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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Als lebendiges Netzwerk 
basiert watt_2.0 unter 
anderem auf dem kon-
tinuierlichen und offe-
nen Austausch der Mit-
gliedsunternehmen mit-
einander. Im Rahmen 
verbandsinterner Treffen des soge-
nannten „Frühstück mit Ausblick“ 
findet monatlich jeweils zu aktu-
ellen Fachthemen ein Austausch 
statt, damit sich die Akteure in ih-
ren Fachgebieten kennenlernen, Ge-
meinsamkeiten erkennen und die-
se möglichst nutzen. Bei einem klei-
nen Imbiss wurden zum Beispiel ge-
meinsam neue Fördermöglichkeiten 
von Speichersystemen oder auch 

konkrete Fragestellun-
gen innerhalb der Eigen-
verbrauchsregelung des 
EEG vorgestellt und dis-
kutiert. Das nächste Tref-
fen im Mai steht unter der 
Überschrift „Wertschöp-

fung in Windenergie und Energie-
handel“ und wird von der Prokon 
Regenerative Energien eG (Prokon), 
Deutschlands größter Energiegenos-
senschaft, gestaltet.
Die Kerntätigkeiten von Prokon rei-
chen von der Planung und Umsetzung 
von Onshore Windparks über deren 
kaufmännische und technische Be-
triebsführung bis hin zur bundeswei-
ten Versorgung von privaten Haus-

halten mit zertifiziertem Ökostrom. 
Darin deckt das Unternehmen selbst 
einen großen Anteil der Wertschöp-
fungskette im Bereich der Winde-
nergie ab und konnte in seiner über 
20-jährigen Unternehmensgeschich-
te ein breites Knowhow in vielen 
Themengebieten aufbauen. Jeder 
Kernbereich der Genossenschaft 
birgt dabei verschiedene Potenziale 
und Kooperationsmöglichkeiten auf 
dem Markt der Erneuerbaren Ener-
gien, welche gerade im Hinblick auf 
politische Entwicklungen immer 
mehr an Bedeutung gewinnen.
Die erfolgreiche Vernetzung der 
Energiewirtschaft erfordert neben 
unterschiedlichen Akteuren den en-

gen Austausch miteinander und die 
Bündelung individueller Kompeten-
zen. Formate wie „Frühstück mit 
Ausblick“ sind durch die entspre-
chende Vorbereitung und Gestaltung 
des Miteinanders im watt_2.0-Netz-
werk wichtige Bausteine im Zuge des 
Prozesses.
Die Beteiligung an diesem und 
ähnlichen Formaten steht jedem 
watt_2.0-Mitgliedsunternehmen of-
fen – ebenso die Anregung für die Bil-
dung weiterer. Wir laden Sie ein, uns 
kennenzulernen und gemeinsam mit 
uns die Themen der Erneuerbaren 
mitzugestalten und umzusetzen. Wei-
tere Informationen über watt_2.0 un-
ter www.wattzweipunktnull.de

Die regionale Vermarktung Grünen Stroms bundesweit in die eigenen Hände nehmen 

„Kommt dein Strom schon von hier?“

Wer klärt eigentlich den Bürger darüber 
auf, dass Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien heute schon günstiger ist, als aus 
konventionellen Kraftwerken? Die Politik 
hat auf Bundes- und Landesebene zuneh-
mend den Kopf in den Sand gesteckt. Die 
Verbände der Erneuerbaren sind nun end-
lich dabei, in allen Bundesländern ihre 
Interessen zu bündeln. Im Kern bleibt es 
aber an den Grünstromerzeugern vor Ort, 
für die Vorteile und den Mehrwert bei den 
Kunden zu werben. 

Nordgröön aus Medelby verbindet 
seit der Gründung im Jahr 2012 Er-
zeuger und Verbraucher von Grünem 
Strom über ihr virtuelles Kraftwerk 
mit dem geographischen Schwerpunkt 
Schleswig-Holstein, Niedersachen und 
Mecklenburg-Vorpommern mit dem 
erklärten Ziel der optimalen und nach-
haltigen Integration Erneuerbarer Ener-
gien auf dem Strommarkt – bis 100 % 
erreicht sind. Als Experten in den Be-
reichen Energiehandel, Vermarktung, 
 Marktintegration und Demandside-
management, hat Nordgröön heute 30 
Mitarbeiter und einen Jahresumsatz 
von zirka 150 Mio. €. 

