Energizing
Sustainability

Jetzt.

Gemeinsam.
Mit uns in eine
nachhaltige Zukunft.
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Unsere Leistung 
können Sie in Megawatt messen. Oder
in Lebensqualität für
unsere Kinder.
Wer in den Inselstaat Palau im westlichen Pazifik einreist, dem wird etwas ganz Besonderes in den Reisepass
gestempelt: Eine Umweltverpflichtung. Mit ihrer Unterschrift versprechen die Besucher*innen den Kindern
von Palau, dass sie das Land bewahren und beschützen
werden. Denn: So schön die über 300 Inseln in diesem
Teil des Pazifiks sind, so bedroht sind sie und ihre
Einwohner*innen von den Folgen des Klimawandels.
Gegen den Klimawandel hilft der massive Ausbau der
erneuerbaren Energien. Weltweit. Auch auf Palau. JUWI
baut dort gerade einen Solarpark, damit die Stromversorgung von Dieselgeneratoren auf klimafreundlichen
Solarstrom umgestellt werden kann. Bes-ser als mit
diesem Projekt könnte man nicht beschreiben, was uns

Aus voller

Überzeugung

antreibt: Mit unseren Wind-, Solar- und Speicherprojekten
wollen wir einen spürbaren Beitrag zu einer nachhaltigen
und klimafreundlichen Energieversorgung leisten.
Wir wollen dafür sorgen, dass die Kinder dieser Erde
eine gute Zukunft auf einem intakten Planeten haben.
Unser Bekenntnis dazu haben die kommenden Genera
tionen. Mit jedem unserer Projekte erneuern wir unser
Versprechen: Wir wollen das Leben auf der Erde b
 ewahren
und beschützen.
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Wir arbeiten für eine
klimafreundliche, sichere,
unabhängige und wirtschaftliche Energieversorgung.
Jeden Tag. Seit mehr als
25 Jahren.
Es war eine Zeit für Energiepioniere, als juwi in Rheinland-Pfalz und
Windwärts in Niedersachsen Mitte der 1990er Jahre g
 egründet
wurden. Sie ließen sich nicht von falschen Prognosen blenden und
haben das Potenzial der erneuerbaren Energien früh erkannt. Viel
früher als andere. Und sich gegen viele Widerstände durchgesetzt.
Noch im Jahr 2012 meinte mancher Manager der konventionellen
Energiewirtschaft, dass der Ausbau der Solarenergie in Deutschland
wirtschaftlich so sinnvoll sei wie der Ananas-Anbau im kühlen Alaska.
Weit gefehlt: Alaska erlebt inzwischen neue Rekordtemperaturen,
und Sonnen- und Windstrom gehören zu den günstig-sten Energiequellen überhaupt. Rund um den Globus.
Als Vorreiter der Energiewende haben wir maßgeblich dazu beigetragen, dass die Erneuerbaren zu einer der tragenden Säulen
unserer Energieversorgung geworden sind. Wir haben den Weg
bereitet, die Energiewende zu gestalten und von ihr zu profitieren:
für Landwirte, Forstgesellschaften, Kommunen, Investoren, Privatpersonen und vielen mehr, die gemeinsam mit uns auf die Zukunft
setzen wollten.
Diese Erfolgsgeschichte schreiben wir jetzt fort. Unter dem Dach
der MVV Energie, die sich bis zum Jahr 2040 das ehrgeizige Ziel
#klimapositiv gesetzt hat. Und mit doppelter Ladung Kompetenz.
juwi und Windwärts sind jetzt JUWI. Und sorgen für noch mehr
gute Energie.

Pionier,

Wegbereiter,
Trendsetter
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Unser

Anspr uch:

