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Essen. den 23.09.2014

Windspindel als Signum für erneuerbare Energie auf lhrem Haus Kruppstraße

Sehr geehrter Herr Terium,

gestatten Sie uns, lhre Aufmerksamkeit wegen des RWE-Werbewürfels auf lhrem Gebäude in der
Kruppstraße noch einmal in Anspruch zu nehmen, wohl wissend, dass dies bei den gewalt igen von lhnen
zu bewält igenden Aufgaben als Kleinigkeit erscheinen mag, aber doch eine zentrale Frage berührt,
nämlich die der corporate identity.

Wir  meinen,  dass lhr  Haus e ine Chance nutzen kann,  se in Bekenntn is  zu erneuerbaren Energ ien in  der
Stadt des Sitzes seines Vorstands unübersehbar zu machen, wenn Sie den Energie verbrauchenden
Werbewürfe auf lhren Haus an der Kruppstraße ersetzen durch eine Energie erzeugende Windspindel.
Zur  Veranschaul ichung fügen wi r  e ine Fotomontage bei .

Unseres Wissens hat bisher kein Energiekonzern von einer solchen, seine Zugewandtheit zur
Energiewende selbsterklärenden Werbung Gebrauch gemacht. Zudem würde, wie das Bild erkennen
lässt, ein architektonischer Gewinn für lhr Gebäude erzielt und damit insgesamt eine dreifache
Gewinnsituation:

Energieerzeugu ng statt Energieverbrauch,
Sichtbarmachung der Energiewende durch eines seiner Produkte auf einem lhrer
Vei-wa ltungsgebä ude
Eine dem architektonischen Anspruch lhres Hauses gemäße, sich selbst erklärende Werbung.

lhr Werbeslogan ,,VoRWEggehehen" könnte, wie wir meinen, eigentl ich keine bessere Umsetzung in die
Tat erfahren und dazu noch zu sehr überschaubaren Kosten, die schnell  durch die Energieerzeugung der
Spindel und Einsparungen des Energieverbrauchs des Werbewürfels eingespielt werden.

Neben diesem Gewinn für lhr Haus täten Sie auch, wie wir schon in unserem ersten Schreiben
vorgetragen haben, dem architektonischen Erscheinungsbild der Stadt einen Gefal len.

Gerne hören wir von lhnen und grüßen Sie sehr freundlich
thrd r-
lL t Ur fl-t (-
' I r  rul Fn.,2.J

Prof. Ruhnau Dr. WieCener

Anlage: Fotomontage Haus Kruppstraße mit Windspindel
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