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Liebe Leserinnen und Leser,

die Auswirkungen des Klimawandels, 
die wir alle am eigenen Leib spüren 
konnten und können, ebenso wie die 
aktuelle politische Lage und die damit 
verbundenen preislichen Entwicklungen 
im Energiesektor machen uns allen deut-
lich, dass wir zeitnah etwas an unserem 
Energieverbrauch und an den verwen-
deten Energieträgern ändern müssen.

Seit Juni diesen Jahres wurden die Gas-
lieferungen nach Deutschland reduziert 
und zuletzt praktisch komplett einge-
stellt. Vor diesem Hintergrund bereitet 
die Kreisverwaltung sich bereits seit den 
Sommermonaten auf die Folgen dieser 
Energiekrise vor. So wurden und wer-
den – in Abstimmung mit den kreisan-
gehörigen Gemeinden, Nachbarkom-
munen und Landesbehörden – bereits 
entsprechende Vorkehrungen getroffen 
und Handlungsmaßnahmen erarbeitet. 
In dieser Ausgabe der AW-Wirtschafts-
info geben wir Ihnen nützliche Informa-
tionen, wie Sie und Ihr Unternehmen 
sicher durch die Energiekrise kommen.  
Allein den Gasverbrauch zu reduzieren 
genügt in der momentanen Situation 
nicht. Denn auch für die Produktion von 
Strom wird Erdgas eingesetzt. Jede ein-
gesparte Kilowattstunde Strom spart 
somit auch gleichzeitig Gas.

Die bestehenden technischen Lösun-
gen führen heute jedoch häufig dazu, 
dass bisher verwendete Energieträger 
vorwiegend durch Strom ersetzt wer-
den – wie beispielweise im Individu-
alverkehr oder beim Heizen. Leider ist 
das nicht in allen Anwendungsberei-
chen eine zielführende Methode. Ge-
rade im ÖPNV, dem Schwerlastverkehr 
oder auch bei Thema „Prozess-Ener-
gie“ ist es häufig nicht möglich, einfach 
auf Strom-Antriebe umzustellen. Des-
halb möchten wir Wasserstoff als al-
ternative Energiequelle der Zukunft für 
die Energiewende im Kreis Ahrweiler 
etablieren. Ziel ist es, eine Wasserstof-
finfrastruktur im Landkreis aufzubauen, 

mit der Wasserstoff für Sie nutzbar wird 
und als ein weiterer Baustein zur Ener-
giewende in Ihrem Unternehmen zur 
Verfügung steht. Sofern treibhausgas-
neutral hergestellt, eignet sich Wasser-
stoff hervorragend als Energiespeicher 
für die Energiewende und kann uns 
somit helfen, die notwendigen Einspa-
rungen an CO2 zur Erreichung unserer 
Klimaschutz-Ziele zu bewältigen. Denn 
es ist von großer Bedeutung, dass wir 
so schnell wie möglich treibhausgas-
neutral werden. Wir haben uns hierzu 
das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass bis 
2045 der Energiebedarf unseres Krei-
ses CO2-frei gedeckt werden soll.

Dabei haben wir natürlich in erster Li-
nie Sie, die Unternehmerinnen und Un-
ternehmer in unserem Kreis, im Fokus. 
Wir möchten das vorhandene Potential 
nachhaltiger Energien erschließen und 
möglichst umfänglich ausschöpfen. Das 
macht uns – Sie, die privaten Unterneh-
men und uns, die öffentliche Hand – ei-
nerseits unabhängiger vom globalen 
Energiemarkt und andererseits kann 
die Wertschöpfung im Kreis verbleiben. 
Denn dass Abhängigkeiten in diesen 
Zeiten keine guten Voraussetzungen 
darstellen, sollte inzwischen jedem klar 
sein.

Anfang November diesen Jahres fand 
daher die von der Kreiswirtschaftsför-
derung organisierte Auftaktveranstal-
tung „Wasserstoff im Kreis Ahrweiler“ 
statt. Mit namhaften Referenten aus der 
Energiewirtschaft informierten wir über 
die Wasserstoffpotentiale unseres Krei-
ses und Ihres Unternehmens. Weitere 
Informationen rund um diese Veranstal-
tung und um das Thema Wasserstoff 
finden Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.

Darüber hinaus spielt die Nachhaltig-
keit eines Unternehmens sowohl für 
Kunden als auch für neue Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer eine im-
mer größere Rolle. Gerade in Zeiten 
des Fachkräftemangels kann die Nach-
haltigkeit Ihres Unternehmens ein wich-

tiger Faktor für Sie sein. Verbunden mit 
einer möglichen Wasserstoff-Infrastruk-
tur bedeutet dies auch für Ihr Unterneh-
men im Kreis Ahrweiler nicht zuletzt 
einen wertvollen Standortvorteil. In 
dieser Ausgabe der AW-Wirtschaftsin-
fo informieren wir zudem über weitere 
Unterstützungsangebote der Kreis-
wirtschaftsförderung. Wir begleiten 
unternehmerische Vorhaben von der 
Planungsphase bis zur Realisierung 
und stehen Ihnen mit einer Vielzahl 
von Beratungs- und Hilfsleistungen 
tatkräftig zur Seite. Zögern Sie daher 
nicht, sich an die Mitarbeitenden der 
Kreiswirtschaftsförderung zu wenden. 

Auch in Zukunft werden wir die Interessen 
der heimischen Wirtschaft auf allen poli-
tischen Ebenen nach Kräften vertreten. 
Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer 
heimischen Wirtschaft und es ist mir und 
uns ein besonderes Anliegen, gute Rah-
menbedingungen und so gemeinsam mit 
Ihnen einen zukunftsfähigen Arbeits- und 
Wirtschaftsstandort zu schaffen.

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre der 
AW-Wirtschaftsinfo gewinnbringende 
Erkenntnisse.

Herzliche Grüße
Ihre

Cornelia Weigand
Landrätin
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Energiekrise – Informationen für 
Unternehmen
Deutschland muss und will von fossi-
ler Energie unabhängig werden – für 
unsere Freiheit, unsere Zukunft und 
unsere Sicherheit. Dieses Ziel ist nur 
zu schaffen, wenn wir alle Energie 
sparen und die erneuerbare Energi-
en ausbauen. Der Energiewechsel 
ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, bei der die mehr als drei Millio-
nen Betriebe am Wirtschaftsstandort 
Deutschland jedoch eine bedeuten-
de Rolle spielen. Auf dem Weg in die 
Unabhängigkeit gibt es derzeit zwei 
große Herausforderungen: die sich 
verschärfende Klimakrise und der rus-
sische Angriffskrieg auf die Ukraine. 