Die Maxime des Unternehmens, das 
sich auch stark politisch engagiert und 
die Erneuerbaren immer in den Mittel-
punkt stellt: Nachhaltigkeit und Stär-
kung der regionalen Wertschöpfungs-
kreise. Wirtschaftlichkeit, Partner-
schaftlichkeit, vollkommene Transpa-
renz und eine langfristige Perspektive 
haben dabei Priorität in der Zusam-
menarbeit mit den Erzeugern und Ver-
brauchern. Mit innovativen Ideen für 
die regionale Vermarktung von Energie 
kommt damit Hilfe für die angespannte 

Situation im hiesigen Stromnetz durch 
regionalen Verbrauch. Zur neuen Ener-
giewelt gehört es eben auch, dass der 
Grüne Strom vor Ort eingesetzt wird. 
Denn, der Schlüssel zur Energiewen-
de, liegt nicht, wie vielfach angenom-
men, im massiven Netzausbau, son-
dern vor allem in flexiblen, dezentralen 
Lösungen. Damit sollen Regionen mit 

vielen Erzeugern von Wind, Photovol-
taik und Bioenergie bei der Versorgung 
mit Strom, Wärme und Elektromobili-
tät Vorteile genießen dürfen. Regiona-
lität kennt man bisher vor allem aus der 
Landwirtschaft, nun sollen auch die Re-
generativen Energien regional vermark-
tet werden.

Was im hohen Norden funktioniert, 
soll bundesweit helfen, die Energie-
wende schneller umzusetzen. Dafür 
wurde im Februar 2018 das Unterneh-
men Regiogröön gegründet. Dessen 
Geschäftsführung übernimmt Torge 
Wendt, der auch Geschäftsführer der 

Schleswig-Holsteinischen Nordgröön 
ist, gemeinsam mit dem Brandenburger 
Jan-Hinrich Glahr. Hinter Regiogröön 
verbirgt sich eine bundesweite Plattform 
für weit mehr noch als reine Energielo-
gistik nach dem Direktbelieferungsmo-
dell, auf der regionale Grünstrompro-
dukte entwickelt und umgesetzt werden. 
Das Modell Regiogröön setzt auf Ko-

operation von Ver-
markter und Er-
zeuger und deren 
partnerschaftli-
chem Zusammen-
schluss, um so die 
Energiewende von 
unten voranzutrei-
ben. So werden die 
Erzeuger zu Kom-
manditisten, also 
Miteigentümern 
von Regiogröön. 
Direkt und unmit-
telbar soll der Weg 
zum Verbraucher 
sein, egal ob Pri-
vathaushalt, Un-

ternehmen oder Kommune, und neue 
Impulse für die Marktöffnung für die 
Erneuerbaren sollen geschaffen werden. 
Über eigene Bilanzkreise wird sauberer 
Strom für die Abnahme aus der Regi-
on bereitgestellt und eine Veränderung 
mit Blick auf den Zertifikatemarkt an-
gestrebt. 

Die Innovation ist, dass nur Erneu-
erbarer Strom hinein – und wieder hi-
nausfließt. Die Flexibilität wird durch 
übergeordnete Bilanzkreise von Nord-
gröön gewährleistet. Ziel ist der Abbau 
administrativer und bürokratischer 
Hürden, die Wertschöpfung in der Re-

gion zu steigern und die Produktauf-
wertung regionaler Akteure und natür-
lich die immer bessere Integration der 
Erneuerbaren Energien auf dem Strom-
markt sowie die Weitergabe günstiger 
Strompreise an den Verbraucher. Auch 
geht es um die Produktentwicklung, 
Strom regional unterzubringen, wäh-
rend die Anlagen im EEG verbleiben. 
Ganz nebenbei erhöht dies zudem die 
Akzeptanz der Anlagen und das Thema 
Akzeptanz ist von hoher Wichtigkeit für 
das Gelingen der Energiewende.  Nord-
gröön, das virtuelle 2,5-GW-Kraftwerk 
des Nordens, transferiert sein gesamtes 
Knowhow in diese Plattform. So kommt 
die technologische Basis weiterhin von 
Nordgröön, die Produkte werden dann 
aber individuell durch Regiogröön an 
die jeweiligen Bedingungen der Bundes-
länder angepasst.

