Pressem it t eilung

St ift ung N a chw a chse nde Rohst offe
Ra t und Vor st a nd for m ie r e n sich ne u
Medienpreis Nachwachsende Rohst offe wir d künft ig vom St raubinger Tagblat t gest ift et
St r a u bin g, 2 3 . N ove m be r 2 0 0 9 * ( e h ) * Die St ift ung Nachwachsende Rohst offe, die
von C.A.R.M.E.N. e.V. in St raubing gegründet wurde, hat sich zum Ziel geset zt , die
Nut zung Nachwachsender Rohst offe schnell und flexibel zu fördern. Bei der St ift ungsversam m lung im Bayerischen St aat sm inist erium für Ernährung, Landw irt schaft und
Forst en im Novem ber st anden die Neuwahlen von Rat und Vorst and auf der Tagesordnung.
Werner Döller , ehem aliger Geschäft sführer von C.A.R.M.E.N. wechselt e vom St ift ungsvorst and in den St ift ungsrat , für ihn rückt e Edm und Langer, neuer Geschäft sführer von
C.A.R.M.E.N. in den Vorst and nach. MdL Reinhold Per lak und Raiffeisenbankdirekt or
Herm ann Mirt l aus St raubing wurden einst im m ig als Vorst andsm it glieder w ieder gewählt .
Der ehem alige Landt agspräsident Alois Glück legt e sein Am t als Vorsit zender des St ift ungsrat es aus Zeit gr ünden nieder, zu seinem Nachfolger wurde Landwirt schaft sm inist er a.D. Josef Miller gewählt . Miller zeigt e sich sehr erfreut über die neue Aufgabe und
versprach, die St ift ung Nachwachsende Rohst offe t at kräft ig zu unt erst üt zen.
Auch MinDir ig. a.D. Reinhold Er lbeck, früherer Vorst andsvorsit zender von C.A.R.M.E.N.
st ellt e sich nicht zur Wiederwahl. Sein Post en im St ift ungsrat ging an Lt d. MR Herm ann
Meyer, seit Okt ober neuer Vorst andsvorsit zender von C.A.R.M.E.N. Die übrigen St ift ungsrät e Prof. Dr. Mart in Balle, MdB Josef Göppel, Mar ian Freiherr von Gravenreut h
vom Bayerischen Waldbesit zerverband, BBV- Präsident Franz Kust ner und Landrat Alfred Reisinger wurden ebenfalls einst im m ig wiedergewählt .
Prof. Mart in Balle, Herausgeber und Verleger des St raubinger Tagblat t s erklärt e, künft ig den Medienpreis der St ift ung Nachwachsende Rohst offe, der seit 2008 vergeben
wird, zu st ift en. Der Preis soll im zweij ähr igen Turnus für herausr agende j ournalist ische
Leist ungen im Them engebiet Nachwachsende Rohst offe verliehen werden. Laut Sat zung soll die Auszeichnung „ Ansporn und Förderung für Medienschaffende sein, die sich
m it den Chancen und Risiken der Nachwachsenden Rohst offe beschäft igen, sich für eine nachhalt ige Ent w icklung für Mensch und Nat ur einset zen und m it ihrer Ber icht erst at t ung zur I nform at ion und Meinungsbildung beit ragen.“ Der Medienpreis ist m it 2.500
Euro dot iert .
Weit ere I nform at ionen: C.A.R.M.E.N. e.V., Eva- Maria Hollweck, Schulgasse 18, 94315
St raubing, Tel.: 09421- 960- 300, Fax- 333, E- Mail: cont act @carm en- ev.bayern.de
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Alfred Reisinger, Landwirt schaft sm inist er a.D. Josef Miller, Marian Freiherr von Gravenreut h, Landt agspräsident a.D. Alois Glück, MdB Josef Göppel, Franz Kust ner, Prof. Dr. Mart in Balle und MdL Reinhold Perlak.
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