
Unsere Energie-Offensive aus der Metropolregion

Rhein-Main (EnORM e.V.) hat eine bundesweite Aus-

richtung. Wir sind eine in dieser Form einzigartige

Plattform für Entwickler, Hersteller, Verbraucher, In-

vestoren und Dienstleister in den Bereichen Erneuer-

bare Energien, Elektromobilität, Energiespeiche-

rung und Energieeffizienz. Wir informieren, vertreten

Interessen, beraten und vernetzen – mit dem Ziel, die

Umsetzung der Energiewende in Deutschland im

Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung offensiv zu

fördern. Die 2013 gegründete Verbundinitiative ist

überparteilich und unabhängig.

Wir bringen die ganzheitliche Energiewende voran!

Der Verein

Plattform für Entwickler, Hersteller, Verbraucher, Dienstleister und Investoren in den Bereichen

Erneuerbare Energien   |   Elektromobilität   |   Energiespeicherung   |   Energieeffizienz

Die Energiewende ist auf den Weg gebracht und der-

zeit in aller Munde. Doch es scheint, als wolle der

Motor noch nicht warm laufen, er stottert. Dabei ist die

Sinnhaftigkeit des Vorhabens nicht zu bezweifeln.

Denn realistische Ausblicke zeigen, dass die weltweit

wachsende Bevölkerungszahl und die zunehmende

Automobilität sowie Industrialisierung zu einem enor-

men Energie- und Ressourcendarf führen wird. Nur

durch eine geeignete Technologievielfalt und Res-

sourcenverfügbarkeit kann der globale Energiehunger

gestillt werden. Doch noch mehr Wachstum mit über-

wiegend fossilen und herkömmlichen Energieträgern

ist auf Dauer weder möglich noch nachhaltig. Nur die

Entwicklung, Optimierung und Anwendung neuer

Technologien sowie die Nutzung regenerativer Ener-

gien können die Zukunft sichern. 

Deutschland steht mit der proklamierten Energie-

wende vor einer Herkulesaufgabe. Zugleich bietet

diese Herausforderung enorme Chancen. Die Nation

kann in eine Vorreiterrolle schlüpfen, Innovations- und

Finanzkraft sind hier gefragt. Die Welt schaut auf

unser Land und auf seine Anwendungen mit globalem

Vermarktungspotential. 

Die Idee



Doch es geht nicht um punktuelle Lösungen, um Einzel-Gewerke oder Einzel-Interessen. 

Ganz entscheidend ist vielmehr: 

Dieser bezieht idealerweise die Energiegewinnung

und -verteilung aus Erneuerbaren Ressourcen, die

Elektromobilität, die Energiespeicherung sowie die

Energieeffizienz beim Bauen, Wohnen, Leben und Ar-

beiten mit ein und verbindet ihre jeweiligen Treiber. 

So ist die Nachhaltigkeit der Elektromobilität untrenn-

bar mit der Energiegewinnung aus Erneuerbaren

Ressourcen gekoppelt, bei der wiederum zentrale

und dezentrale Lösungen abgestimmt und in Einklang

zu bringen sind. Schließlich ist für den Nachweis der

Energieeffizienz von privaten, öffentlichen und ge-

werblichen Gebäuden und deren Nutzung entschei-

dend: die geeignete Auswahl der aufeinander

abzustimmenden Bauformen und -materialien, die

Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung sowie

die Stromverbraucher (Geräte, Maschinen und Anla-

gen etc.). Wir sind sicher: ein koordiniertes Vorgehen

aller  Beteiligten bringt die Energiewende entschei-

dend voran. Hierzu will EnORM seinen Beitrag 

leisten. 

Der Mensch lebt mit der enormen Kraft der Naturge-

walten von jeher und manchmal ist er ihr machtlos

ausgeliefert. Doch es ist nicht nur an der Zeit, sondern

längst überfällig, dass wir diese wohl unerschöpfliche

Energie der natürlichen Ressourcen im posi-

tiven Sinne zum Wohl aller effizient ge-

winnen, verteilen, speichern und nutzen. 

Die Energie-Offensive Rhein-Main

(EnORM e.V.) hat sich das Ziel ge-

setzt, als Plattform die Interessen all

derjenigen zu vertreten und zu bündeln,

die die Energiewende ganzheitlich  zum Erfolg

führen wollen. Dies schließt die Zusammenarbeit der

Vereinsmitglieder in bilateraler Form und die Nutzung

der Plattform als Werbeträger mit ein. 

Das Hauptziel von EnORM und seinen Mitgliedern

ist die wachsende Verfügbarkeit und Anwendung von

energieeffizienten und wirtschaftlichen Produkten

sowie eine nachhaltige Steuerung des Verbraucher-

verhaltens. Idealerweise beteiligen sich zahlreiche

Verbraucher selbst als Fördermitglieder und lösen

gemeinsam mit dem Verein eine Verbraucherbe-

wegung aus, die die ganzheitliche Energiewende mit

vorantreibt, auch im Sinne der deutschen Volkswirt-

schaft. 

