
Veranstaltung A: Donnerstag, 03.04.2014, Unglinghausen

Veranstaltung B: Freitag, 11.04.2014, Altenmellrich

14.30 Uhr EinlAss

15.00 Uhr BEgrüßUng durch Eva Irrgang, Landrätin des 
Kreises Soest, Aufsichtsratsvorsitzende der
Südwestfalen Agentur GmbH

15.10 Uhr inFotAlk: rEgionAlE 2013 - tAlEnt-E in 
süDwEstFAlEn UnD ZUkUnFt DEr DörFEr
Dr. Stephanie Arens, Dr. Margrit Prohaska-Hoch 
und Dirk Glaser, Südwestfalen Agentur GmbH

15.30 Uhr DAs ProjEkt: „DorF ist EnErgiE(klUg)“
Lars Ole Daub, Südwestfalen Agentur GmbH

16.00 Uhr

PräsEntAtion: DAs gUtE BEisPiEl 
Bio-EnErgiEDorF AltEnmEllrich
mit oFFEnEr FrAgErUnDE 
Georg Dicke, Ortsvorsteher Altenmellrich

16:30 Uhr
gEsPräch: moBilität im länDlichEn rAUm
Gregor Speer, Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH

ab 17.00 Uhr gEsPrächE mit klEinEm imBiss

zu den Informationsveranstaltungen
 „Dorf ist Energie(klug)“

AnmElDUng

EinlADUng ZU DEn 
inFormAtionsVErAnstAltUngEn 
„DorF ist EnErgiE(klUg)“

per Fax an: +49 (0) 2761 83511-29
per E-Mail an: lo.daub@suedwestfalen.com

16.30 Uhr EinlAss

17.00 Uhr BEgrüßUng durch Paul Breuer, Landrat  des 
Kreises Siegen-Wittgenstein

17.10 Uhr inFotAlk: rEgionAlE 2013 - tAlEnt-E in 
süDwEstFAlEn UnD ZUkUnFt DEr DörFEr
Dr. Stephanie Arens und Hubertus Winterberg

17.30 Uhr DAs ProjEkt: „DorF ist EnErgiE(klUg)“
Lars Ole Daub, Südwestfalen Agentur GmbH

18.00 Uhr

PräsEntAtion: DAs gUtE BEisPiEl 
Bio-EnErgiEDorF liEBErhAUsEn 
mit oFFEnEr FrAgErUnDE 
Bernd Rosenbauer, Vorsitzender der EGL

18:30 Uhr

gEsPräch: EnErgiEwEnDE im 
länDlichEn rAUm
Simon Trockel, EnergieDialog.NRW von der 
EnergieAgentur.NRW

ab 19.00 Uhr gEsPrächE mit klEinEm imBiss

ProgrAmm

„DorF ist EnErgiE(Klug)“

Am 03.04.2014 in:Netphen - Unglinghausen
am 11.04.2014 in:Anröchte -Altenmellrich

  ich nehme an der informationsveranstaltung A, am
03.04.2014 um 17.00 uhr im saal der Bürgerbegegnungsstätte 
unglinghausen, Hauptstr. 54, 57250 netphen-unglinghausen

  ich nehme an der informationsveranstaltung B, am
11.04.2014 um 15.00 uhr im gesellschaftssaal der schützenhalle 
Altenmellrich, Alter Kirchweg 2, 59609 Anröchte-Altenmellrich

  mit insgesamt    Personen teil.

name, Vorname: 

name der weiteren teilnehmer: 

Anschrift: 

telefon: 

E-Mail: 

Bitte senden sie uns das ausgefüllte Formular bis spätestens zum 
01. April 2014 per Fax zurück oder schreiben sie uns eine E-Mail mit 
den erforderlichen Angaben. Für rückfragen stehen wir ihnen gern 
zur Verfügung.

Ein Projekt der rEgionAlE 2013

ihr AnsPrEchPArtnEr:
lars ole Daub

Projektmanager - Dorf ist Energie(klug)

südwestfalen Agentur gmbH

Martinstraße 15

57462 olpe

telefon: +49 (0)160 907 534 21

E-Mail: lo.daub@suedwestfalen.com



liEBE mitstrEitErinnEn UnD mitstrEitEr!

