Mehr Energie – mehr Zukunft

Mit Energie in die Zukunft – watt_2.0 e. V.
Während einige von der Vision, die zukünftige Energieversorgung ausschließlich über Sonne,
Wind und Biomasse zu realisieren, sprechen, arbeiten wir bereits daran und würden dies
zukünftig auch gern zusammen mit Ihnen tun.
Wir alle haben gemeinsam, dass wir mit Energie als elementarer Einheit bewusst und
nachhaltig umgehen möchten, ohne unser Verbraucher- und Produktionsverhalten auch
weiterhin auf dem Rücken der endlichen fossilen Rohstoffe und der Natur auszurichten.
Wir arbeiten gern miteinander, tauschen uns aus und lernen täglich dazu. Wir bündeln
Erfahrungen und Kompetenzen und nutzen diese, um Impulse zu setzen, Ideen weiter
und gern auch zu Ende zu denken und Fortschritte zu machen.
Wir führen Akteure und Techniken zusammen, entwickeln diese in der Praxis weiter und
engagieren uns so bei der „Veredelung“ der Energien auf Basis der Erneuerbaren. Wir zeigen,
was hier in Schleswig-Holstein geht und wie es funktioniert, erklären und reden über das,
was uns antreibt.
Wir laden Sie ein, uns kennenzulernen und gemeinsam mit uns die Themen der Erneuer
baren mitzugestalten und umzusetzen.

Mai-Inken Knackfuß, Geschäftsführerin

Der Verband
watt_2.0 e. V. wurde im März 2011 auf Initiative von drei Unternehmern der Erneuerbaren
Energien-Branche aus Nordfriesland gegründet und ist heute ein spartenübergreifender, in
ganz Schleswig-Holstein agierender Verband der Erneuerbaren Energien mit Mitgliedern
im ganzen Bundesgebiet.
Bereits im Gründungsjahr des Vereins konnte Schleswig-Holstein über 20 Jahre Erfahrung
bei der Nutzung der Erneuerbaren vorweisen und hat bis heute seine Vorreiterrolle im
Vergleich zu anderen Bundesländern ausgebaut.
Was genau hinter Sonne, Wind und Biomasse steht, wie die Energieerzeugungsanlagen
fit für die Zukunft gemacht werden können und wie Energiespeicher, Wärmeversorgung,
Energieeffizienz, Energiekonzepte und Elektromobilität miteinander kombiniert werden
können, zeigen wir auf. Wir verknüpfen Konzepte und Ideen miteinander, regen zur
Umsetzung an und machen diese bekannt.
Und zwar transparent und verständlich, auch für den Verbraucher.
Die Beweggründe sind damals wie heute identisch: Wir möchten durch unsere Arbeit
über die Potenziale und das Leistungsvermögen der Erneuerbaren Energien speziell
in Schleswig-Holstein aufklären. Wir verdeutlichen sowohl der Politik als auch der
Wirtschaft und der breiten Öffentlichkeit, was sich hier bei uns entwickelt hat und
was heute schon möglich ist.
Unsere Ziele, unsere Aufgaben
Wir setzen uns dafür ein, die Potenziale und die Bedeutung der Erneuerbaren Energien
aufzuzeigen, die Rolle und die Erfolge der Erneuerbaren greifbar zu machen und die
Energiewende in Schleswig-Holstein aktiv mitzugestalten.
Wir stehen mit unserer Kompetenz als neutraler, objektiver und konstruktiver Gesprächspartner für Unternehmen, Institutionen aus Wirtschaft und Wissenschaft und den
politischen Vertretern zur Verfügung. Dabei initiieren und beteiligen wir uns als Verein
an zahlreichen Dialogen auf unterschiedlichen Ebenen im ganzen Land und auch darüber
hinaus. Wir bieten unsere Kompetenz und die unserer Mitglieder an, um praktische
Ansätze bei der Umsetzung der Energiewende und konkreter Projekte zu fördern,
Arbeitsplätze zu schaffen und Wirtschaftskraft zu stärken.
Wir engagieren uns als Impulsgeber für die Branche der Erneuerbaren Energien und auch
als Koordinator für konkrete Programme und Vorhaben.
Wir stellen spartenübergreifende Projekte als Best-Practice-Beispiele vor, um die Zusammen
hänge der Techniken und deren Weiterentwicklung zu präsentieren und zu veranschaulichen.
Wir nutzen unser bestehendes Netzwerk und erweitern dieses, um die Branche zu stärken
und zu informieren.

