Liebe Mitglieder und Freunde der Energie Ressourcen Agentur
für die Stadt und den Landkreis Goslar,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist Zeit, 2016 Revue passieren
zu lassen. Es war für die ERA Goslar ein Jahr voller Energie!
Zahlreiche Veranstaltungen, Projekte und Kooperationen haben uns
vielfältige Gelegenheiten zum Austausch gegeben und wir haben
weitere Kooperationspartner im Rahmen unseres Energie- und
Ressourcen-Netzwerkes gewonnen. Die ERA Goslar ist zu einem
wichtigen Partner auf dem Weg zu mehr erneuerbaren Energien und
einer besseren Ressourceneffizienz in unserer Region geworden.
Mit unserem kleinen Team übernehmen wir Verantwortung und
teilen uns personell auf, um möglichst viele verschiedene
Veranstaltungen unserer Kooperationspartner und Institutionen zu
begleiten und Impulse und Anregungen zur Weiterentwicklung der
Energiethemen in unsere Region zu tragen.
Vier „Unternehmergespräche ENERGIE“ mit rund 120 Teilnehmern, 350 Erstberatungen in unserem Energiebüro, zahlreiche
Veranstaltungen, auch überregional, zeigen, wie bedeutend das
Energiethema ist.
Unsere Webpräsenz und der Flyer wurden komplett überarbeitet.
Uns gefallen sie gut. Wie geht es Ihnen damit?
www.era-goslar.de
Seit diesem Jahr ist unsere Agentur auch elektrisch mobil: Dank der
Unterstützung zahlreicher Partner wurde uns ein E-Kangoo für fünf
Jahre als E-Mobil, namens VERA, zur Verfügung gestellt.
All diese Aktionen und unsere Arbeit sind nur möglich, weil Sie uns
mit Ihrer Mitgliedschaft und Unterstützung mit Rat und Tat zur Seite
gestanden haben und so ein Teil unserer starken Gemeinschaft sind.
Dafür danken wir Ihnen herzlich!
Wir sind motiviert für die weiteren Herausforderungen im kommenden Jahr und werden auch weiterhin
einen guten Beitrag für die Entwicklung unserer Region leisten. Für die Weihnachtszeit wünschen wir
Ihnen entspannte Tage im Kreise Ihrer Familien. Und für 2017 einen gesunden Start in ein Jahr mit
vielen positiven Ereignissen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen zu unseren Veranstaltungen, der Mitgliederversammlung 2017 oder
den Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum!
Herzlich, Ihr Team der Energie Ressourcen Agentur Goslar
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