Die Überlegung dahinter ist, dass die 
Erzeuger von Grünstrom in allen Regi-
onen Deutschlands die Vermarktung 
selbst in die Hand nehmen. Sie schaf-
fen sich ihren eigenen Markt für CO2 
neutrale Energie. Regiogröön bietet 
alle dafür notwendigen Dienstleistun-
gen von der Direktvermarktung über 
die Regelenergievermarktung bis zur 
Endkundenbelieferung. Auf dem Re-
giogröön-Endkundenportal kann man 
sich ganz bequem seinen Lieferanten 
aus dem regionalen Umfeld auswählen. 
Für die Erzeuger ist die Dienstleistungs-
palette groß: über Monitoring, Fahr-
planmanagement, Systemdienstleis-
tungen (unter anderem Regelleistung), 
Forecasting, Direktvermarktung, Bi-
lanzkreismanagement und das End-
kundenportal bis hin zu den Abrech-
nungsprozessen und Weiteres mehr. Für 

Das Team von Nordgröön  Foto: nordgröön
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Mit Savosolar geht die Sonne auf

Solarthermie in neuer Dimension

Als Hersteller der effizientesten In-
dustrie-Solarkollektoren der Welt bie-
tet Savosolar Wärmenetzbetreibern, 
Stadtwerken, Industrie, Kommunen 
und Energiegenossenschaften wettbe-
werbsfähige Lösungen und schlüssel-
fertige Anlagen für solare Nah-, Fern- 
und Prozesswärme oder liefert Solar-
wärme im Contracting.

Torsten Luetten, Leiter Geschäfts-
entwicklung und Vertrieb der Savo-
solar sieht sehr große Solarthermie-
anlagen nach dänischem Vorbild in 
Schleswig-Holstein vor dem Durch-
bruch: „Die Dänen haben eindrucks-
voll bewiesen, wie ganze Dörfer und 
Gemeinden mit Solarwärme versorgt 

werden können. Fachleute aus Schles-
wig-Holstein haben sich genau ange-
sehen, wie das geht. Neben der ho-
hen Effizienz und Sicherheit sind da-
bei besonders die stabilen und wettbe-
werbsfähigen Wärmepreise attraktiv. 
2018 wird das Jahr sein, in dem Savo-
solar seine Erfahrungen aus dem Bau 
über 15.000 m² großer Anlagen in Dä-

nemark mit kompetenten Partnern in 
Schleswig-Holstein umsetzen wird: 
Im Norden geht die Sonne auf! Und 
mit großen Solarthermieanlagen und 
Wärmespeichern können wir die Wär-
mewende weg von fossilen Brennstof-
fen noch schaffen.“

Savosolar hat die Solarthermie mit 
seinen hocheffizienten Kollektoren 
und großflächigen Solaranlagen auf 
ein neues Niveau gebracht. Die Kol-
lektoren des finnischen Unterneh-
mens mit Vertriebsgesellschaften in 
Dänemark und Deutschland sind mit 
patentierten nanobeschichteten Di-
rect-flow-Absorbern ausgestattet. Mit 
dieser führenden Technologie hilft Sa-
vosolar seinen Kunden, saubere Wär-

me wettbewerbsfähig zu 
produzieren.

