Wir freuen uns auf Sie!
Sind Sie an einer Zusammenarbeit mit enercity
interessiert? Gerne möchten wir mit Ihnen ins
Gespräch kommen.
enercity – Bereich Erneuerbare Energien
Telefon
0511 - 430 -3522
E-Mail
wind@enercity.de
Internet
www.enercity.de/wind

enercity.
Wir sind Ihr Partner.

Positive Energie – für
Sie und unser Klima.
Der Ausbau der Windenergie kann nur gemeinsam
gelingen – indem Bürger, Politik und Energieversorger
an einem Strang ziehen. enercity leistet einen regionalen
Beitrag hier vor Ort: mit dem Ausbau der Windenergie in
der Region Hannover und den umliegenden Landkreisen
der Metropolregion.

Wir wollen in Zukunft Wind von hier nutzbar machen und
damit die regionale Wertschöpfung und Entwicklung stärken. Eine echte Chance für die Bürger, für die Kommunen,
für uns – und für unser Klima.
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Um unsere Ziele zu erreichen, planen wir langfristig und
beziehen die Partner und Menschen vor Ort frühzeitig mit
ein. Denn als kommunales Energieunternehmen sind wir
nicht an kurzfristiger Rendite interessiert, sondern an der
nachhaltigen Gestaltung der Energiezukunft in Niedersachsen.

enercity AG
Ihmeplatz 2
30449 Hannover

Wind von hier.
Eine Chance für die
Bürger hier vor Ort.

Können sich 650.000 Menschen irren? In der Region Hannover
ist enercity ein vertrauter Partner – hier beliefern wir die
Bewohner mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser.
Letzteres sogar seit 200 Jahren. Eine zuverlässige Konstante,
die in heutiger Zeit nicht mehr selbstverständlich ist. Der
Energiemarkt ist ständig in Bewegung, Energiepreise schwanken, neue Anbieter kommen, andere verabschieden sich schon
wieder. enercity dagegen bleibt seinen Kunden und der Region
treu verbunden.
Bei der Erzeugung setzen wir seit Jahren auf Sicherheit und
Nachhaltigkeit. Deshalb engagieren wir uns für den Neubau
von Windkraftanlagen. Unser Ziel: bis 2020 genug Strom aus
Erneuerbaren Energien zu produzieren, um sämtlichen Privathaushalten in unserem gesamten Netzgebiet CO2-neutrale
Energie anbieten zu können.

Wir suchen die Partnerschaft mit Bürgern, Flächeneigentümern und Gemeinden rund um Hannover. Gemeinsam
mit Ihnen möchten wir Windenergieprojekte nachhaltig
entwickeln und betreiben.
Auf gute Nachbarschaft!
Bei der Planung und Umsetzung von Großprojekten
ist Vertrauen eine wichtige Voraussetzung. Mit enercity
können Sie sich auf einen Partner verlassen, dem die
positive Entwicklung Ihrer Region am Herzen liegt.

Gemeinsam die Zukunft gestalten
Die Energiewende stellt Verbraucher, Politik und Energieunternehmen vor große Herausforderungen: Atomausstieg,
Netzausbau und steigende Preise prägen oft die Schlagzeilen.
Doch ebenso groß sind die Chancen, die sich auch für Sie als
Bürger ergeben. Denn Sie können direkt am Erfolg der Erneuerbaren Energien teilhaben.
Hier vor Ort ermöglicht ein Windpark viele Vorzüge für alle
Beteiligten: So sind Investitionen an einer Windkraftanlage
eine saubere und sichere Anlagemöglichkeit für Sie. Durch
Ihre Unterstützung beim Ausbau der Windenergie können
Sie entscheidend dabei helfen, unser Klima zu schützen.
Darüber hinaus können Unternehmen bei Ihnen vor Ort Aufträge für Planungs-, Bau- und Betriebsaktivitäten erhalten.

Bürgerbeteiligung –
eine Chance für beide Seiten
Je nach Gemeinde und Projekt fallen die Anforderungen und
Gegebenheiten sehr unterschiedlich aus. Daher ist es uns wichtig, mit Ihnen gemeinsam eine passende Kooperationsform zu
finden – ein Modell der Bürgerbeteiligung, von dem am Ende
alle profitieren.

Aus der Region, für die Region
Als kommunaler Energiepartner wollen wir die Windenergie hier vor Ort ausbauen. Durch die Mitwirkung
lokaler Betriebe bleibt die Wertschöpfung in der Region;
die Gemeinden können ihre Klimaziele erreichen.
Die Natur und Lebensqualität vor Ort bleibt erhalten,
da wir selbstverständlich alle entsprechenden Vorgaben
einhalten.

Um Sie direkt in unser Vorhaben einzubinden, eröffnen sich
zahlreiche Möglichkeiten: zum Beispiel ein Bürgersparbrief
oder das direkte Anlageneigentum an einem Windpark. Auch
die Beteiligung an einer GmbH & Co. KG als Kommanditist
in Form einer Genossenschaft könnte für Sie passend sein. Aus
jeder Beteiligungsform ergeben sich unterschiedliche Chancen,
Risiken und Mehrwerte für Sie, die es sorgfältig abzuwägen gilt.

Chancen und Risiken fair geteilt
Wir möchten Bürger und Kommunen an unseren Projekten beteiligen – partnerschaftlich und individuell, je nach
Anforderungen. So können auch Sie den Ausbau der Windenergie für sich nutzen und voranbringen.
Wir zählen zu den zehn größten kommunalen Energieunternehmen in Deutschland. Unsere Experten kennen
sich bestens aus mit Herausforderungen von der Projektfinanzierung bis zum Netzanschluss.

Wie wir unsere Zusammenarbeit konkret gestalten können,
möchten wir mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch abstimmen. Unsere erfahren Mitarbeiter verfügen über das nötige
Fachwissen und beraten Sie gerne.

Langfristig und nachhaltig geplant
enercity fungiert als Projektentwickler, Investor und
zukünftiger Betreiber. Denn für uns zählt langfristiges
und nachhaltiges Wirtschaften.