Deutlich gestiegene Energiepreise 
belasten Unternehmen in fast allen 
Branchen und Größen in Deutschland. 
Der Staat versucht mit zahlreichen 
Maßnahmen wie Gaspreisbremse, 
Senkung der Umsatzsteuer auf Gas, 
Inflationsausgleichsprämie, Energie-
einsparverordnung, Energiepreispau-
schale und Strompreisbremse dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken. Doch 
insbesondere kleine und mittlere Un-
ternehmen leiden stark unter der Ener-
giekrise. Sie müssen sich auf steigende 
Preise für Strom, Öl und Gas einstellen 
und gleichzeitig Lösungen finden.

Was können Unternehmen jetzt tun?
Viele Gebäude, Anlagen und Prozesse 
in Unternehmen bieten wirtschaftlich 
erschließbare Energieeffizienzpoten-
ziale. Wer seinen Betrieb robust und 
zukunftssicher aufstellen und steigen-

den Energiekosten entgegenwirken 
will, kann jetzt bereits einfache Schritte 
beim Heizen und Lüften sowie im Mobi-
litätsverhalten direkt umsetzen und da-
für sorgen, dass sich steigende Ener-
giekosten weniger stark auswirken.

Die beste Energie ist nämlich die, die gar 
nicht erst verbraucht wird. Mit Energie-
sparmaßnahmen und dem Umstieg auf 
erneuerbare Energien können Unter-
nehmen Ihre Kosten senken. Ob großer 
Konzern, Industriebetrieb oder mittel-
ständiges Unternehmen, kleiner oder 
großer Haushaltsetat – jedes Unterneh-
men kann Energie sparen. Schon die 
Umsetzung von kleinen Verhaltensän-
derungen und Maßnahmen reicht aus, 
um in der Summe Großes zu bewirken. 

 ⊲ Schulung der Mitarbeitenden: Die 
Schulung und die damit verbunde-
ne Sensibilisierung von Mitarbeiten-
den für das Thema „Energiesparen“ 
birgt zwischen 5 und 15 Prozent an 
Einsparpotenzial. Der Fokus liegt auf 
einem optimierten Heizen und Lüf-
ten sowie dem Ausschalten von Dru-
ckern, Monitoren und Beleuchtung, 
wenn diese nicht benötigt werden. 
Außerdem können internen Prozes-
sen eingerichtet werden, in denen 
Mitarbeitende Vorschläge für Ener-
gieeffizienzmaßnahmen einbringen 
können. Anreize durch Bonussys-
teme und Regelmäßige Veröffentli-
chung von aktuellen Verbrauchswer-
ten und Energiekennzahlen können 
ebenfalls förderlich sein.

 ⊲ Das richtige Raumklima: Für ein 
energieeffizientes Lüften der Räume 
ist regelmäßiges, kurzes Stoßlüften 
besser als Dauerlüftung mit gekipp-
ten Fenstern. An kalten Tagen ist es 
sinnvoll, während des Lüftens die 
Heizung abzudrehen. Darüber hin-
aus kann oftmals die Raumtempera-
tur reduziert werden. Aber: Effizient 
zu heizen bedeutet nicht, frieren 
zu müssen. Eine um nur ein Grad 
geringere Raumtemperatur bringt 
eine Energieersparnis von sechs 
Prozent. Damit Heizkörper richtig 
und effizient funktionieren, sollten 
sie nicht verdeckt werden. Zudem 
sollte auf genügend Abstand zu Mö-
beln oder Verkleidungen geachtet 
werden und die Heizkörper regel-
mäßig entlüftet werden.

 ⊲ Dienstreisen per Bahn und alterna-
tive Mobilitätsangebote: Eine An-
passung der Dienstreiseregelungen 
kann direkt den Verbrauch fossiler 
Rohstoffe senken. So stellen Bahn-
fahrten eine Alternative zu Auto und 
Flugzeug dar, für kürzere Strecken 
bieten sich Dienstfahrräder oder 
Elektrofahrzeuge an. Dort, wo es aus 
Unternehmenssicht passt, sollte auch 
Homeoffice in Betracht gezogen wer-
den – das spart lange Anfahrten. Für 
die Änderung des Mobilitätsverhal-
tens der Beschäftigten gibt es eine 
große Bandbreite an Maßnahmen wie 
z.B. Anreize zum Fahrradfahren wie 
Fahrradleasing, Wasch- und Umklei-
deräume sowie sichere Abstellplätze, 
Job-Tickets für die ÖPNV-Nutzung, 
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Einrichten einer Ladeinfra-
struktur für E-Fahrzeuge 
oder die Förderung von 
Fahrgemeinschaften.

 ⊲ Einkauf von energieeffi-
zienten Produkten und 
Anlagen: Beim Kauf neuer 
Geräte für IT, Beleuchtung, 
Heizung, Lüftung, Kühlung 
und Gebäudetechnik lohnt 
es sich, auf die Energieef-
fizienzklasse, auf die pas-
sende Größe und auf den 
Stromverbrauch zu achten. 
Es lohnt sich, in das pas-
sende Gerät und System 
zu investieren. Hier kann 
der Verbrauch mit Ener-
gieeffizienzkriterien und 
Lebenszykluskosten meist 
stark reduziert werden.

 ⊲ Beleuchtung umstellen 
und intelligent steuern: 
Der Einsatz von LED oder 
Leuchten mit guter Lich-
tlenkung bei der Ausleuch-
tung von Arbeitsplätzen, 
Produktionshallen, Büros, 
Lagerhallen oder Außen-
bereichen verbraucht 
deutlich weniger Energie. 
Bewegungsmelder, Hel-
ligkeitssensoren und eine 
optimierte Tageslichtnut-
zung erzielen weitere Ein-
sparungen.

 ⊲ Energieberatungen: Ener-
gieberater analysieren den 
Energieverbrauch im Un-
ternehmen, schlagen indi-
viduelle Lösungen vor und 
verfügen über gute Kon-
takte für die Umsetzung 
von Maßnahmen. Der Staat 
fördert finanziell Energie-
beratungen für Nichtwohn-
gebäude im Bestand und 
im Neubau.