Teilen Sie Ihre Energie mit uns –
werden Sie Mitglied!
Gemeinsam mehr erreichen! Engagieren Sie sich und werden Sie als Mitglied bei watt_2.0 e. V.
einer unserer Energieträger. Gestalten Sie gemeinsam mit uns aktiv die Zukunft der Energiewirtschaft!
Wie? Ganz einfach:
Füllen Sie die Postkarte als Beitrittserklärung aus und senden Sie uns diese unterschrieben
per E-Mail, Fax oder per Post zu.
Die Beiträge haben wir innerhalb der Mitgliederversammlung festgelegt:

Privat: als natürliche Person mit einem Mitgliedsbeitrag in Höhe von 100 € / Jahr
Unternehmen mit max. fünf Mitarbeitern: als juristische Person, nichtrechtsfähiger
Verein oder Personenvereinigung mit einem Mitgliedsbeitrag in Höhe von 500 € / Jahr
(ab Januar 2015)
Unternehmen mit mehr als fünf Mitarbeitern: als juristische Person, nichtrechtsfähiger
Verein oder Personenvereinigung mit einem Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1.000 € / Jahr
(ab Januar 2015)
Unsere Satzung steht Ihnen auf der Internetseite www.wattzweipunktnull.de
zur Verfügung.

Sie haben noch Fragen?
Gerne stehen wir Ihnen persönlich Rede und Antwort und freuen uns über Ihre E-Mail
oder Ihren Anruf.

✓

Ja, ich möchte dem Verband watt_2.0 beitreten:

Meine Kontaktdaten (Anschrift)

Bitte ankreuzen:
 Privat: als natürliche Person mit einem Mitgliedsbeitrag in Höhe von 100 € / Jahr
 Unternehmen mit max. fünf Mitarbeitern: als juristische Person, nichtrechtsfähiger Verein
oder Personenvereinigung mit einem Mitgliedsbeitrag in Höhe von 500 € / Jahr (ab Januar 2015)
 Unternehmen mit mehr als fünf Mitarbeitern: als juristische Person, nichtrechtsfähiger Verein
oder Personenvereinigung mit einem Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1.000 € / Jahr (ab Januar 2015)
Die Satzung sowie weitere Informationen zu Zahlungsmodalitäten etc. finden Sie online
unter www.wattzweipunktnull.de.
Ich erkenne die Satzung des Vereins an.

watt_2.0 e. V.
Mai-Inken Knackfuß
Lecker Straße 7
25917 Enge-Sande

Ort / Datum, Unterschrift
Die Karte können Sie uns auch als Scan an info@wattzweipunktnull.de mailen
oder an 04671-60 74 90 234 faxen.

Aufgaben, Ziele, Nutzen
Wer wir sind, wie wir arbeiten und was wir wollen
watt_2.0 e. V. vertritt
•• die Sparten Sonne, Wind und Biomasse und
•• die angegliederten Themen Energiespeicher, Energieeffizienz, Energiekonzepte,
Elektromobilität und Wärmeversorgung,
•• Anlagenbetreiber sowie
•• die Bürger und breite Öffentlichkeit.
watt_2.0 e. V. versteht seine Aufgaben in erster Linie darin,
•• die Kompetenzen der Mitglieder zu bündeln und als Ansprechpartner aller Sparten
zur Verfügung zu stehen,
•• das Leistungsvermögen jeder einzelnen Technik aufzuzeigen und diese miteinander
zu verknüpfen, um Erneuerbare Energien optimiert und zukunftsgerichtet weiter
zu etablieren,
•• im Dialog mit Politik, Wirtschaft und Wissenschaft Handlungsbedarfe zu thematisieren
und gemeinsame innovative Konzepte zu initiieren und zu realisieren,
•• Best-Practice-Beispiele aus Schleswig-Holstein zusammenzufassen und zu erklären,
•• die Entwicklung, den Erfolg und das Potenzial der Erneuerbaren Energien
deutlich zu machen,
•• die öffentliche Wahrnehmung der Branche und der Energiethemen zu fördern.

Du hast bei mir einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Schleswig-Holstein – Vorreiter in Sachen Erneuerbare Energien

Anzahl Anlagen
Biogas
Photovoltaik

Jahresleistung

620

2.144 GWh

35.286

1.044 GWh

Solarthermie

140 Mio. kWh

Wasserkraft
Wind
Besitz oder Beteiligung an
Erneuerbare Energien-Anlagen

21

10,8 Mio. kWh

2.571

6.612 GWh

V. trägt
watt_2.0 e.
bergreifenals spartenü
verband mit
der Branchen
iedern zu
seinen Mitgl
ng bei.
dieser Leistu

47 %
der Bevölkerung

Elektromobile

325

Anteil Erneuerbarer Energien
am Primärenergieverbrauch

23 %

Stromerzeugung aus
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watt_2.0 e. V.

Lecker Straße 7

Telefon: 04671 60 74 234

E-Mail: m.knackfuss@wattzweipunktnull.de

Mai-Inken Knackfuß

25917 Enge-Sande

Mobil: 0172 68 86 233

www.wattzweipunktnull.de