100
Mit

Prozent

Was uns als Partner
auszeichnet? Wir sind
ganz bei der Sache.
Immer.
Es gibt diese besonderen Momente in einem Projekt, in
denen die ganze Arbeit vieler Jahre zusammenfließt. Zum
Beispiel: Wenn die Gondel einer Windenergie-Anlage hoch
oben in über 150 Metern Höhe in Millimeterarbeit auf dem
Turm platziert wird. Oder wenn das letzte Solarmodul
passgenau im Solarpark eingesetzt wird. Das sind solche
Momente, in denen wir unser Versprechen einlösen, das
wir viele Monate und Jahre zuvor der Bürgermeisterin,
dem Verpächter, dem Investor gegeben haben: Auf uns
können Sie sich verlassen!
Nicht immer ist unsere Arbeit so spektakulär wie auf
der großen Baustellenbühne. Aber wir wissen, dass
gerade das Zusammenspiel der Fachleute aus ganz
unterschiedlichen Disziplinen und deren beharrliches
Wirken über den Erfolg entscheidet. Deshalb ist die
fertige Windenergie-Anlage oder die Inbetriebnahme
des Solarparks für alle eine Krönung. Und zugleich auch
schon der Ansporn, für das was danach kommt: der
sichere und zuverlässige Betrieb der Energieanlagen.
In allen Phasen eines Projektes nehmen wir Sie und
die Bürger*innen vor Ort mit. Wir wollen überzeugen.
Mit Fakten und Argumenten, mit Leidenschaft und
Kompetenz. Und das auf ganzer Linie.
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Manche warten darauf,
was die Zukunft so
bringt. Wir wollen sie
gestalten.
Wenn Aleksey Atanasov von seinem Projekt erzählt, dann
sprudelt es förmlich aus ihm heraus. Mit seinen Ideen
und seiner Begeisterung nimmt er seine Zuhörer mit in
eine Welt, die gar nicht mehr so weit entfernt ist. Für
seine Tochter und ihre Generation ist es die Zukunft.
Der JUWI-Projektleiter hat gemeinsam mit drei Kolleginnen und Kollegen bei der JUWI-Innovationsinitiative
Power:ON im Jahr 2022 den ersten Preis gewonnen. Mit
einem Projekt, das all das kombiniert, was man sich in der
Energiezukunft so vorstellen kann. Ein Energiepark mit
Wind- und Solartechnologie sowieso. Dazu eine Kombination von verschiedenen Speichertechnologien inklusive
eines Elektrolyseurs für die Wasserstoffproduktion. Und
nicht zu vergessen die Elektroladesäulen. 100 Prozent
erneuerbare Energien in Vollendung.
Dass das möglich ist, ist für uns keine Frage. Jetzt geht
es darum dieses System zu gestalten. Wir sind überzeugt
davon, dass wir mit Wind, Sonne und Speichertechnologien ein klimafreundliches Energiesystem gestalten
können. Und wir wollen die Menschen dafür begeistern.
Vor Ort. Dort wo wir unsere Projekte umsetzen. Wenn
wir von Zukunft sprechen, dann meinen wir eher heute
als morgen. Die Technologien sind längst vorhanden.
Wir setzen sie ein.
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Unser Zustand:

Zuk unftsaktiv
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Unser Ton:
Ein feiner

Unterschied
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Was für uns
besonders zählt, ist
das Miteinander –
mit den Menschen
genauso wie mit
der Natur.
Schwarzstörche sind sehr scheue Vögel. Deshalb war

es
für JUWI-Mitarbeiterin Janina Brencher ein besonderer
Moment, als die im Möttbachtal in Mittelhessen installierte
Wildkamera den Besuch der Tiere dokumentierte. Bei
einer Vor-Ort-Begehung konnte sie sich selbst von der
Umsetzung der Maßnahme überzeugen. Als Ausgleich
für einen Windpark wurden dort im Jahr 2020 Teile des
Baches so renaturiert, dass die Schwarzstörche einen
idealen Lebensraum vorfinden, um im flachen Wasser
nach Fischen, Fröschen und Fliegen zu jagen. Solche
Ausgleichsmaßnahmen sind für viele die unbekannte Seite
von Wind- und Solarenergieprojekten. Für uns sind sie
Alltag und der Beweis: E
 rneuerbare Energien und Naturschutz gehen Hand in Hand.
Der Wert unserer Arbeit bemisst sich eben nicht
nur in Zahlen. In diesem Sinne wollen wir auch das
Miteinander mit den Menschen gestalten, denen wir
in unseren Projekten begegnen: Fair, partnerschaftlich,
transparent. Oder um es mit einer einfachen
Redensart zu sagen: Der Ton macht die Musik.
Deshalb achten wir auch auf die Zwischentöne.

Für noch mehr
gute Energie.
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