 ⊲ Eigenerzeugung und Ei-
genversorgung: Die Ener-
giewende hat zahlreiche 
Entwicklungen, wie die 

Dezentralität der Stromer-
zeugung im Rahmen der 
erneuerbaren Energien 
angestoßen. Strom wird 
immer öfter direkt am oder 
in unmittelbarer Nähe 
des Einsatzortes erzeugt. 
Photovoltaik ist dabei die 
eingesetzte Technologie 
Nummer eins. Für Strom-
lieferung und Eigener-
zeugung eignet sie sich 
besonders, da sie direkt 
im betrieblichen Umfeld 
eingesetzt werden kann. 
Solarstrom vom eigenen 
Dach ist oft deutlich güns-
tiger als der Strombezug 
vom Energieversorger. Un-
ternehmen nutzen ihn des-
halb im Eigenverbrauch 
oder im Rahmen neuer Di-
rektvermarktungsformen.

Mit konsequentem Energie-
management können Unter-
nehmen also nicht nur Kos-
ten sparen – sie tragen auch 
zu mehr Unabhängigkeit 
von fossilen Energien und 
zum Klimaschutz bei. Denn 
Industrie, Gewerbe, Handel 

und Dienstleistungen ma-
chen 42 Prozent des deut-
schen Energieverbrauchs 
aus.

Welche Fördermöglichkei-
ten gibt es?
Die Energiekrise gestaltet 
sich von Unternehmen zu 
Unternehmen sehr unter-
schiedlich. So facettenreich 
wie die betrieblichen Prob-
lemstellungen hinsichtlich 
Energieeffizienz, erneuerba-
re Energien und Klimaschutz 
sind, ist inzwischen auch die 
Service- und Förderland-
schaft in diesem Bereich. Da-
bei fällt es nicht immer leicht, 
den Überblick zu behalten. 

 ⊲ Klimaschutzoffensive für 
den Mittelstand: Das För-
derprogramm der KfW soll 
Unternehmen bei Investiti-
onen in ambitionierte Maß-
nahmen für Klimaschutz, 
Energiewende und Nach-
haltigkeit unterstützen. Es 
bietet zinsgünstige Kredi-
te für bestimmte Investi-
tionen. Insbesondere die 

Module C: Energieversor-
gung und F: Integrierte 
Mobilitätsvorhaben bieten 
Förderoptionen konkret 
im Energiebereich. Der 
Kreditbetrag kann pro Vor-
haben bis zu 25 Mio. Euro 
betragen, es werden bis zu 
100 Prozent der förderfähi-
gen Kosten finanziert. 

 ⊲ Bundesförderung für 
Energie- und Ressour-
ceneffizienz: Mit diesem 
Förderprogramm unter-
stützt das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) bei ver-
schiedenen Vorhaben der 
betrieblichen Energie-
wende, wie der energie- 
und ressourcenbezoge-
nen Pro zessoptimierung, 
der Einführung von Ener-
giemanagement-Software 
oder der Etablierung von 
erneuerbaren Energien 
im Bereich Prozesswär-
me. Dabei gibt es fünf 
verschiedene Module, die 
alle einen unterschiedli-
chen Förderschwerpunkt 
haben. 

   5

Informationen für Unternehmen



 ⊲ Bundesförderung für En ergie-
beratung: Eine geförderte Energie-
beratung durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz 
hilft Unternehmen aller Branchen, 
die Energieeffizienz im Betrieb zu 
steigern. Dadurch senken sie ihre 
Energieausgaben, stärken ihre Wett-
bewerbsfähigkeit und schützen das 
Klima. Der Fördersatz beträgt maxi-
mal 80 Prozent der Beratungskosten 
und hängt von den jährlichen Ener-
giekosten des Unternehmens ab.

 ⊲ Beratungsprogramm für den Mittel-
stand: Pandemie, Flutkatastrophe, 
Energiekrise – schwer getroffenen 
Unternehmen haben einen erhöhten 
Beratungsbedarf bei der zukünftigen 
Ausrichtung ihres Geschäftsmodells. 
Hierbei unterstützt das rheinland-pfäl-
zische Wirtschaftsministerium und die 

Investitions- und Strukturbank Rhein-
land-Pfalz mit einer verbesserten 
Förderung der Betriebsberatung. Die 
Förderung erfolgt im Rahmen eines 
Zuschusses zu den Beratungskosten 
in Höhe von 75 Prozent. Förderge-
genstand können Beratungen über 
alle strategischen, wirtschaftlichen, 
organisatorischen und technischen 
Fragen der Unternehmensführung 
sowie Fragen zum Produkt- und Kom-
munikationsdesign sein.

 ⊲ Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude: Mit diesem Förderprogramm 
bietet das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz ein um-
fangreiches Förderprogramm, mit 
dem Unternehmen die Energieef-
fizienz in ihren Betrieben steigern 
können. Gefördert werden effiziente 
Maßnahmen an der Gebäudehülle, 

Anlagentechnik, Hei zungsanlangen 
mit erneuerbaren Energien, Hei-
zungsoptimierung sowie Fachpla-
nung und Baubegleitung. Der För-
dersatz unterscheidet sich je nach 
der Maßnahme und beträgt 10 - 50 
Prozent der Kosten. 

Bei Fragen wenden Sie 
sich gerne an die  

Servicestelle Förderprogramme 
der Kreiswirtschaftsförderung:
E-Mail: Timo.Schaefer@ 
kreis-ahrweiler.de  
oder Tel.: 02641/975-373.
Weitere Informationen  
erhalten Sie unter  
www.energiewechsel.de. 
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rophe entwickelt, mit dem wir Sie unab-
hängig und kostenfrei unterstützen:

• Vorbereitung /Begleitung eines Wie-
deraufbaus

• Analyse der akuten Situation und 
von unmittelbaren Bedürfnissen

• Vermittlung individueller Hilfestel-
lungen

• Antragstellung für Hochwasserhilfen 
und Fördermittel

• Emotionale Unterstützung

Melden Sie sich möglichst frühzeitig 
– auch wenn das ganze Ausmaß der 
Notlage möglicherweise noch nicht 
richtig eingeschätzt werden kann. Ru-
fen Sie uns einfach unverbindlich an 
oder schreiben uns eine E Mail.

TEAM U – Restart bietet unabhängige 
und kostenfreie Orientierung für Un-
ternehmen in Krisen.

Corona-Pandemie, Flutkatstrophe, 
Energiekrise – sind auch Sie als  
Gewerbetreibender oder Unterneh-
mer:in durch diese herausfordernden 
Zeiten etwas vom Kurs abgekommen?

Unsere Krisenhilfe
Als Lotsen aus der Krise hören wir Ih-
nen erst einmal aufmerksam zu und 
verschaffen uns einen ersten Gesam-
teindruck. Wir bringen die Krise auch 
auf eine persönliche, emotionale Ebe-
ne. Auf Basis dieser Statusanalyse 
zeigen wir Ihnen Wege der Orientie-
rung auf, wie Sie wieder auf Kurs kom-
men können. In der Krise brauchen 
Sie jemanden mit viel Erfahrung und 
Integrität, dem Sie vertrauen können.

