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Grüezi mitenand
Gerne orientieren wir Sie/Euch über folgende Aktualitäten:
Website
Unsere Website ist seit heute online: www.landenergie-sh.ch. Darauf sind viele nützliche
Informationen für Landwirte im Kanton Schaffhausen, die sich für das Thema Energie
interessieren, zu finden. Gerne nehmen wir weitere Anregungen zur Verbesserung der
Website entgegen.
Beratungstätigkeit
Im Februar haben wir auch unsere Beratungstätigkeit aufgenommen. Inzwischen haben wir
fast alle bisherigen Interessenten des Vereins kontaktiert und geschaut, wie wir sie bei ihren
Energieprojekten unterstützen können. Weitere konkrete Schritte werden nun folgen. Sollten
Sie ein aktuelles Anliegen haben, stehen wir Ihnen ebenfalls gerne zur Verfügung.
Veranstaltungen
Wir haben geplant, die erste Veranstaltung unseres Vereins dem Thema „Biogasanlagen“ zu
widmen. Da die Studie des Kantons zum Biomassepotenzial erst ca. Mitte Jahr veröffentlicht
werden soll, planen wir die entsprechende Veranstaltung für den Herbst. Im ersten Halbjahr
soll daher baldmöglichst eine Alternative präsentiert werden. Details dazu inkl. Termin folgen
mit dem nächsten Newsletter.
Partnerschaften
Unsere Partnerschaften sind auf unserer Website beschrieben. Speziell danken möchten wir
dem Schaffhauser Bauernverband und dem Regionalen Naturpark, welche unsere Arbeit
durch ihre Unterstützung ermöglichen. Entgegen den Medienberichten hat nicht unser Verein
dem Naturpark ein Mandat vergeben sondern umgekehrt. Wir haben den Auftrag erhalten,
gemeinsam mit den Landwirten im Parkperimeter die Machbarkeit von Biogas- und
Solarstromanlagen abzuklären. Unsere Tätigkeit richtet sich aber nicht nur auf den Naturpark
sondern auf den gesamten Kanton Schaffhausen.
Mitgliedschaft
Jeder Verein lebt von seinen Mitgliedern. Wir würden uns darum freuen, wenn Sie bei uns
Mitglied werden und die Anliegen unseres Vereins unterstützen. Der jährliche
Mitgliederbeitrag beträgt für Privatpersonen CHF 50 und für Organisationen CHF 100. Für
Landwirte, die eine Beratung durch Landenergie wünschen, wird eine Mitgliedschaft
vorausgesetzt. Dadurch kann eine kostenlose Erstberatung in Anspruch genommen werden.
Details und Anmeldung sind auf unserer Website unter Verein/Mitgliedschaft zu finden.

So freuen wir uns, gemeinsam mit Ihnen das Energiepotenzial in der Landwirtschaft des
Kantons Schaffhausen zu nutzen!
Mit freundlichen Grüssen
Simon Furter
Geschäftsleiter

