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Runder Tisch - Initiative zur nachhaltigen Förderung der Region

startet in Windeck

19. März 2015 Auf Initiative von Arndt Schäfer, der treibenden Kraft hinter energy2hub, startet

am Mittwoch, dem 15.4.2015 der „Runde Tisch“ in Windeck-Schladern. Die Initiative „Runder

Tisch“ will die Region nachhaltig beleben. Um dies zu erreichen, werden zahlreiche Akteure der

Region am „Runden Tisch“ zusammengebracht. Zu diesen gehören neben energy2hub

zahlreiche Unternehmen der Region, die Gemeinde Windeck sowie die IHK Bonn / Rhein-Sieg

und die Kammern der angrenzenden Regionen Oberberg und Westerwald.

Angeregt durch die Bewerbung der Gemeinde Windeck sowie der umliegenden Kommunen

zum EU-geförderten Programm „LEADER“ unter dem Motto „Vom Bergischen zur Sieg –

Lebendiges Land vor den Toren von Köln und Bonn“ soll dieses Treffen mögliche Akteure des

unmittelbaren Umfeldes zusammenbringen.

„Zunächst einmal wollen wir uns gegenseitig kennenlernen, um dann in weiteren Schritten zu

besprechen, was wir – jeder einzelne und auch gemeinsam - konkret tun können, um unsere

Region nachhaltig stärker zu beleben“, erläutert Arndt Schäfer sein Engagement. Das erste

Treffen des „Runden Tisch“ findet im Kulturzentrum „kabelmetal“ in Windeck-Schladern statt.

Neue Wege gehen, innovativ Denken, so der Ansatz von Arndt Schäfer. „Ich stehe hinter

diesem Standort und sehe viel Potential für die Zukunft, das wir allerdings nur gemeinschaftlich

heben können“, erläutert Schäfer. Deshalb setzt sich der Unternehmer mit energy2hub und

seinem Unternehmen ASCEM für eine gemeinsame und nachhaltige Belebung des Standortes

ein. Dies rechtfertigt auch die neuesten Investitionen auf dem 70.000 qm großen Areal. Hierbei

geht es um die nachhaltige Nutzung lokaler Stoffströme und die neue Mobilität am ländlichen

Bahnhof.

Gerade der nachhaltige Umgang mit Ressourcen wird zu einem immer wichtigeren Thema. Vor

allem energieintensive Fertiger sind gezwungen, mit ihren Ressourcen sorgsam umzugehen.

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

Hierzu gehört eben auch, dass man Wegezeiten reduziert, in dem man Arbeits-plätze dort

schafft, wo die Menschen wohnen, wie eben in Windeck. Dies ist das Ziel von energy2hub, dem

Leuchtturm in Sachen Energieräume für KMU. Es geht um die nachhaltige Umwandlung und

optimierte Nutzung von Ressourcen an ausgewählten Standorten zur Revitalisierung von

Gewerbeimmobilien. Der Standort der ehemaligen Rohrzieherei in Windeck-Schladern ist ein

solcher. Deshalb findet auch in unmittelbarer Nähe das Auftakttreffen der Initiative „Runder

Tisch“ statt.
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Unternehmensporträt

Das Ziel von energy2hub ist die nachhaltige Umwandlung und optimierte Nutzung von

Ressourcen an ausgewählten Standorten zur Revitalisierung von Gewerbeimmobilien.

energy2hub fördert die Ansiedlung von kleinen und mittleren Produktionsbetrieben

zur lokalen Selbstversorgung. Ein weiteres Ziel ist eine ressourcensparende

Sichtweise und Alternative zu neuen Produktionsstandorten auf der Grünen Wiese!

In Schladern sucht man aktiv nach Mitmachern!