Unsere Stärke ist es, gemeinsam mit 
Ihnen individuell passende Lösungs-
wege zu finden und Sie bei der Um-
setzung zu begleiten. Als gemeinnüt-
zige Organisation ist die Hilfe von 

TEAM U – Restart kostenfrei und ohne 
jegliche Verpflichtung nach erfolgter 
Beratung.

Einzigartige Unterstützung  
Neben unserem Kernteam arbeiten wir 
eng mit einer Vielzahl an Experten zusam-
men und verfügen über ein bundesweites 
Netzwerk ehrenamtlicher Mentoren. 
• Sturmerprobt blicken wir alle auf ei-

gene unternehmerische Krisenerfah-
rungen zurück – und helfen Ihnen so-
mit wertschätzend auf Augenhöhe. 

• Wir betrachten nicht nur Zahlen, 
Strukturen und Prozesse – es geht 
auch um Ihr Wohl als Unternehmer:in.

• Als gemeinnützige Organisation ver-
binden uns gemeinsame Werte, Hal-
tungen und soziale Handlungsmoti-
ve für eine kostenfreie Hilfe.

In schwierigen Situation ist Orientie-
rungshilfe auf zahlreiche Fragen not-
wendiger denn je, beispielsweise:
• Wie kann die Überlebensfähigkeit 

des Betriebs gesichert werden?
• Welchen rechtlichen Pflichten ist 

nachzukommen?
• Wie kann der Zeitraum bis zur Aus-

zahlung von öffentlichen Mitteln 
überbrückt werden?

• Wie und wo bekommt man professi-
onelle Beratung und Orientierung?

• Wie ist die Familie abzusichern?

Konkrete Ansatzpunkte
Der Umgang mit Notlagen ist seit vielen 
Jahren Alltag unserer Arbeit. Aus der 
Erfahrung unserer bewährten Krisen-
hilfe haben wir ein Angebot speziell für 
betroffene Unternehmen der Flutkatast-

  Unterstützung für Unternehmen in Krisen

TEAM U –  
RESTART gGmbH

Pantaleonswall 27
50676 Köln
0221 – 99 98 34 00
fluthilfe@team-u.de
www.team-u.de

SCHNELL
UNBÜROKRATISCH
KOSTENFREI

KOMPETENT
UNABHÄNGIG
GEMEINNÜTZIG

Unterstützt durch:

UNTERSTÜTZUNG FÜR DEN 
WIEDERAUFBAU VON UNTERNEHMEN 
NACH DER FLUTKATASTROPHE
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Vor dem Hintergrund des Klimawan-
dels, der angespannten politischen 
Lage und der steigenden Energie-
preise wird die Antwort auf die Frage 
nach zukunftsfähigen Energiequellen 
immer drängender. Als ein alternativer 
Energieträger bietet sich auch im Kreis 
Ahrweiler die Nutzung von Wasserstoff 
an. Auf Initiative der Landrätin hat die 
Kreisverwaltung Ahrweiler ortsansäs-
sige Unternehmen und Energieversor-
ger eingeladen, um im Rahmen einer 
Auftaktveranstaltung erste Schritte 
für den Aufbau einer Wasserstoffinf-
rastruktur sowie mögliche Potenziale 
gemeinsam zu besprechen.

„Der Kreis hat sich das ehrgeizige 
Ziel gesetzt, seinen Energiebedarf bis 
2045 Co2-neutral zu decken. Die heu-
te bereits verwendeten technischen 
Lösungen führen jedoch häufig dazu, 
dass bisher genutzte Energieträ-
ger vorwiegend durch Strom ersetzt 
werden, so beispielsweise im Indivi-
dualverkehr. In vielen Bereichen, vor 
allem aber im ÖPNV, dem Schwerlast-
verkehr oder auch beim Thema Pro-
zess-Energie ist es oftmals nicht mög-
lich, einfach auf Strom umzustellen. 
Deshalb wollen wir gemeinsam mit 
den Unternehmen in unserem Kreis 
und den Energieversorgern Wasser-

stoff als Energiequelle der Zukunft für 
unseren Kreis etablieren. Umso mehr 
freut es uns, dass die Resonanz so po-
sitiv und die Teilnahme an der Veran-
staltung rege war“, erklärt Landrätin 
Cornelia Weigand.

Neben einem Informationsaustausch 
zu aktuellen Anwendungsbeispielen 
– auch aus dem Kreis –, dem Aus-
bau der notwendigen Infrastruktur 
und Fördermöglichkeiten ging es da-
rüber hinaus um die Knüpfung von 
Kontakten zwischen Unternehmen 
und Energieversorgern. Auch konn-
ten mögliche weitere Themenfelder 

DIE ZUKUNFT DES 
WASSERSTOFFS 
IM KREIS AHRWEILER
Kreisverwaltung bringt  
Energieversorger und  
Unternehmen zusammen

8    

Wasserstoff im Kreis Ahrweiler



für Folgeveranstaltungen identifiziert 
werden.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie 
zeigt, dass die in Rheinland-Pfalz an-
sässige Industrie, aber auch mehrere 
Lehr- und Forschungseinrichtungen 
optimale Voraussetzungen für einen 
Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur 
in der Region bieten. Zudem wird bis 
zum Jahr 2045 der steigende Strom-
bedarf eine Rückverstromung aus 
Wasserstoff erforderlich machen. 
Denn die Stromerzeugung aus Wind- 
und Photovoltaik-Anlagen unterliegt 
witterungs-, jahreszeiten- und stand-

ortbedingten Schwankungen, die mit-
tels Wasserstoff als Energiespeicher 
abgepuffert werden können.

Für den Transport von Wasserstoff 
werden in Rheinland-Pfalz vor allem 
bestehende Gaspipelines umgenutzt, 
einzelne Pipelines sollen jedoch 
auch neu geschaffen werden. Diese 
„Hauptadern“ der neuen Infrastruk-
tur werden in unmittelbarer Nähe zu 
oder durch den Landkreis Ahrweiler 
führen, welcher dadurch zu einem 
zentralen Punkt der Wasserstoffinfra-
struktur in Rheinland-Pfalz wird und 
als Verbindung in die Region Köln-

Bonn an Bedeutung gewinnt. Schon 
jetzt sind beispielsweise die durch 
den Aufbau im Ahrtal neu verlegten 
Gasleitungen für den Transport von 
Wasserstoff ausgelegt.
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Wer sich an der Wasser-
stoff-Initiative des Kreises 

Ahrweiler beteiligen möchte, 
kann sein Interesse per E-Mail an 
Wasserstoff@kreis-ahrweiler.de 
bekunden.
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  Auftaktveranstaltung im Kreishaus
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Wo gute 
Ideen zu 
Hause 
sind

Aktuelles

stark!

