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Müller-Horn wiederum ganz vorn
WILDPARK › Vorstandsneuwahlen des Fördervereins
GONSENHEIM – Am Dienstag,
den 22.11.2016 haben routinemäßig Vorstandswahlen in der
Mitgliederversammlung stattgefunden. Nach ihrer zweijährigen Amtszeit als Kassiererin
und den letzten elf Jahren als
Vorsitzende ist Manuela MüllerHorn wiederum einstimmig zur
Vorsitzenden gewählt worden.
„Ich freue mich sehr auf die
weiteren zwei Jahre und sehe es
als eine der Hauptaufgaben an,
den Wildpark mit seinen Tieren und natürlich gleichzeitig
die Stadt Mainz als Trägerin zu
unterstützen“, so Müller-Horn.
Der Wildpark sei ein eigener
kleiner Kosmos mit vielen unterschiedlichen Herausforderungen. Ziel müsse es sein, dass

Manuela Müller-Horn wurde erneut in ihrem Amt als Vorsitzende
einstimmig bestätigt.
Foto: Archiv Helene Braun

er im Stadtteil Gonsenheim weiterhin für alle Generationen,
Bevölkerungsschichten
und
Berufsgruppen erhalten und
kostenlos zu besuchen bleibt.
Zur neuen Stellvertreterin wurde Marlene Kiefer ebenfalls
einstimmig gewählt, nachdem

Martin Kinzelbach nicht wieder
für die Position antrat und aus
dem Vorstand ausschied. Die
Vorsitzende dankte ihm für die
jahrelange Mitarbeit als Stellvertreter. Komplettiert wird der
geschäftsführende Vorstand mit
dem 32-jährigen Ralf Claus als

Kassierer und als Schriftführer
Jens Carstensen. Zu Beisitzern
wurden gewählt: Dr. Peter Bächstädt, Dominik Hofmann, Hermann Kohler, Nikolaus Poppitz,
Efthimios Rizos. Erfreulich ist,
dass die Wahlen alle einstimmig
durch die Mitgliederversammlung vollzogen wurden.
„Wir haben einiges vor in den
nächsten zwei Jahren, sind gut
aufgestellt und bereit, von uns
hören zu lassen“, versprach der
neugewählte Vorstand.
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Gonsotaler jetzt auch bei Mode Ecke
GEWERBEVEREIN › Das beliebte Weihnachtsgeschenk kann man auch an Samstagen kaufen
GONSENHEIM – Die Einführung
des GONSO-Geschenktalers vor
einem Jahr war eine Idee von
Ortsvorsteherin Sabine Flegel
und dem Gewerbeverein mit
seiner Vorsitzenden Barbara Petermann. Der Gonsotaler sorgt
für eine Kaufkraftbindung in
Gonsenheim und hilft Unentschlossenen bei der Geschenkeauswahl. Der Beschenkte hat die
Auswahl in allen teilnehmenden
Geschäften einzulösen – auch
partiell in verschiedenen Läden.
Ob zu Geburtstag, Hochzeit,
Taufe, Konfirmation, Kommunion, Jubiläum, Ostern,
Weihnachten oder einfach nur

Geschäftsinhaberin der Mode
Ecke, Elvira Rupp, präsentiert
den Gonsotaler, den man zwar
schon von Anfang an bei ihr
einlösen kann, doch zum Kauf
bietet sie ihn erst seit wenigen
Tagen an. Foto: Elke Fauck

einmal einem lieben Menschen
„Danke!“ zu sagen – der Gonsotaler ist ein risikofreies Geschenk ohne Verfalldatum. Jede
Münze hat einen Wert von 5,00
Euro und konnte bisher nur bei

der Volksbank Alzey-Worms,
Niederlassung VR-Bank Mainz),
der Lokalen Zeitung und im
Gonsenheimer Rathaus erworben werden. Doch leider haben
alle diese Anlaufpunkte samstags geschlossen. Dieses Problem ist nun dank Elvira Rupp,
Inhaberin der Mode Ecke in der
Breiten Straße, gelöst. Die Un-

ternehmerin hat sich bereit erklärt, sich ebenfalls am Verkauf
dieser wunderbaren Gonsenheimer Währung zu beteiligen.
Somit haben die Kunden auch
samstags die Möglichkeit, ein
Geschenk zu kaufen, sich noch
Geschenktaler - in jeder beliebigen Preislage zu beschaffen. All
diejenigen, die ihre Weihnachtsgeschenke immer erst am 24.
Dezember kaufen, haben somit
auch noch eine Chance. Aber
Vorsicht:
Im nächsten Jahr ist Heilig
Abend sonntags!
von Elke Fauck

Entwicklung der Energiewirtschaft
KOOPERATION › Max Bögl und Direktvermarkter in.power gründen Joint Venture max.power
GONSENHEIM/MAINZ – Das familiengeführte Bau-, Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Max Bögl und der
erfahrene
Direktvermarkter
in.power vertiefen Ihre Zusammenarbeit im Bereich erneuerbare Energien mit der Bildung
des Joint Ventures max.power.
Als konzernunabhängiges Unternehmen wird max.power zukünftig den erzeugten Strom aus
EEG-Anlagen direktvermarkten
und ab 2017 auch Endverbraucher regional mit Grünstrom
versorgen. Über ein virtuelles
Kraftwerk werden dabei alle
EEG-Anlagen zu einem Kollektiv gebündelt um potentielle
Schwankungen in der Stromerzeugung auszugleichen. Ziel
ist es dabei, in Zukunft einen
Großteil der Energieversorgung
über erneuerbare Energien zu

ermöglichen. Josef Werum, Geschäftsführender Gesellschafter
in.power GmbH: „Kooperationen werden im Energiemarkt
der Zukunft sehr wichtig sein.
Wir freuen uns, mit max.power
nun die erste Gesellschaft über
unsere neue Joint VenturePlattform in.power network
an den Start zu bringen. Max
Bögl als Marktführer im Bereich Windkrafttürme ist dabei
ein herausragender Partner für
uns.“ Die Synergien in der Zusammenarbeit liegen dabei im
ergänzenden Erfahrungsfeld
beider Firmen. Als eines der ersten deutschen Unternehmen
begann in.power vor 10 Jahren
mit der Direktvermarktung erneuerbarer Energien und wird
für max.power die energiewirtschaftlichen Dienstleistungen
übernehmen.

Max Bögl ergänzt dieses
Know-how durch umfangreiches Wissen in Projektierung,
in Bau und Betrieb fortschrittlicher hybrider Windturmsysteme sowie nun auch den
kompletten Vertrieb der max.
power-Produkte. Michael Bögl,
Vorstand Max Bögl Wind AG:
„Es ist aus unserer Sicht ein
absoluter Vorteil die gesamte
Wertschöpfungskette der Windindustrie abzudecken. Als Direktvermarkter können wir nun
auch aktiv am Strommarkt teilnehmen und unsere Kunden in
der Umsetzung der Energiewende noch besser unterstützen.“
Mit umfangreicher Erfahrung
und innovativer Start-up Mentalität wird max.power die Energiewende aktiv am Strommarkt
begleiten und EEG-Anlagenbetreiber bei der Vermarktung und

Etablierung von erneuerbarer
Energie begleiten. 1929 in Neumarkt gegründet, ist Max Bögl
ein familiengeführtes Unternehmen mit rund 6.000 Mitarbeitern weltweit.
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