
Experten glauben schon länger nicht mehr daran, dass 2022 wie 
geplant die letzten deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet werden. 
Denn die Energiewende ist bereits gescheitert. Zu ehrgeizig waren 
die Pläne, zu schnell stiegen die Belastungen für alle Beteiligten und 
die deutsche Wirtschaft litt mehr, als dass sie davon profitierte. 
 
Jetzt zieht Bundeswirtschaftsminister Gabriel (SPD) die Notbremse, 
will mit der dritten Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
den Bau neuer Anlagen begrenzen, um auf diesem Weg die immer  
noch steigenden Kosten für alle Stromverbraucher irgendwann  
deckeln zu können.

Klar bleibt: Die Energiekosten steigen weiter. Klar ist: Der Einsatz neu-
er Energien wird immer teurer. Hinzu kommt: Um den Netzausbau 
zu entlasten, sollen Erzeuger und Verbraucher näher zueinander  

rücken. Klingt einfach, ist es aber in der 
Regel nicht.

Was bleibt uns Unternehmern? „Hilf Dir 
selbst, so hilft dir Gott“ lautet eine alte 
Bauernweisheit. Oder anders ausge-
drückt: Wer kann, sollte eiligst seine 
Energieversorgung selbst in die Hand 
nehmen, sich damit schnellstmöglich 
abkoppeln von immer neuen Kostenrisi-
ken für seine Unternehmen.

Ratlosigkeit der Politiker fordert Unternehmer 

Abkoppeln vom Risiko weiter 
steigender Energiekosten
Chancen der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)

Unser Angebot für Sie
Verbreitern Sie Ihre Wissensbasis – 
Melden Sie sich jetzt an zu unse-
rem halbtägigen Impuls-Seminar:

Auswege aus dem 
Energie-Chaos für 
mittelständische 
Unternehmen
Die Inhalte
•	 Status	der	Energiewende
•	 Grundzüge	der	EEG-Reform
•	 Chancen	für	Autarkie:	
 So machen Sie Ihre 
 eigene Energie
•	 Aktuelle	Lösungsbeispiele

Die Termine
Dienstag, 6. Oktober 2016
16 bis 19 Uhr
Hotel Park Inn
Am Johannisberg 5
33615 Bielefeld

Donnerstag, 20. Oktober 2016
16 bis 19 Uhr
Stadthalle Soest 
Dasselwall 1
59494 Soest

Einladung



Zielgruppe
Unternehmer/Vorstände und
Technische	Leiter	von	KMU

Anmeldung
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung 
bis zum 31. August 2016. Bitte sen-
den	 Sie	 uns	 eine	 E-Mail	 an	 info@
reich-hoelscher.de. Ihre Teilnah-
megebühr beträgt 49,- EUR.

Ihre Gastgeber

Michael Kapke 
reich + hölscher
Ingenieurbüro für technische 
Gebäudeausrüstung, Bielefeld

Rainer Keese 
Keese+Hahne GmbH
Ingenieurbüro für das
Bauwesen, Projekt- und 
Umweltmanagement, Soest

Unsere Motivation

Die deutsche Energiewende ist der größte regulatorische Eingriff in 
die	Prozesse	der	Marktwirtschaft.	„Wenn	wir	nichts	verändern,	bleibt	
nichts wie es war“ warben die Grünen in den frühen 80-ern des ver-
gangenen	Jahrhunderts.	Heute	ist	diese	Mahnung	Realität,	weil	die	
Energiekosten steigen, steigen, steigen. Wer kann, muss sich aus der 
Falle befreien, rechtzeitig eigene Wege suchen, seine Energieversor-
gung langfristig sicherzustellen. Was einfach klingt, ist jedoch juris-
tisch wie technisch eine große Herausforderung. Diese offensiv an-
zunehmen	und	nachhaltige	Lösungen	für	unsere	Kunden	zu	finden,	
ist unser Antrieb. 

Über uns

Die Ingenieurbüros Keese+Hahne und reich + hölscher arbeiten seit 
mehr als 20 Jahren eng zusammen, wenn es darum geht, komplexe 
gewerbliche Anlagen der Energieerzeugung zu realisieren. Die Soes-
ter übernehmen dabei den Part des Genehmigungsmanagements, 
die Bielefelder kümmern sich um die Feinplanung, die Bauleitung 
und	 die	 Inbetriebnahme.	 Mehrere	 Dutzend	 intelligenter	 Konzepte	
wurden so bereits erdacht und umgesetzt.

Viele	Landwirte	sind	längst	Energiewirte,	haben	die	Erzeugung	von	
Strom und Wärme zu ihrem Firmenzweck gemacht. Erste Unterneh-
men energie-intensiver Branchen erzeugen bereits Strom aus eige-
nem Abfall, manche sogar mehr, als sie selbst verbrauchen.

Bei der Beurteilung der Frage, ob und wie die Investition in eine eigene 
Energieerzeugung Sinn macht, hilft unser „Standort-Radar Energie“. 
Wir untersuchen für Sie die Potenziale für den Betrieb eines eigenen 
Kraftwerks. Dabei nehmen wir auch Ihr Umfeld in den Fokus und 
klopfen mögliche Kooperationen ab, die die Effizienz einer solchen 
Anlage maximieren.

Ist es falsch, sich aus der Rolle dessen, der für die Energiewende zahlt, 
zu verabschieden? Wir meinen nein. Die bevorstehende EEG-Reform 
bietet	weitblickenden	Unternehmern	auch	Chancen,	die	es	jetzt	zu	
ergreifen gilt. 