Wir machen weiter.
bleibt
stark!

bleibt
stark!

sind

Ein Kreis 
voller Macher

Sind auch Sie 
ein Macher?

Werden Sie AWstark-Partner und 
zeigen Sie uns Ihre Besonderheiten, 

die Sie und Ihr Unternehmen zu einem 
echten Macher machen. 

Weitere Informationen � nden Sie 
auf www.aw-stark.de

Unter dem Motto „AW bleibt stark!" starten wir in Kürze eine neue Kampagne, die sich auf 
die Macher im Kreis Ahrweiler konzentriert. Wir wollen zeigen, dass wir im Kreis weiterhin starke Unternehmen 
haben. Die Kampagne wird über www.aw-stark.de, Social Media, Anzeigen und Groß� ächen promotet. 

Als Kampagnenverlängerung werden wir auf o� ene Stellen unserer Unternehmen aufmerksam machen, 
um neue Macher anzuwerben.
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Standortmarketing für den Kreis Ahrweiler

www.aw-stark.de#awstark

Was wir machen

Unsere Partner

Die Standortkampagne scha� t eine Plattform für Unternehmen 
und Fachkräfte und zeigt die Vorteile zum Arbeiten und Leben 
im Kreis Ahrweiler. 
Eine Initiative der IHK Koblenz, des Kreises Ahrweiler und der 
Kreishandwerkerschaft unter Federführung der IHK-
Regional geschäftsstelle Bad Neuenahr-Ahrweiler.

stark!

stark!

In jeder Ausgabe stellen wir hier ein AWstark!-Unternehmen vor.

Nachhaltigkeit auf das 
nächste Level heben 

Sie möchten 
Partner werden?

W
ir 

sind Partner von

stark!

Partner

stark!

Partner

stark!

W
ir 

sind Partner von

stark!

aw-stark.de/partner-werden stark!

Wir machen weiter.
bleibt
stark!

bleibt
stark!

Als strategische Designagentur gestalten wir die Marken von morgen. Das Thema Nachhaltigkeit 
wird dabei für alle Unternehmen in den nächsten Jahren eine zentrale Rolle spielen. Sich transparent 
und authentisch als nachhaltiges Unternehmen zu positionieren, bringt nicht nur Vorteile für Planet 
und Gesellschaft, sondern auch ganz konkrete Bene� ts für die Marke, z.B. bei der Di� erenzierung 
vom Marktumfeld, der Preisgestaltung, der Kundenbindung oder im Bereich Employer Branding.

Bei P21 steht der Mensch im Mittelpunkt. Damit ist nicht nur das Individuum mit seinen Bedürfnissen gemeint. 
Wir verstehen darunter alles, was für eine menschliche, nachhaltige Zukunft sorgt – ökonomisch, ökologisch und 
sozial. Wir wollen unsere Zukunft aktiv mitgestalten.

„Es wird höchste Zeit, dass sich Agenturen, insbesondere wir 
Marken- und Designagenturen, unseren Einfl uss auf Unternehmen 
bewusst machen. Wir sitzen mit am strategischen Tisch. Wir sollten 
das Thema Impact, wo immer wir können, auf die Tagesordnung 
setzen. Und wir sollten unseren Einfl uss auf Haltung und Hand-
lung unserer Kund:innen nutzen, um gemeinsam mehr Wert für die 
Gesellschaft zu schaffen.
Wir wollen zukünftig zu den Unternehmen gehören, die vorne weg 
gehen. Und wir wollen die guten Geschichten erzählen. Von Unter-
nehmen, die mit ihren Ideen für echte Veränderung sorgen, die 
anpacken und machen.“

Yvonne Kamm – Gründerin, Geschäftsführerin P21

Der Bedarf an Austausch zu Positionierung und Kommunikation ist in allen Branchen groß. Wir stehen als 
Gesprächspartner bereit. www.p21.green



Kreiswirtschaftsförderung zu Gast bei der 
Bundeswehr
Stand auf dem Sommerfest der Bundeswehr - Informationen über den 
Wohn- und Wirtschaftsstandort AW 

Die Kreiswirtschaftsförde-
rung war auch in diesem 
Jahr wieder mit einem eige-
nen Informationsstand auf 
dem Sommerfest der Bun-
deswehr im Kreis Ahrweiler 
präsent und informierte die 
Bundeswehrsoldaten und 
Ihre Angehörigen über den 
Wohn- und Wirtschafts-
standort AW. Was macht 
den Kreis Ahrweiler als 
Wohnstandort aus? Welche 
Standortvorteile werden 
geboten und welche Kul-
tur- und Freizeitmöglich-
keiten gibt es? Mit diesen 
und vielen weiteren Fragen 
wendeten sich die Besu-
cherinnen und Besucher 
des Sommerfestes an Timo 
Schäfer, Mitarbeiter der 
Kreiswirtschaftsförderung.

Die Bundeswehr hat eine 
sehr große Bedeutung für 
den gesamten Kreis Ahr-
weiler. Die Bundeswehr ist 
ein wichtiger Wirtschafts-
faktor und Arbeitgeber in 
unserer Region. Als einer 
der personalstärksten „Un-
ternehmen“ im Kreis Ahr-
weiler trägt sie wesentlich 
zu einer Stabilisierung des 
Arbeitsmarktes bei. Neben 
den direkten Einkommen 
kommen auch die Ausga-
ben zum Erhalt und zur 
Verbesserung der bundes-
wehreigenen Infrastruktur 
überwiegend der Wirt-
schaft in unserer Region 
zugute.

Sommerfest der Bundeswehr
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Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz ein Land voller guter 
Ideen. Viele dieser Ideen sind preis-
verdächtig. Darum wurde der Ideen-
wettbewerb Rheinland-Pfalz ins Leben 
gerufen.

Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz 
bietet allen Menschen aus Rhein-
land-Pfalz eine Plattform zur Präsentati-
on ihrer Ideen. Ideen können Produkte, 
neuartige Dienstleistungen oder auch 
Verfahren sein. Diese sollten sich in In-
novationen oder Weiterentwicklungen 

ausdrücken, die in einem Geschäftsfeld, 
Unternehmen oder Umfeld angesiedelt 
und in dieser Art noch nicht vorhanden 
sind. 

