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In der Zukunft wird Vieles nicht mehr so sein, wie wir es heute kennen. 
Wir müssen in der Lage sein, visionär in die Zukunft zu blicken. Unsere Aufgabe ist 

es, das heute noch Unsichtbare, vielleicht Unvorstellbare, zu sehen und die richti-
gen Schlüsse zu ziehen sowie Entscheidungen zu treffen. Das gilt für alle Lebens-

bereiche. Für uns als SWW Wunsiedel GmbH ist es aber vor allem die Entwicklung im 
Bereich Energie. Neue Energien sinnvoll zu nutzen, die Natur zu schonen und ebenso 
eigenständig wie unabhängig zu sein. Wir haben Visionen und den Mut, immer wieder 

zukunftsfähige Ideen zu entwickeln und neue Wege zu beschreiten.   

Mit Stolz können wir behaupten, dass wir bereits heute  
auf einem guten Weg sind – dem WUNsiedler Weg Energie. 

Marco Krasser Warum?

Der
WUNsiedler             Weg
                                  Energie

„Noch schöner als Visionen zu haben ist,
 sie zu verwirklichen.“

Lisz Hirn



Weil  Ideen  wichtig sind. 

Am Anfang steht immer die Vision und der Wille, etwas zu bewegen und  
zu verbessern. Es ist wichtig, für eine gute Idee Freunde, Partner,  

Querdenker und Multiplikatoren zu finden, die das Vorhaben zum Erfolg führen wollen.
Deshalb müssen wir miteinander reden, vorausschauen, Gedanken austauschen,

Techniken entwickeln und beherzt in die Zukunft gehen.

Die „Smart Grid City“, der „WUNsiedler Weg“ sowie die „Smart Energy City WUNsiedel“ 
sind heute schon reale Projekte, die ursprünglich aus einer einzelnen Idee  

entstanden sind. 

„Geht nicht immer auf dem vorgezeichneten Weg,
der nur dahin führt, wo andere bereits gegangen sind.“

Alexander Graham Bell



„Erfolgreich ist der Mensch, wenn er 
bei 100 Entscheidungen 51 Mal das Richtige trifft.“

John Pierpont Morgan

Weil  Schnittpunkte  
der erste Schritt sind. 

Während man eine Idee umsetzt, findet man immer Menschen, die ähnlich denken,  
die auch etwas bewegen wollen, mit denen man Berührungspunkte bilden kann.  

Man vernetzt sich und findet neue Wege, die man begehen kann. 

Die SWW Wunsiedel GmbH hat bereits mit vielen Partnern viel bewegt:  
Solarpark mit den Bürgern, WUN Elektro, WUN Bioenergie etc. 



 Weil  Möglichkeiten   
Stärke schaffen. 

Mehr Menschen in einem Projekt zu haben, bedeutet mehr Möglichkeiten für das Projekt. 
Es geht darum, neue Sichtweisen zu schaffen, weitere Ideen zu sammeln und Größeres 

leisten zu können. Mehr Stimmen, die das Gleiche in die Welt schreien,  
werden besser gehört.

Mehr Menschen bedeuten auch mehr Kompromisse und Detaillösungen.  
Wichtig ist, das Gesamtziel dabei nicht aus den Augen zu verlieren.  

Der Weg zum Ziel ist variabel und flexibel – das Ziel selbst nicht. 

„Wie die Saat, so die Ernte.“

Cicero



Weil  Projekte  das Tun zeigen. 

Es tut immer gut, das Projekt in der Realität wachsen zu sehen, wie sich Baustein für 
Baustein zu einem ganzen System verbindet. Wie man dem Ziel, seiner anfänglichen 

Idee, zum Greifen nahe kommt und schließlich das Ergebnis real erleben kann.  

Die Energiewende nicht nur als Vision, sondern als Weg, der schon beschritten wird.

„Zusammenkunft ist ein Anfang, 
Zusammenhalt ist ein Fortschritt,

Zusammenarbeit ist ein Erfolg.“

Henry Ford I.



Es kommt auf die  Zutaten  an. 

Je reiner diese sind, desto besser „schmeckt“ das Produkt.
Je näher diese aus der Region sind, desto besser ist das für die Energiebilanz.

Die regionalen Lebkuchen stehen genau wie wir für diese Grundwerte.

„Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche,
und plötzlich schaffst du das Unmögliche.“

Franz von Assisi

Unser Geschenk an Sie: Lebkuchen von der Firma Leupoldt aus Weißenstadt.
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