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Herausforderungen



Es bleibt ein Weg – ein guter und schöner, anstrengender und lohnender Weg. 
Für die Region, für die Menschen, die heute und morgen hier arbeiten und leben 

werden. Wege werden nicht für eine Generation gebaut, sondern sind 
die Grundlage und Vernetzung für viele weitere Generationen.

Der
WUNsiedler             Weg
                                  Energie

Ein Weg ist nie zu Ende.

Marco Krasser



Vieles haben wir in den vergangenen Jahren schon erreicht – 
Grundsteine unseres Weges gelegt.
Jetzt heißt es, den Weg weiter auszubauen und 
die möglichen Nüsse die es geben wird, zu knacken. 

Nicht die Schale ist das Wichtige, 
sondern der Kern der jeweiligen Aufgabe.
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Erkennen

„Wenn du sicher wählen willst
im Konflikt zweier Pflichten,

wähle diejenige, die zu erfüllen dir schwerfällt.“

Marie von Ebner-Eschenbach



Diese Nuss gilt es  
nun zu knacken.

Ja, es wäre einfacher gewesen:

· weiterhin: Atomstrom
·  weiterhin: „Mein Strom, meine Energie kommt aus der Steckdose“



„Die Tür zum Erfolg öffnet sich nicht automatisch, 
sondern erst nach „Drücken“ oder „Ziehen“.“

Willy Meurer

Öffnen



Viele Türen sind offen,  
wenn wir daran ziehen.

Wir „Drücken“ und „Ziehen“ weiterhin.

Wir öffnen uns einen Gedanken, Techniken und Ideen.
Die Menschen, die Politik, die Wirtschaft – es ist das  
gemeinsame Drücken und Ziehen, was weiterbringt. 



„Das große Ziel des Lebens ist nicht Wissen,
sondern Handeln.“

Thomas Huxley

Fordern



Fordern beinhaltet die Herausforderung.

Wir wollen und werden 
unsere Herausforderungen annehmen. 

Wir wollen und werden handeln.

Handeln wir  
gemeinsam!



„Es ist sicher eine schöne Sache,
aus gutem Haus zu sein.

Aber das Verdienst gebührt den Vorfahren.“

Plutarch

Dienen



Unsere Vorfahren haben vor 
 über 100 Jahren weise und gute  

Entscheidungen getroffen.
Diese dienen uns heute.

Wir fahren jetzt die Ernte ein,
lassen Sie uns die Felder neu bestellen.

Das ist  der  
Verdienst von morgen.



„Man braucht sehr viel Geduld,
um diese zu lernen.“

Kurt Tucholsky

Geduld



Der Weg ist das Ziel!

Geduldig sein, heißt nicht, 
nichts zu tun! 

Sondern ausdauernd Schritt für Schritt 
nach vorne gehen.



Eine Nuss mit der Hand zu knacken ist oft schwer,  
kann weh tun und unnötig Kraft kosten.

Wir brauchen gute, stabile Werkzeuge und Rahmen- 
bedingungen, um die Herausforderungen  
der Zukunft zu „knacken“.

Mit unserem Geschenk möchten wir es symbolisch darstellen:

Sie haben es mit in der Hand! 
Knacken wir gemeinsam die Nuss 
der Energiewende.
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