Das Aufgabenspektrum reicht von der Initi-

ierung politischer Entscheidungen, der

Mitarbeit bei der Erstellung von Richtli-

nien, Normen und Gesetzgebungsvorha-

ben über die Förderung der öffentlichen

Wahrnehmung bis hin zur Durchführung

von Informationsveranstaltungen, Sympo-

sien, Kongressen, Pressekonferenzen oder 

Ausstellungen. Hierbei setzen wir auch auf die Part-

nerschaft und Kooperation mit anderen Institutionen

und Organisationen. 

Wir werden auch nachweisen, dass die Erneuerbaren

Energien in Wirklichkeit nicht die Strompreistreiber

sind. Sonne, Wind, Wasser, Erdwärme & Bioenergie

sind vielmehr die essentiellen Träger einer zukünfti-

gen technikbasierten Welt, die nachhaltigen Ansprü-

chen gerecht wird. 

Das Ziel und die Aufgaben

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Energiewende liegt in einem ganzheitlichen, integrativen Ansatz.



Die Antreiber

Der Zufall führte uns anfangs zusammen, doch

schnell herrschte Einigkeit, dass wir unser Wissen,

unsere Kontakte und unsere Energie einfließen las-

sen sollten in eine gemeinsame Sache. Alle Grün-

dungsmitglieder haben beruflich mit Energiethemen

zu tun: wir sind Geschäftsführer und Freie Unterneh-

mer, Berater, Architekten, Experten für Erneuerbare

Energien, Elektromobilität, Energieeffizienz, Bauwe-

sen, Batterie-, Solar- und Haustechnik, Diplominge-

nieure und Öffentlichkeitsarbeiter mit langjährigen

Erfahrungen auch auf politischer Ebene. Doch vor

allem sind wir Visionäre und als solche überzeugte

Energiewender. 

Die Förderer

Wir setzen auf Sie, auf Ihre Unterstützung und Mitar-

beit als Mitglieder und Förderer unseres Vereins.

Neue Mitstreiter erhoffen wir von Einzelpersonen, von

Vertretern und Unternehmern aus der Wirtschaft und

Wissenschaft sowie von anderen Institutionen und

Organisationen. Jeder kann mithelfen, nicht nur

aus der Region Rhein-Main, jeder kann einen Teil

dazu beitragen, dass die ganzheitliche Energiewende

in den Köpfen aller verankert wird und mehr noch:

dass sie real wird, nachhaltig und erfolgreich. Wir

laden Sie dazu ein.

Der Mitgliedsbeitrag

Die Mitgliedsbeiträge sind gestaffelt von 12 Euro bis 60 Euro Jahresbeitrag für Fördermitglieder und von 

100 bis  5.000 Euro pro Jahr für Wirtschaftseinheiten. 



Wir bringen die ganzheitliche Energiewende voran!

Enorme Herausforderung. Enorme Chance. Enorme Energie.

Der Kontakt

EnORM e.V.

Backhausstraße 33

55457 Horrweiler

Fon 06727/89 71 977

E-Mail e.fahlbusch@fahlbusch-consulting.de

Internet www.enorm-energiewende.de (im Aufbau)
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Der Vereinssitz

Mit der Auswahl seines Standortes geht EnORM mit

gutem Beispiel voran. Der ehemalige Winzerhof in

Horrweiler ist ein Vorzeige- und Referenzobjekt in

ökologischer Hinsicht, weil hier ein Energiekonzept

zum Tragen kommt, dass die Technologien der Zu-

kunft und ihre Verbindungen bereits im Einsatz zeigt.

Das Objekt wurde von den Gründungsmitgliedern ge-

meinsam konzipiert und umgesetzt. Photovoltaik und

Solarthermie sind auf dem Dach eines Niedrigener-

giehauses installiert und in Betrieb. Die Photovoltaik-

Wechselrichter und die Luft-Wärmepumpe sind im

Technikraum des restaurierten Weingewölbekellers

eingebaut worden. Zur Abrundung kommen hier noch

die Batteriemodule als Zwischenspeicher für den grü-

nen Strom hinzu. Der in den Batteriemodulen zwi-

schengespeicherte Strom wird auch die bereits

installierte Solartankstelle versorgen – zur Aufladung

von Stromern und dem eigenen Plug-In Hybridfahr-

zeug mit einer elektrischen Reichweite von 50 km. Ein

Blockheizkraftwerk versorgt das Büro- und Sitzungs-

gebäude sowie das Gästehaus mit thermischer und

elektrischer Energie. Weitere Planungen sind: Versor-

gung des Blockheizkraftwerkes mit Biogas und Inves-

titionen in einen regionalen Windpark. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.efa-batt.de
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Eckhard Fahlbusch
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Jürgen Hüpohl
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