ein klares „Ja!“. 
So knapp, eng und angespannt war die Gassituation noch nie. Es gibt dramatische Gaspreise und 
sie sind ein (großes) Problem. Wer soll die schwierige Gasverteilung vornehmen? Das Kernproblem 
ist physikalisch - es ist zu wenig Gas da! Herr Dr. Müller hat das Merit-Order-Prinzip vorgestellt (das 
Wort hat es sogar in die Bildzeitung geschafft). Die Debatten können das (technische) Problem nicht 
lösen, aber wir können dem Gasmarkt vertrauen, dass er eine effiziente Gasverteilung vornimmt. Eine 
andere Gasmarktorganisation bringt auch nicht mehr Gas ins System. Mit den Marktergebnissen 
muss man aber umgehen! Ein monatlicher Gasabschlag von 500 Euro ist aktuell bei den Haushalts-
kunden zu spüren bzw. die Gaspreis-Erhöhung von ca. 130% ist in dem Gasmarkt vorhanden. Für 
die Gewinne (aber auch die Verluste) der Kraftwerksbetreiber wäre es besser, einen Zeitraum von 
sechs Jahren heranzuziehen – jeweils drei Jahre in die Vergangenheit und in die Zukunft wird ge-
schaut. Die Sozialverträglichkeit ist leider eine große Frage. Es gibt keine Auswertung, welche Sozi-
alschicht hinter den Gaszählern „sitzt“. Ein sehr anspruchsvoller Gaszeitraum erwartet uns und die 
Sorge ist da und spürbar. Der Weg der erneuerbaren Energie ist der richtige Weg und die Belegschaft 
der Netze BW GmbH ist 24/7 da. 

Die Überlegungen von Herrn Müller kann man im Internet nachlesen unter  

• https://www.linkedin.com/posts/mueller-energie_gaspreise-gaspreisobergrenze-gasmangel-
lage-activity-6978644919565357056-ZdI6?utm_source=share&utm_medium=mem-
ber_desktop 

• https://www.linkedin.com/posts/mueller-energie_preisbildung-kraftwerke-merit-activity-
6987659282007613440-yr4t?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

• https://www.linkedin.com/posts/mueller-energie_zufallsgewinne-aesbergewinne-strompreis-
activity-6975026500131549184-NMmg?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

https://www.linkedin.com/posts/mueller-energie_gaspreise-gaspreisobergrenze-gasmangellage-activity-6978644919565357056-ZdI6?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/mueller-energie_gaspreise-gaspreisobergrenze-gasmangellage-activity-6978644919565357056-ZdI6?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/mueller-energie_gaspreise-gaspreisobergrenze-gasmangellage-activity-6978644919565357056-ZdI6?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/mueller-energie_preisbildung-kraftwerke-merit-activity-6987659282007613440-yr4t?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/mueller-energie_preisbildung-kraftwerke-merit-activity-6987659282007613440-yr4t?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/mueller-energie_zufallsgewinne-aesbergewinne-strompreis-activity-6975026500131549184-NMmg?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/mueller-energie_zufallsgewinne-aesbergewinne-strompreis-activity-6975026500131549184-NMmg?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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• https://www.linkedin.com/posts/mueller-energie_endkundenpreise-strom-gas-activity-
6968199453845377024-eFRz?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

(alle auch ohne LinkedIn-Account abrufbar). 

Der Vortrag wurde über MS-Teams an die angemeldeten Mitglieder übertragen. Somit konnten im 
Anschluss sowohl aus dem Publikum als auch aus dem Chat Fragen an Herrn Dr. Müller gestellt 
werden, die von ihm ausführlich beantwortet wurden. 

 

In der anschließenden Mitgliederversammlung wurde im Bericht des Vorstands zuerst über die Akti-
vitäten in den vergangenen Monaten berichtet. Zu den einzelnen Veranstaltungen waren auch schon 
Berichte mit Bildern auf der Vereins-Homepage veröffentlicht worden. 

Im Bericht zur Vereins- und Mitgliederentwicklung ging der Vorstandsvorsitzende Andreas Plümmer 
auf die große Herausforderung zur Gewinnung vor allem junger Mitglieder ein. Selbst auf der für die 
Jugendlichen organisierten Exkursion konnte kein Mitgliedsbeitritt registriert werden. Anscheinend ist 
es in heutiger Zeit nicht mehr „in“, Mitglied eines Vereins zu sein; Informationen und Diskussionen 
verlaufen meist elektronisch über die sozialen Medien. Die diesjährigen Vereinseintritte waren aus-
schließlicher Erfolg von einzelnen, persönlichen Kontakten und Ansprachen. 

Dennoch muss mit Blick auf die Vorstandswahlen im kommenden Jahr schon jetzt die Nachfolge für 
mehrere Vorstandsposten in die Wege geleitet werden. Es sind alle Mitglieder aufgerufen, sowohl 
neue Mitglieder zu werben als auch sich selbst für eine Mitarbeit im Vorstand zu bewerben. 

Unter TOP 4 legte unsere Schatzmeisterin Emel Atak-Yüzüak den Kassenbericht vor. Die Kasse 
wurde von den Revisoren kurz vor der Mitgliederversammlung geprüft und als ordnungsgemäß tes-
tiert. Herzlichen Dank an Emel Atak-Yüzüak und die Revisoren Dan Siebold und Egon Rauschopf. 

Auf Antrag von Dennis Rockrohr wurde die Entlastung des gesamten Vorstands durchgeführt. Die 
Entlastung erfolgte einstimmig. 

Anträge der Mitglieder lagen keine vor. 

In den nächsten Monaten sind wiederum umfangreiche Veranstaltungen und Aktionen geplant, bei 
denen Zusammenarbeit und Teamgeist notwendig sind. Nur gemeinsam kann unser Verein weiter-
entwickelt werden. Gemeinsam bezieht sich selbstverständlich nicht nur auf das Vorstandsteam, son-
dern auch auf Sie, auf das Mitwirken aller Mitglieder. Kommen Sie gerne auf uns zu! 

 

Andreas Plümmer 
Vorstandsvorsitzender 
www.mit-uns-bw.de 
info@mit-uns-bw.de 
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