Die Vision des Un-
ternehmens ist es, als 
Anbieter von Hochleis-
tungssolaranlagen welt-
weit die erste Wahl zu 
sein. Im Fokus stehen 
großtechnische Anwen-
dungen wie Nah- und 
Fernwärme, industriel-
le Prozesswärme und so-
lare Kühlung – Markt-
segmente mit großem 
Potenzial für schnelles 
Wachstum. Das Unter-
nehmen liefert in erster 

Linie komplette Systeme vom Entwurf 
bis zur Installation unter Verwendung 
der besten lokalen Partner. Savosolar 
gilt als das innovativste Unterneh-
men der Branche und will dies auch 
bleiben. Das Unternehmen hat seine 
Produkte bereits in 17 Länder auf vier 
Kontinenten verkauft und geliefert. 
 www.savosolar.de.

Fließt dein Strom schon beim Nachbarn?

Nordgröön Energie GmbH & Co. KG
Hauptstraße 49 ··· 24994 Medelby
Telefon: +49 (0) 4605 188 48-0

Du bist Anlagenbetreiber oder managst euer Gemeindewerk? Nordgröön unterstützt 
dich bei der Direktvermarktung in deiner Region – nachhaltig und gewinnbringend. 
Mehr unter nordgroon.de
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Marketingmaßnahmen wird jeweils ein 
kleiner Anteil der insgesamt gehandel-
ten MWh eingesetzt.

Durch das bundesweite Engagement 
der Grünstromerzeuger wird der politi-
sche Druck aufgebaut, um den gesetz-
liche Rahmen der Energiewende zü-
gig weiter zu entwickeln. Totschlagar-
gumente wie „mehr Windenergie kön-

nen wir hier nicht gebrauchen, weil die 
Netze nicht ausreichen und keine Spei-
cherung in Sicht ist“, gehören dann end-
lich der Vergangenheit an! Mit Regio-
gröön kommen regionale Erzeuger aus 
der Anonymität heraus und die Wert-
schöpfung bleibt vor Ort, zu fairen Kon-
ditionen für alle – und dass mit echtem 
Grünstrom statt Mogelpackungen. pm

ZUR PERSON

Torge Wendt
Der 40-jährige Nordgröön-Unternehmens-
gründer ist vierfacher Familienvater und hat 
bereits bevor er Nordgröön gründete viele Jah-
re in der Energiewirtschaft verbracht. So war 
er einige Jahre Abteilungsleiter bei den Stadt-
werken Flensburg, arbeitete einige Jahre beim 
BDEW in Berlin und hat darüber hinaus zwei 
Jahre beim Aufbau der Firma Entelios (die das 
Thema energiewirtschaftliche Flexibilität in 
der Industrie als Kernkompetenz hat) in Mün-
chen mitgewirkt. Heute ist Torge neben Nord-

gröön auch Geschäftsführer bei Regiogröön und im Vorstand des Erneu-
erbaren Branchenverbandes watt_2.0. Fotos (2): nordgröön 

Jan-Hinrich Glahr
Jan Hinrich Glahr war nach dem Studium der 
Betriebswirtschaftslehre an der Universität 
Marburg als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logis-
tik in Bremen tätig. Anschließend übernahm er 
verschiedene leitende Positionen im CargoLif-
ter-Konzern. Später brachte er seine Expertise 
als Interimmanager für Logistik-Produktent-
wicklung in weiteren Unternehmen ein. Seit 
2005 ist er Geschäftsführender Gesellschafter 
eines Beratungsunternehmens mit Sitz in Pots-

dam. Der Schwerpunkt liegt bei der Dienstleistungs-Produktentwicklung 
für Erneuerbare Energien. Von April 2013 bis Mai 2017 Vizepräsident im 
Bundesverband WindEnergie (BWE), seit September 2013 bis April 2017 
Vizepräsident der European Renewable Energies Federation (Eref) sowie 
seit August 2015 bis Mai 2017 Mitglied im Vorstand Bundesverband Er-
neuerbare Energie (BEE). 
Im Januar dieses Jahres trat er seine Mitarbeit bei Nordgröön an und wur-
de im April zum Geschäftsführer von Regiogröön berufen.
Jan Hinrich Glahr lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Potsdam.

Torsten Luetten Foto: watt_2.0 
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