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Leitbild ZebiO e. V. 

Regenerative Energie – aus der Region für die Region 

Wir ZebiO-Mitglieder verstehen uns als kompetente Vorbilder und Multiplikatoren für die 
Energiewende. Als Akteure setzen wir Maßstäbe für Energieeffizienz, für den Einsatz und die 
Verbreitung erneuerbarer Energien. Die Ausschöpfung der fossilen Energieträger soll 
reduziert werden, um Ressourcen für nachfolgende Generationen zu sichern und Umwelt 
und Klima zu schützen. Wir bilden ein politisch und wirtschaftlich unabhängiges und aktives 
Netzwerk, das gemeinsam mit Dritten Projekte entwickelt und realisiert. Wir sind im 
gemeinnützigen Förderverein ZebiO e. V. organisiert.  

Wir wollen:  

� Bezahlbare, regionale und zunehmend dezentrale Energieversorgung aus Bioenergie 
und anderen erneuerbaren Energien fördern 

� Energieeinsparpotenziale in Industrie und Haushalten aufzeigen und konsequent 
nutzen 

� Regionale Kreisläufe stärken und Emissionen reduzieren 
� Vorbildliche regionale Projekte mit einer guten Ökobilanz initiieren und unterstützen 
� Innovative Ideen entwickeln und ihre Umsetzung vorantreiben 
� Effiziente Technologien anwenden und bekannt machen 
� Nachhaltige Lösungen finden, die der Umwelt, der Wirtschaft und den Menschen in 

unserer Region zugute kommen 
 
ZebiO steht für den offenen Dialog:  

Wir können voneinander lernen – im ZebiO-Netzwerk und in unseren Partnerregionen. 

Wir sind breit aufgestellt. Mitmachen können alle, die einen Beitrag zur Energiewende und 
zum Ressourcenschutz leisten wollen.  

ZebiO bietet ein lebendiges Netzwerk aus allen Bereichen unserer Gesellschaft: Handwerk 
und Industrie, Beratung und Medien, Ver- und Entsorger, öffentlichen und sozialen 
Einrichtungen, Bildungsträger, Planer und Architekten. Weiterhin sind im ZebiO vertreten: 
Wissenschaft, Land- und Forstwirtschaft, Kreditinstitute und Versicherungen sowie 
engagierte Privatpersonen.  

Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und Kommunikation wird bei uns groß 
geschrieben. Mit Forschung und Entwicklung arbeiten wir Hand in Hand. Gute Lösungen 
werden von ZebiO bekannt gemacht – Nachahmung ist absolut erwünscht.  

Unsere Aktionen machen die Energiewende für Alle erlebbar. Wir vermitteln Expertenwissen 
verständlich. Unsere Fachleute suchen neue Wege und zeigen Ihnen realistische 
Umsetzungen auf.  

Machen Sie mit! Gemeinsam schaffen wir mehr!  Wir freuen uns auf Sie!  

 

www.zebio.de 


