
ENERGIEWENDE PARTNERSTADT 

unendlich-viel-energie.de 

Unterstützt Ihre Kommune oder Stadtwerk aktiv den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien und kann auf langjährige Erfahrungen aufbauen? Bestehen Kontakte zu 
europäischen Städten und gibt es Bestrebungen, Erfahrungen und Wissen zur 
Umsetzung der Energiewende zu teilen sowie durch den Austausch neue 
Anregungen zu erhalten? Wenn ja, könnte das Projekt Energiewende PartnerStadt 
für Sie interessant sein.  

Energiewende-Partnerstadt ist ein 2017 gestartetes Pilot-Projekt, welches 
bestehenden Städtekooperationen durch Themen der Erneuerbare Energien und 
der Energiewende erweitert. Kern des Projektes sind bilaterale Workshops in den 
Partnerstädten, die den Kommunen und  Stadtwerken die Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer bieten. Durch den fachlich moderierten 
Dialog entsteht ein praxisbezogener Know-How- und Technologietransfer in Sachen 
Erneuerbarer Energien über Ländergrenzen hinweg.  

Jetzt unverbindliche Interessensbekundung abgeben 

Das Projekt Energiewende-Partnerstadt ist im Juni 2017  gestartet. Vertreter von 
zehn Städten aus fünf europäischen Ländern trafen sich in Berlin, um bei der 
Auftaktveranstaltung im Auswärtigen Amt ihre Konzepte für eine Energiewende-
Städtepartnerschaft zu präsentieren. Zwei Städtepaare wurden von einer Jury 
ausgewählt, die nun gemeinsam mit ihren europäischen Partnerstädten Workshops 
durchführen. Das Projekt Energiewende-Partnerstadt übernimmt die Verpflegungs-, 
Reise- und Übernachtungskosten der Kommunen. Zudem werden die Workshops 
von der Agentur für Erneuerbare Energien und der Humboldt-Viadrina Governance 
Platform fachlich moderiert und begleitet. 

Auch im Jahr 2018 soll allen deutschen Kommunen wieder die Möglichkeit gegeben 
werden, ihre Partnerstädte zu treffen, um über den Austausch die lokale 
Energiewende voranzubringen. Sie überlegen am Projekt teilzunehmen? Füllen Sie 
einfach das umseitige Formular aus und senden sie es postalisch, per Fax oder E-
Mail an die Agentur für Erneuerbare Energien. Es handelt sich dabei lediglich um 
eine unverbindliche Absichtserklärung, die weder eine Garantie für eine 
Projektdurchführung oder Teilnahme gibt, noch den Unterzeichnern 
Verpflichtungen auferlegt. Sie dient in erster Linie den Bedarf für ein solches 
Projekt für die kommenden Jahre zu eruieren.   

Kontakt: 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax, E-Mail oder postalisch an Herrn 
Nils Boenigk. Der Einsendeschluss ist der 16.10.2017 

Nils Boenigk 
Agentur für Erneuerbare EnergienTel: 030 200535 41 I Fax: 030 200535 51 
n.boenigk@unendlich-viel-energie.de 

 
 

Jetzt Interessensbekundung für 2018 einreichen:  

 
Projektfortführung von Energiewende PartnerStadt 

Städte, Gemeinden und Stadtwerke aus Deutschland teilen ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen mit europäischen Kommunen für eine nachhaltige Energiewende und 
ein gemeinsames Europa.  
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unendlich-viel-energie.de 

Dear Sir or Madam, 

herewith, we declare our willingness to take part in the project “Energiewende twinning 
towns” in the year 2018. 

With our joint application we intend to further elaborate our cooperation or planned 
cooperation on issues related to the transformation of the energy system.  

We intend to share knowledge and experience with our twinning community – in a joint 
approach to a sustainable energy transition and a common Europe. 

 

 
Yours sincerely, 

 

Yours sincerely, 

 

Signature 
and Date 

 

 

 

  

Name and Position 

 

 

 

  

City or Town 

 

 

 

  

Contact details 
(E-Mail, Phone) 

 

 
 

 

 

 

 

Letter of intent 

for a joint application for the project 

„Energiewende twinning towns“ 

 

 

 


