Die Zukunft liegt im Mix
Dr. Manfred Norbert Fisch referiert bei Zukunftsgespräch über Energiekonzepte
Von Ulrich Seehausen
Heide – Die große Zeit der
Atomenergie und fossilen
Brennstoffen ist gewesen –
die Energiewende kommt.
Und weil sich um den Klimaschutz niemand mehr drücken kann, stehen erneuerbare Energien wie Wasserkraft,
Wind und Photovoltaik im Fokus. Den Fachleuten ist klar,
dass viele Bausteine nötig
sind, damit die Wende gelingt.
Heide will in Rüsdorf den
Umschwung vorantreiben und
damit dem schleichenden Klimawandel Gutes entgegensetzen: Mit dem Forschungsprojekt Quarree 100 soll der Stadtteil modernisiert und mit grüner Energie versorgt werden.
Dafür gibt es vom Bund viel
Geld.
Um die Menschen zu beteiligen, gab es im Tivoli das dritte
Zukunftsgespräch. Als einer
der prominenten Gäste war
Professor Dr. