
 

Bürger-Energieagentur
 

„Börde trifft Ruhr“ unter diesem Titel wurden die fünf 
Kommunen – Ense, Fröndenberg, Welver, Werl und Wi-
ckede im Jahre 2015  LEADER-Region. Sie können nun 
EU-Fördermittel zur Entwicklung des ländlichen Rau-
mes beantragen.
Wir, als Bürgerenergieverein Renergie Ruhr-Hellweg 
e.V. haben in diesem Projekt die Gründung einer Bür-
ger-Energieagentur eingebracht.
Es geht um nicht weniger als die Vision, den gesam-
ten Wärme- und Strombedarf  in der Region zu 100 % 
durch regenerative Energie selbst zu decken.
Bürger schaffen gemeinsam Wertschöpfung. Geld und 
Energie bleiben in der Region und bringen Unab-hängig-
keit. Die Umsetzung vieler kleiner dezentraler Energie-
projekte schafft Arbeitsplätze und eine lebenswerte 
Umwelt, in der es keine schmutzige Energieerzeugung 
und -verwendung mehr gibt.

 
 
 
 
 

Neue Ethik des Wirtschaftens
 
 
 

Das sind die Regeln:
 

• nachhaltig ökologisch 
• fair und gerecht 
• jeder kann mitmachen 
• hohe Transparenz beim Wirtschaften 
• sanfter aber stetiger Ausbau

 

Regionale Situation 

Auch in unserer Region ist der Ausbau von Windrädern 
und PV-Anlagen fast zum Erliegen gekommen.

Dabei sind die Chancen für die Kommunen nach wie vor 
groß. Sie können als Eigentümer von örtlichen Netzen, 
als Investoren in Erneuerbare Energien, als Grund-
stückseigentümer oder aber als Moderator und da-
mit als Schaltstelle für den Umbau vor Ort agieren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kommunale Wertschöpfung  
durch lokalen Klimaschutz

Fossile Energieträger erzeugen Schadstoffe in Luft, 
Wasser und Boden. Kohle, Öl und Gas müssen größten-
teils aus politisch instabilen Regionen der Welt impor-
tiert werden.

Die Erneuerbaren Energien bieten Kommunen umfang-
reiche Möglichkeiten, Energiepolitik wieder in eigener 
Sache zu betreiben -     also zum Wohle der Bürger und 
dabei die Wertschöpfung in die Region zu holen. Dies ist 
eine große Chance – vor allem für den ländlichen Raum. 

Hier ist ein Klimaschutzmanager gefragt, der mode-
riert, aufklärt, wirbt und dabei das große  Ganze nicht 
aus den Augen verliert.
Viele kleine Kommunen können sich keine Klimaschutz-
manager leisten.

Energiewende  
als große Herausforderung

 
Es geht um die großen Fragen der Zukunft – Die Ener-
giewende macht deutlich, dass Klimaschutz auch unter 
wirtschaftlichen Aspekten möglich ist.

Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) sorgte bis 
2012 für eine raschen Ausbau von Wind- und Sonnen-
energie. Die Preise für Solarstromanlagen reduzier-
ten sich innerhalb von nur 7 Jahren auf ein Drittel. 

Über ein Viertel des Stromes in Deutschland wird 
durch regenerative Energien erzeugt. 50% dieser Leis-
tung von Sonne, Wind und Co. liegen in Bürgerhand.  
 
Denn die Erneuerbaren Energien sind dezentral ein-
setzbar und haben überschaubare Investitionsvolumen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bundesregierung bremst  
Ausbau der Erneuerbaren

Seit 2013 geht der Ausbau von PV-Anlagen rapide 
bergab und erreichte 2014 nur 25% und 2015 gar nur 
noch 20% der Jahre 2010 -2012. 
 
Die EEG Novelle 2014 erschwert dezentrale Anlagen 
und begünstigt die Großindustrie. Deutschland als 
mächtige Wirtschaftsnation verspielt die Vorreiter-
rolle beim Umstieg auf Erneuerbare Energien.
 

Die gesteckten Ziele von  Bundestag und Bundesrat 
zum Ausbau regenerativer Energien und der Reduzie-
rung des Klimakillers CO 2  sind damit in hohem Maße 
gefährdet. 

 

Renergie Ruhr-Hellweg e.V.



 
Im Februar 2011 gründete sich der

   
Bürgerenergieverein

Renergie Ruhr-Hellweg e.V.
  
Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den  
Klimaschutz aktiv zu betreiben. 

Wir wollen einen Beitrag zur lokalen Energiewende leis-
ten.
Hierbei geht es um dezentrale Erneuerbare Energie-
projekte in Bürgerhand.

Wir informieren in unseren öffentlichen Veranstal-
tungen, auf Messen sowie über Presse und Internet 
über aktuelle Themen zur Energiewende und zum Kli-
maschutz.

Der Verein sucht geeignete Projekte, die den Anteil 
der Erneuerbaren Energien in unserer Region erhö-
hen. Dies können Solar- oder Windanlagen zur Strom-
erzeugung, als auch Blockheiz-Kraftwerke (BHKW),  
Solar- oder Geothermie zur Wärmeerzeugung  sein.  
Wünschenswert wären auch Projekte mit Energiespei-
cherung.
 
Der Verein  ist als gemeinnützig anerkannt.

Selbst tätig:
Der Verein hat bisher 4 Photovoltaikanlagen als  
Bürgersolarprojekte realisiert. 
3 Anlagen sind auf den Dächern von Mendener Schulen 
und eine Anlage ist auf dem Dach eines evangelischen 
Kindergartens in Fröndenberg errichtet. 
Insgesamt ist eine Leistung von ca. 180 kWp instal-
liert, die jährlich mindestens  160.000 kWh CO2 freien 
Strom erzeugen. 

Alle diese Anlagen werden jeweils in der Rechtsform 
einer GbR von Bürgern aus unserer Region über ei-
nen Zeitraum von mindestens 20 Jahren betrieben. 
Weitere Projekte sind in der Planung.

Kontakt       
Renergie Ruhr-Hellweg e.V.
Rehwinkel 18, D 58730 Fröndenberg 
Tel.: 02373 - 973 291 
info@renergie-ruhr-hellweg.de 

 
 
 
 
 
Stammtischtermin:
 

Die aktuellen Termine  
finden Sie auf unserer Internetseite: 

www.renergie-ruhr-hellweg.de

 
 

*  Photovoltaik  *              *  Wasserkraft  *           *  Windenergie  *  
* Blockheizkraftwerk      *  Strahlungswärme *      *  Energiespeicher * 
Energieautarke Region     * Elektromobilität *        Erneuerbare Energien

 
Mitmacher und Mitgestalter gesucht

Wir stehen erst am Anfang und suchen Mitstreiter für 
diese Idee. 

Die Bürger-Energieagentur will: 
 

• Bürger-Energieprojekte anschieben 
• Aktivitäten der Region koordinieren 
• Bürger bei privaten Vorhaben beraten
• über Gesetze   und Verordnungen informieren
• auf dem Stand der Technik bleiben 
• mit Kommunen und Stadtwerken  
  zusammenarbeiten 

 
• gut vernetzt sein
• den Klimaschutz der Region moderieren

Die Bürger-Energieagentur will aus dem Förderpro-
jekt Geld für dieses Energiemanagement erhalten, 
um diese umfangreichen Aufgaben wahrnehmen zu 
können.

Alle, die sich beim lokalen Klimaschutz engagieren 
wollen, sind herzlich  eingeladen mit zu diskutieren 
und Ideen zu entwickeln.  
 
Wir freuen uns über jede Art der Mitarbeit.