Neben attraktiven Geldpreisen bietet 
der Wettbewerb bei Bedarf zudem die 
Möglichkeit auf das Know-how und 
Netzwerk der Partner zurückzugreifen, 
um die Umsetzung der Idee (weiter) vor-
anzutreiben. Eine unabhängige Jury be-
wertet die eingereichten Ideen.

Sie haben eine innovative Idee? Die An-
meldefrist für die Bewerbungen endet 
am 28. Februar 2023.

Weitere Informationen unter www.ide-
enwettbewerb-rlp.de sowie via E-Mail 
unter info@ideenwettbewerb-rlp.de. 

Weitere Informationen sowie die 

Teilnahmebedingungen können unter 

www.ideenwettbewerb-rlp.de 

eingesehen werden. 

Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2023.

„Die beste Idee nützt niemandem,
wenn sie nicht verwertet wird.“          

Walter A. Heiby

STI FTER

FÖRDERERAUSRICHTERPARTN ER

Ansprechpartner:

Hochschule Koblenz
c/o Ideenwettbewerb  
Rheinland-Pfalz
Konrad-Zuse-Str. 1
56075 Koblenz

Raphael Dupierry, M.Sc. 

Telefon: 0261 / 95 28 - 121 
Email: dupierry@ 
ideenwettbewerb-rlp.de
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Kreativ in unserer Heimat



Firmenportrait – CISS TDI GmbH

CISS TDI GmbH 

Barbarossastraße 36
53489 Sinzig
+49 2642 9780-0
www.ciss.de
team@ciss.de
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Daten sind das Gold des digitalen Zeit-
alters. Und wenn sich die Daten um die 
Welt drehen, sprechen wir von Geo-
daten. Die Firma CISS TDI GmbH aus 
Sinzig ist eine Technologiegesellschaft, 
die seit 1982 mit einer großen Leiden-
schaft für Geodaten einen Beitrag zu 
einer nachhaltigen und digitalisierten 
Gesellschaft leistet. Mit über 40 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern werden 
Geodaten beschafft, mittels eigener 
Werkzeuge veredelt und über Plattfor-
men bzw. Webseiten bereitgestellt.

Mit dieser Arbeit wird eine Grundlage 
geschaffen, die wichtigen Fragen der 
heutigen Zeit zu beantworten. „Wie 
werden wir unabhängig von fossilen 
Energieträgern, wie Kohle, Erdöl, Gas?“ 
„Wie schaffen wir einen schnellen Breit-
bandausbau, um die Digitalisierung vo-
ranzutreiben?“ 

Die CISS bietet ihre Beratungs- und 
Dienstleistungen insbesondere bun-
desweit agierenden Unternehmen, 
sowie Behörden an. Wenn für den In-
frastrukturausbau (Solar-/Windkraft, 
Breitband, oder Bahn-/Leitungstras-
sen), oder im Bauwesen Liegenschafts-
daten benötigt werden, können diese 
Daten einfach und schnell über ein 
deutschlandweit einzigartiges Angebot 

bezogen werden (https://shop.ciss.de). 
In diesem Bereich der Datenbeschaf-
fung wurde die CISS kürzlich vom Land 
Rheinland-Pfalz mit dem SUCCESS 
2022 Preis als innovatives Unterneh-
men prämiert (SUCCESS 2022). 

Neben solchen Lösungen bietet die 
CISS insbesondere Kunden aus dem 
Bereich der Energieversorgung an, 
Leitungspläne qualitätszusichern, digi-
tal nutzbar zu machen und den Zugriff 
aus verschiedenen Expertensystemen 
(Geoinformationssysteme, GIS) sicher-
zustellen. Verwaltungen werden von 
der CISS unterstützt, gesetzliche Vor-
gaben umzusetzen, um Geodaten re-
gelkonform bereitzustellen (nach dem 
Onlinezugangsdatengesetz, OZG). 

Die CISS forscht beständig an neu-
en Technologien und Prozessen und 
wurde hierfür in den letzten Jahren 
in mehreren Projekten vom Bundes-
ministerium für Digitales und Verkehr 
(BMDV) gefördert. So zeigt die von der 
CISS durchgeführte frei verfügbare Stu-
die „Bundesweite ALKIS Beschaffung“ 
(BAB), welche Hürden durch die födera-
le Bereitstellung von Geodaten entste-
hen. In einem weiteren Projekt „FAIR“ 
wurden Klima- und Wetterdaten für 
unterschiedliche Zwecke aufbereitet 

bereitgestellt. Hierbei handelt es sich 
um Daten, die essenziell für die Klima-
wende sind.

Im Kreis Ahrweiler engagiert sich die 
CISS aktiv durch Kooperationen mit der 
Hochschule Koblenz (Standort Rema-
gen), oder dem Rheingymnasium Sin-
zig. Im Rahmen eines Förderprojektes 
wurde gemeinsam mit dem Kreis eine 
Potenzialflächenkarte für die Windkraft 
erstellt. Aktuell werden solche Flächen 
auch für den Photovoltaikausbau be-
rechnet. Zusammen mit der Stadt Sin-
zig wurde nach der Flut ein Bürgerinfor-
mationsportal kostenfrei bereitgestellt, 
über das sich jeder zu Hilfsangeboten 
in Sinzig informieren konnte.

Die Mission der CISS TDI GmbH ist 
es, Geodaten nutzbar zu machen, in 
Deutschland weiterhin führend in der 
Geodatenverarbeitung zu sein und Eu-
ropa-weit Geodatenschätze zu heben. 
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Praxis@Campus – die Karrieremesse der 
Hochschule Koblenz
Kreiswirtschaftsförderung vertritt Firmen aus dem Kreis Ahrweiler auf der 
Kontaktmesse für Studierende und Unternehmen

Praxis@Campus ist die größte Hochschulkarrieremesse 
in Rheinland-Pfalz. Am 25. April 2023 präsentieren am 
RheinMoselCampus in Koblenz Unternehmen aus den 
verschiedensten Branchen ihre Jobangebote - vom Prak-
tikumsplatz bis zum Direkteinstieg. Studierende aus den 
derzeit mehr als 70 akkreditierten Bachelor- und Master-
studiengängen der Hochschule Koblenz, die fächerüber-
greifend optimal auf die Anforderungen des Arbeitsmark-
tes vorbereitet sind, werden Praxis@Campus besuchen. 
Mit rund 9.900 Studierenden ist die Hochschule Koblenz 
die größte in Rheinland-Pfalz.

Praxis@Campus ist aber mehr als eine Karrieremesse - es 
geht auch um den Erfahrungsaustausch zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft. Ziel ist es auch, am Messetag 
Anknüpfungspunkte und Wege für innovative Kooperati-
onen zu finden.

