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Forum Innovation der IHK Bonn/Rhein-Sieg zu Gast bei Energy2hub  

 

 

11. Februar 2015 Neue Wege gehen, innovativ Denken, so die Ausrichtung des Forums 

Innovation der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Da das Forum Innovation und seine Mitglieder diese 

Aufgabe ernst nehmen, stieß der Vorschlag, eine Lenkungskreissitzung in Schladern am 

Standort von energy2hub abzuhalten, auf offene Ohren.  Als Vorsitzender des Lenkungskreises 

begrüßte Arndt Schäfer bereits Ende des letzten Jahres seine Mitstreiter und zeigte ihnen die 

Entwicklungen am Standort von energy2hub. 

 

„Natürlich wissen meine Kollegen im 

Lenkungskreis von energy2hub, kennen 

den Standort, die Halle  und waren auch 

schon einmal hier, aber bei uns tut sich 

regelmäßig etwas. So konnte ich die 

neusten Entwicklungen auf dem 70.000 

qm großen Areal ansprechen: die neue 

Mobilität am ländlichen Bahnhof und die 

nachhaltige Nutzung lokaler Stoffströme“, 

erklärte Schäfer. 

 
Bild: Der Lenkungskreis des Forum Innnovation 

 

Gerade der energieeffiziente Umgang mit Ressourcen wird zu einem immer wichtigeren 

Thema. Immer mehr energieintensive Fertiger sind gezwungen, mit ihren Ressourcen sorgsam 

umzugehen. Neue Ideen sind gefragt, will man die Abhängigkeit von Energielieferanten gezielt 

reduzieren. Und dies ist das Ziel von energy2hub, dem Leuchtturm in Sachen Energieräume für 

KMU. Es geht um die nachhaltige Umwandlung und optimierte Nutzung von Energie an 

ausgewählten Standorten zur Reaktivierung und Revitalisierung von Gewerbeimmobilien oder 

Industrie-Arealen. Und der Standort der ehemaligen Elektrolyse Elmores in Schladern / 

Windeck ist ein solcher.  Hiervon konnte sich der Lenkungskreis einmal mehr überzeugen.  

 

Und natürlich stießen auch die besonderen Vorteile des Standortes erneut auf großes 

Interesse. Strom kann ab 10ct/kWh,  Wärme zu 5ct/kWh angeboten werden und  die 

Raummiete startet bei 3,50 € / qm.  
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Pressekontakte: 

Dr. Christine Lötters 

c/o Schönecker Weg 8 

51570 Windeck 

Telefon +49 2292 93100  

Mobil +49 171 48 11 803 
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Unternehmensporträt 

 

 as  iel  on energ  hub ist  ie nachhaltige  mwan lung un  o timierte Nutzung  on 

 nergie an ausgew hlten Stan orten zur Reakti ierung un  Re italisierung  on 

Gewerbeimmobilien oder Industrie-Arealen.  

energ  hub för ert  ie  nsie lung  on kleinen un  mittleren  ro uktionsbetrieben 

zur lokalen Selbst ersorgung.  in weiteres  iel ist eine ressourcens aren e 

Sichtweise un   lternati e zu neuen  ro uktionsstan orten auf  er  rünen  iese!  

In Schladern sucht man aktiv nach Mitmachern! 
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