
Wir bieten an:

• REGIONALSTROM „Oberruhr“

Unser Verein bietet in Kooperation 
mit dem Grünstromwerk (einer 
Tochtergesellschaft der Naturstrom 
AG) einen Stromtarif für die 
Kommunen Bestwig, Meschede, 
Olsberg und Winterberg an. 
Das bedeutet 100% Ökostrom aus 
Deutschland. Rund die Hälfte des 
REGIONALSTROM Oberruhr-
Verbrauchs kann bereits jetzt aus 
Erneuerbaren Energien in der 
Region gedeckt werden.
Details zum Regionalstromtarif 
"Oberruhr" finden Sie unter
www.gruenstromwerk.de/oberruhr

• Stromverbrauchprofil-

Ermittlung

• Mini-PV-System zum Testen

Genauere Informationen finden Sie 
unter info@erenvo.de

Warum?

Eine der wichtigsten Aufgaben dieses Jahr-
hunderts ist die Umstellung unseres 
Energiesystems auf nachhaltige 
Energiequellen.

Eine wachsende Weltbevölkerung benötigt 
eine gerechtere Teilhabe am gesellschaft-
lichen Wohlstand und preiswerte Energie-
versorgung, die weder den nachfolgenden 
Generationen ungelöste Entsorgungspro-
bleme hinterlässt, noch Ressourcenknapp-
heit verursacht.

Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien 
(EE) kann ein solches Energiesystem 
geschaffen werden.
Leider schreitet der Umbau zu langsam 
voran, was u.a. daran liegt, dass nicht allen 
Menschen die sachlichen und finanziellen 
Mittel zur Verfügung stehen, um die 
eigenen Möglichkeiten umzusetzen.

Wir haben diesen Verein gegründet, damit 
Projekte gemeinsam geplant und finanziert 
werden können. Als Gruppe wollen wir in 
der Öffentlichkeit besser wahrgenommen 
werden. Wir wollen unsere Kräfte und 
Möglichkeiten bündeln, um gemeinsam 
eine nachhaltige und effiziente Energie-
versorgung in unserer Region zu gestalten.

Erneuerbare Energien Verein 
Oberruhr e.V.

Bürgerbeteiligung

EE-Kraftwerke

Regionalstrom „Oberruhr“

Elektromobilität

Mieterstrom
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mailto:info@erenvo.de


Das wollen wir:

• Energieverbrauch und Energie-

erzeugung verstärkt koppeln

• Elektro-Ladesäulen im 

öffentlichen Raum

• Bürger mit Beteiligungs-

projekte an die Erneuerbaren 

Energien (EE) binden

• Photovoltaik-Anlagen (PV) an 

allen Gebäuden und 

Bauwerken

• Windenergieanlagen in allen 

Kommunen

Kennen Sie Immobilien, auf denen 
PV-Anlagen installiert werden 
können? 

Kennen Sie einen Ort, an dem eine 
Elektroladesäule stehen sollte?

Lassen Sie’s uns wissen!

Unsere Ziele:

• EE-Projekt für Bürgerbeteiligung 

zu finden oder zu entwickeln 

• Akzeptanz für die Energiewende 

bei den Bürgern erhöhen, indem 

wir sie finanziell und informell 

mitwirken lassen

• Unsere Energieversorgung 

(Strom, Wärme/Kälte und 

Mobilität) ohne weitere 

klimaschädliche CO2-

Emissionen nachhaltig sichern 

• Speichersysteme ausbauen und 

regionale Energieerzeugung 

fördern

• Gebäudeeigentümer für die 

gemeinsame Umsetzung von 

Mieterstromprojekten 

gewinnen 

Wir machen die Region fit für die Zukunft:

• Umstellung des Energiesystems auf 

nachhaltige Energiequellen aus der 

Region

• Wertschöpfung in der Region

• Energie, die sich nicht erschöpft und 

bezahlbar ist 

• Keine unlösbaren Probleme für 

künftige Generationen hinterlassen

• Elektromobilität in der Region 

voranbringen

Gehen Sie diesen Weg 
gemeinsam mit uns!

Werden Sie Mitglied im 
Erneuerbare Energien Verein 

Oberruhr e.V. (ErEnVO)

Gemeinsam unser Energiesystem zukunftsfähig machen!