Jobangebote

Die Kreiswirtschaftsförderung ist auch in diesem 
Jahr mit einem eigenen Messestand vertreten und 
wird Firmen aus dem Kreis Ahrweiler präsentieren. 

Sie haben die Möglichkeit, kostenfrei Stellenan-
gebote am Messestand der Kreiswirtschaftsförde-
rung auszulegen. Möglich sind Inserate für Praktika, 
Traineeprogramme, Werkstudentenstellen, Bache-
lor-/Masterarbeiten oder den Direkteinstieg.

Bitte senden Sie uns Ihre Jobangebote per Email an: 
Timo.Schaefer@kreis-ahrweiler.de

   15
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RINGHOTEL HAUS OBERWINTER ERHÄLT  
„DEHOGA UMWELTCHECK“ IN GOLD
Umwelt- und Klimaschutz werden nicht nur allgemein in 
der Hotellerie wichtiger, auch für die Ringhotels gewin-
nen diese Themen immer mehr an Bedeutung. So hat 
sich das Ringhotel Haus Oberwinter aus Remagen dem 
ambitionierten „DEHOGA Umweltcheck“ gestellt und 
wurde dafür mit GOLD ausgezeichnet. Das Ringhotel 
Haus Oberwinter ist zudem das erste Hotel in Remagen 
bzw. im Kreis Ahrweiler, das sich dem DEHOGA-Um-
weltcheck gestellt hat.
Im Rahmen des DEHOGA-Umweltchecks wurden im 
Ringhotel Haus Oberwinter eine Reihe von ausgewählten 
Umweltkennzahlen aus den vier Bereichen Energie- und 
Wasserverbrauch, Abfallaufkommen/Restmüll sowie Le-
bensmittel analysiert. Dabei gilt es, in jeder Kategorie die 
geforderten Grenzwerte und Anforderungen zu erfüllen. 
Diese Grenzwerte und Anforderungen sind je nach Aus-
zeichnungsstufe Bronze, Silber und Gold unterschiedlich.
Das Ringhotel Haus Oberwinter erfüllte die Anforderun-
gen für die höchste Auszeichnungsstufe „Gold“:
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WIR GRATULIEREN!

BRÜCKENPREIS 2022 FÜR DEN WELTLADEN REMAGEN-SINZIG
Der Weltladen Remagen-Sinzig ist für sein Projekt „Fair – 
SolidAHRisch – Nachhaltig“ mit dem Brückenpreis 2022 
des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. 
Staatssekretär Fabian Kirsch (im Bild links), Chef der 
Staatskanzlei RLP, überreichte im Beisein des Kreisbei-
geordneten Friedhelm Münch (rechts) den Preis in der 
Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement aus Rhein-
land-Pfalz in die Welt“. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter setzen sich mit ihrem ehrenamtlichen Engagement 
sowie dem Verkauf fairer Produkte für eine gerechte Welt 
ein. Durch Kooperationen mit anderen lokalen Akteuren 
wird der Fairtrade-Gedanke und damit auch das Verständ-
nis, die Umwelt und das Klima zu schützen, verstärkt in die 
Gesellschaft getragen.

CISS TDI GMBH FÜR ERFOLGREICHE INNOVATIO-
NEN AUSGEZEICHNET
Die CISS TDI GmbH aus Sinzig wurde beim Wettbe-
werb „SUCCESS 2022: Vorsprung durch Innovation“ 
ausgezeichnet. Der Wettbewerb wird jährlich vom Mi-
nisterium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz, sowie von der 
Investition- und Strukturbank Rheinland-Pfalz organi-
siert.
Der Preis wurde für die Entwicklung eines webbasierten 
Systems zur bundesweit einheitlichen Beschaffung und 
Verarbeitung von Kataster- und Liegenschaftsdaten (AL-
KIS) vergeben. Über das System können öffentliche und 
privatwirtschaftliche Kunden länderübergreifend Geoda-
ten anfordern, um sie beispielweise bei der Planung von 
Verkehrs, Infrastruktur-, sowie Telekommunikationspro-
jekten zu verwenden. Die prämierte Dienstleistung unter-
stützt damit den Infrastrukturausbau in Deutschland. Die 
Erkenntnisse aus den aufbereiteten Geodaten können hel-
fen, relevante Gebiete zu identifizieren, in denen weitere 
Baumaßnahmen wie Windkraft- oder Photovoltaik-Anla-
gen wirtschaftlich sinnvoll geplant werden können.
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Preisverleihung am 11.10.22 in den Räumen der ISB, Mainz
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Die Wirtschaftsförderung gratuliert



HÖCHSTE DEUTSCHE ROTWEINAUSZEICHNUNG 
FÜR DAS WEINGUT H.J. KREUZBERG
Das Weinmagazin VINUM hat den Rotwein des Wein-
guts H.J. Kreuzberg aus Dernau mit der höchsten deut-
schen Rotweinauszeichnung „Roter Riese“ prämiert. 
Damit wird einmal mehr dokumentiert, dass die Weine 
von der Ahr zu den Besten der Besten gehören. Der 
Titel „Roter Riese“ honoriert keinen einzelnen Wein, 
sondern eine Kollektion. Insgesamt sechs Weine hat-
te Ludwig Kreuzberg ins Rennen geschickt. Darunter 
Spätburgunder der Jahrgänge 2018 und 2019 und ei-
nen Frühburgunder aus dem Jahr 2020. Für Ludwig 
Kreuzberg ist die Auszeichnung der Lohn dafür, sich seit 
30 Jahren dem Wettbewerb zu stellen und über viele 
Jahre mit hervorragenden Rotweinen zu punkten. 
Mit dieser herausragenden Auszeichnung gehört das 
Weingut der Familie Kreuzberg zur absoluten Spitze 
des Weinanbaus in ganz Deutschland.