Die rEgionAlE 2013 befindet sich auf der Zielgeraden, mitten im 
Präsentationsjahr. Das Besondere an den entwickelten Projekten: 
sie stehen nicht für sich allein, sondern sie sind miteinander ver-
bunden. Der Endspurt ist gleichzeitig auch der startschuss für die 
weitere südwestfalen-Entwicklung. Die Projektfamilie landleben 
steht für den Versuch, nachhaltige Antworten darauf zu finden, wie 
wir zukünftig auf dem land leben wollen. 
Es geht nicht darum, auf den strukturwandel zu reagieren, sondern 
landleben aktiv zu gestalten, gemeinsam nach lösungen zu su-
chen und voneinander gute Beispiele abzugucken.

südwestfalen möchte „energiekluge Dörfer“ entwickeln. 
Mit ihnen zusammen wollen wir ihre Dörfer fit für die Zukunft ma-
chen und Dorfgemeinschaften aktiv einbeziehen. Es bedarf nicht 
immer großer und teurer lösungen. Auch kleinere Projektansätze, 
kreative ideen und Maßnahmen rund um das thema Energie und/ 
oder der steigerung der Energieeffizienz können umgesetzt wer-
den und führen dazu, ihr Dorf zukunftsfähig zu gestalten.

Bewerben sie sich bei uns und machen sie mit!

Dirk glaser
geschäftsführer der 
südwestfalen Agentur  

EinlADUng
inFormAtionsVErAnstAltUngEn 
„DorF ist EnErgiE(klUg)“

„DorF ist EnErgiE(Klug)“

wEr mitmAchEn kAnn

Denkbar sind Projekte, Konzepte aber auch erste ideen, die einen 
nachhaltigen, innovativen und beispielgebenden umgang mit dem 
thema Energiegewinnung, -nutzung und -effizienz im dörflichen 
Kontext ermöglichen. Alles ist denkbar! Mögliche Ansätze können 
beispielsweise Begrünungen, gebäudesanierungen, Carsharing im 
Dorf, E-Bikes, der Aufbau von nahwärmenetzen, nutzung von Bio-
masse oder auch die Entwicklung gemeinschaftlicher trägerstruk-
turen sein...

Wir suchen Dörfer, welche die Bereitschaft und Kreativität besitzen, 
aktiv in Zusammenarbeit mit den Kompetenzteams eigene ideen 
zu verfolgen, mögliche Ansätze zu erarbeiten, mitzudenken und zu 
gestalten. Für diese individuelle Begleitung können sie sich bei uns 
bewerben.

Wir laden sie zu den beiden Auftaktveranstaltungen mit weiter-
führenden informationen, guten Beispielen und interessanten re-
ferenten herzlich ein.

Hoffentlich haben wir sie neugierig gemacht. Wir freuen uns auf 
ihre teilnahme.  

Um wAs Es gEht

Vor dem Hintergrund der Abhängigkeit und Endlichkeit fossiler 
Energieträger sowie eines verantwortungsvollen umgangs mit die-
sen ist die realisierung einer nachhaltigen Energieversorgung ein 
bedeutendes Ziel, das jeden betrifft! 
Erneuerbare Energien können entscheidend dazu beitragen. Des 
Weiteren liegen oft noch große, ungenutzte Potentiale im Bereich 
der steigerung der Energieeffizienz.  

südwestfalen bietet nicht nur aufgrund des überdurchschnittlich 
hohen Anteils an Waldflächen beste Voraussetzungen, um die Her-
ausforderungen des demographischen Wandels, des Klimawandels 
und der Klimaanpassung aktiv zu gestalten, sondern auch auf-
grund der zahlreichen bereits bestehenden institutionen, unter-
nehmen und engagierten Beteiligten, die sich mit dem thema der 
regenerativen Energien, dem Klimaschutz und der Energieeffizienz 
beschäftigen! 

DorF ist EnErgiE(klUg)

Das Projekt „Dorf ist Energie(klug)“ ist ein Baustein der rEgionAlE-
Projekte „talentE in südwestfalen“ und „Zukunft der Dörfer in süd-
westfalen“. Es wird aus dem landesprogramm progres.nrw geför-
dert und durch die Volksbanken in südwestfalen unterstützt. 

Das Projekt möchte Dynamik in die Entwicklungen der Produktion 
und nutzung von Erneuerbaren Energien bringen und so nachhal-
tige Wege einer ganzheitlichen Dorfentwicklung in südwestfalen 
ausloten - und das auch bei ihnen!

interessierte Dorfgemeinschaften können sich über einen Zeit-
raum von drei Jahren durch Fachleute coachen und beraten lassen. 
Dabei sollen sämtliche Vorteile für das lokale und regionale Wirt-
schaften genutzt werden. Das Projekt möchte keine Maßnahmen 
Einzelner fördern, sondern gemeinschaftsprojekte. im weiteren 
Verlauf des Projektes wird eine Homepage mit informationen zu 
guten Beispielen und Musterlösungen eingerichtet. „Dörfer lernen 
von Dörfern“- Wissenstransfer durch Erfahrungsaustausch ist auch 
hier das Motto!  
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