Wir freuen uns auf Sie!
Sind Sie an einer Zusammenarbeit mit enercity
interessiert? Gerne möchten wir persönlich mit
Ihnen ins Gespräch kommen.

enercity – Bereich Erneuerbare Energien
Matthias Rudloff, Leiter
Telefon
0511 - 430-3521
E-Mail
matthias.rudloff@enercity.de
Hans-Joachim Meisner, Stellvertretender Leiter
Telefon
0511 - 430-1943
E-Mail
hans-joachim.meisner@enercity.de

Positive Energie – für
Sie und unser Klima.

Internet

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.
Wir sind Ihr Partner.

www.enercity.de/wind

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

Können sich 650.000 Menschen irren? In der Region Hannover
ist enercity ein vertrauter Partner – hier beliefern die Stadtwerke 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.

Die Energiewende als Motor für die Kommune:
Windkraftanlagen bieten Ihnen die Chance,
Wertschöpfung und Nachhaltigkeit zu steigern –
und ehrgeizige Klimaziele zu erreichen.

Warum enercity,
Herr Feist?
Bei der Planung und Umsetzung
von Großprojekten ist gegenseitiges
Vertrauen eine wichtige Voraussetzung, sagt der Vorstandsvorsitzende Michael Feist.

Gemeinsam die Energiezukunft gestalten
Kommunen, die einen eigenen Windpark entwickeln, können
auf enercity als starken Partner zählen. Gerne übernehmen
wir hierbei Aufgaben, die Sie selbst nicht leisten können oder
möchten. Wir entwickeln außerdem eigene Windparks in Ihrer
Gemeinde, an denen Sie dann Anteile erwerben können.
Neue Anlagen zu planen und zu errichten erfordert sehr
viel Aufwand und Organisation. Bevor es zur Genehmigung
kommt, fallen diverse Schritte an: Zum Beispiel müssen
geeignete Standorte analysiert, die Netzanbindung gesichert
und ein passender Anlagentyp gefunden werden.
Unsere langjährigen Erfahrungen und unser Know-how helfen
uns dabei, Windparks professionell und kostenoptimiert zu
planen. Ein optimales Ergebnis mit bestmöglichen Erträgen
für Sie steht immer im Vordergrund. Die Chancen und Risiken
werden dabei fair geteilt: Sie können sich auf eine individuell
ausgehandelte Kooperationsvereinbarung verlassen, die die
Gegebenheiten und Anforderungen bei Ihnen vor Ort berücksichtigt. Sprechen Sie uns gerne an!

Positiv für Ihre Kommune
Vom hohen Auftragsvolumen, das bei der Planung und Errichtung etwa durch Fundamentarbeiten oder den Wegebau anfällt,
profitieren lokale Unternehmen. Kommunale Leistungen können
im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages vergütet werden.
Wir streben einen Sitz der Betreibergesellschaft des Windparks
in der Standortgemeinde an. So bleiben 100 Prozent der
Gewerbesteuereinnahmem vor Ort.
Sie können von der gemeinsamen Projektentwicklung und
als Mitbetreiber von den Erlösen des Windparks profitieren.
Auch für die Bürger Ihrer Gemeinde bieten wir interessante
Beteiligungsmodelle.
Als Versorgungsunternehmen bieten wir entsprechend unseren
Unternehmensaktivitäten rund um die Energiewirtschaft
individuelle Mehrwertangebote in Ihrer Kommune an.

Was verstehen Sie unter einer vertrauensvollen Kooperation?
Wir stehen für größtmögliche Transparenz über den ganzen Prozess
hinweg. Deshalb binden wir die Kommunen und Bürger frühzeitig
aktiv mit in die Planungen ein. Dabei achten wir streng auf alle
Vorgaben, damit der Eingriff in Natur und Lebensqualität gering
bleibt und der Windpark positiv in die Gemeinde integriert wird.
Was unterscheidet enercity von anderen Projektentwicklern?
Als kommunales Energieunternehmen verstehen wir die
Bedürfnisse und Anforderungen der Städte und Gemeinden.
Bei uns bleibt die Wertschöpfung in der Region. Wir verfolgen
langfristiges und nachhaltiges Wirtschaften, nicht den schnellen
Vorteil: enercity ist nicht nur als Projektentwickler aktiv,
sondern auch als Investor und zukünftiger Betreiber.
Kann ein regionales Unternehmen Projekte in dieser Größenordnung stemmen?
Wir zählen zu den zehn größten kommunalen Energieunternehmen
in Deutschland, mit jahrzehntelanger Erfahrung von der Projektfinanzierung bis zum Netzanschluss. Unsere intensiven Kontakte
zu Behörden und Politik kommen uns in der Genehmigung und
Planung zugute. Gemeinsam können wir unser Ziel erreichen, bis
2020 CO2-neutralen, regenerativen Strom für rund 400.000 Privathaushalte zu erzeugen.