WEINGUT BURGGARTEN GLEICH  
MEHRFACH PRÄMIERT
In der jüngeren Vergangenheit räumte das Weingut 
Burggarten der Familie Schäfer aus Heppingen gleich 
mehrere Preise für ihre Spitzenweine ab. Zunächst 
konnten die Weine des jüngsten Mitglieds des VdP 
(Verband Deutscher Prädikatsweingüter) an der Ahr bei 
der Preisverleihung „Ahrwein des Jahres“ überzeugen. 
Das Ahrtal ist das einzige deutsche Anbaugebiet mit 
eigenem Weinpreis. In vier der sechs Kategorien konn-
ten die Heppinger Winzer überzeugen. Sie siegten in 
den Kategorien Blanc de Noir, Frühburgunder, Premium 
sowie in der Spitzenklasse Kultwein. Rund einen Mo-
nat später konnte sich das Weingut um Chef Paul-Josef 
Schäfer dann auch über die Goldene Kammerpreismün-
ze der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz freuen. 
Der 2020er-Spätburgunder, großes Gewächs, wurde 
ausgezeichnet und darf nun mit dem Zusatz „Sieger der 
Landesprämierung 2022“ angeboten werden. 
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v.l.n.r. Paul-Michael, Heiko, Paul-Josef, Andreas Schäfer
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Mariella Cramer und Ludwig Kreuzberg 

GENERATIONSWECHSEL BEI TTW
Wie gelingt eine Vater-Tochter Unternehmensnachfolge 
in einer männerdominierten Branche, die nicht zuletzt 
erst durch die Pandemie im Umbruch ist? Einen ersten 
Einblick in die Antwort gaben Sarah Stockhausen und 
Dr. Rainer Wirtz, Geschäftsführerin und Gesellschafter 
der TTW Automotive GmbH anlässlich des Firmensom-
merfests am Standort im Innovationspark Rheinland in 
der Grafschaft. 
Nachdem sie bereits 2019 als Projektkoordinatorin in 
den Familienbetrieb einstieg, übernahm Frau Stockhau-
sen Anfang des Jahres die Geschäftsführung von ihrem 
Vater. Das Ohr nah am Bedürfnis des Kunden zu haben, 
und sich aktiv für die Weiterentwicklung der Branche 
einsetzen - diese Philosophie wird Sarah Stockhausen 
weiterverfolgen. Dass sie sich darüber hinaus einbrin-
gen wird, wurde bei der Veranstaltung deutlich sicht-
bar: Die TTW Automotive GmbH erstrahlte im neuen, 
modernen Erscheinungsbild. Herr Dr. Rainer Wirtz wird 
als Gesellschafter und Expertenjoker weiterhin zur Ver-
fügung stehen.
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Sarah Stockhausen und Dr. Rainer Wirtz

DEUTSCHLANDS BESTE WURSTTHEKE IN BAD 
NEUENAHR-AHRWEILER
Im Rennen um die beste Wursttheke Deutschlands 
konnte der REWE Markt Jörg Schäfer aus Bad Neu-
enahr-Ahrweiler bei der deutschlandweiten Verbrau-
cherwahl der Foodmagazine aus dem Jahrezeiten 
Verlag den ersten Platz erzielen. Qualität, Vielfalt 
und Präsentation der Wurstwaren standen im Fokus. 
Dabei setzte sich der REWE Markt aus Bad Neue-
nahr-Ahrweiler im Finale gegen zehn weitere Märk-
te aus ganz Deutschland durch. Aus den Finalisten 
wählte eine prominent besetzte Jury, unter anderem 
mit Spitzenkoch Johann Lafer, die Nummer eins un-
ter den Märkten. Stellvertretend für sein Team nahm 
Jörg Schäfer auf Schloss Bensberg in Bergisch Glad-
bach die Auszeichnung „Deutschlands beste Wurst-
theke 2022“ entgegen.
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Kreis Ahrweiler auf größter Fachmesse für 
Immobilien in Europa
Das gemeinsame regionale Wirtschafts-
marketing der Region Bonn/Rhein-Sieg/
Ahrweiler hat vom 4. bis 6. Oktober 
2022 die Investitionspotentiale des 
Standortes auf der Immobilienfachmes-
se Expo-Real in München präsentiert. 
Das Interesse am Standort Region Bonn 
war dabei weiterhin sehr groß. 

In diesem Jahr standen die richtungs-
weisenden Themen bezahlbarer 
Wohnraum, Nachhaltigkeit und Klima-
schutz im Fokus der Messe. Zukünfti-

ge komplexe Herausforderungen, ob 
bezahlbarer Wohnraum oder klima-
resiliente Städte, sind nur kooperativ 
mit verschiedenen Akteurinnen und 
Akteuren zu lösen. Die Immobilien-
wirtschaft ist dabei ein bedeutender 
Partner bei der Bewältigung dieser 
Herausforderungen, welche auch den 
Klimaschutz aktiv berücksichtigt.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind 
auch im Kreis Ahrweiler ein zukunfts-
weisendes Thema. Cornelia Weigand, 

Landrätin des Kreises Ahrweiler, sieht 
diesbezüglich in der Messe einen be-
deutenden Mehrwert: „Insbesondere 
nach der Flutkatastrophe im vergan-
genen Jahr wünschen sich viele Men-
schen im Ahrtal wie im gesamten Kreis 
alternative, gemeinschaftlich organi-
sierte und generationenübergreifende 
Wohnformen. Den Aufbau unserer Re-
gion wollen wir explizit auch als Chance 
nutzen. Die Expo Real ist hierfür eine 
ideale Plattform, um Kontakte zu Unter-
nehmen und Investoren aufzubauen.“
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Foto: V.l.: Tino Hackenbruch, Wirtschaftsförderer Kreis Ahrweiler, Regina Rosenstock, Wirtschaftsförderin Rhein-Sieg-Kreis, Katja Dörner, Oberbürgermeis-
terin Bundesstadt Bonn, Helmut Wiesner, Stadtbaurat Bundesstadt Bonn, Victoria Appelbe, Wirtschaftsförderin Bundesstadt Bonn. 
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Termine & Informationen finden Sie auf www.kreis-ahrweiler.de

Wirtschaftsrelevante Informationen
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Tagesaktuelle Informationen
www.bmwk.de
www.mwvlw.rlp.de
www.kreis-ahrweiler.de
www.energiewechsel.de
www.wiederaufbau.rlp.de
www.bundesfinanzministerium.de 

Förderinstrumente
Individuelle Fragen zu den Förderinstrumenten der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) beantworten Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unter der Nummer: 0800 539-9001.

Individuelle Fragen zu den Förderinstrumenten der Investitions- und Struk-
turbank Rheinland-Pfalz (ISB) beantworten Ihnen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unter der Nummer: 06131 6172-1333.

Fragen zu Förderprogrammen im Allgemeinen beantworten Ihnen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreiswirtschaftsförderung, Servicestelle 
Förderprogramme, unter der Nummer: 02641 975-373

Energiekrise und Wiederaufbau
Fragen rund um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Energiekrise beant-
worten Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Energiewechsel-Hot-
line des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz unter der Num-
mer: 0800  0115-000.

Fragen zum Wiederaufbau infolge der Flutkatastrophe beantworten Ihnen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiederaufbau-Hotline des Landes 
Rheinland-Pfalz unter der Nummer: 0800 2220220.

online Version


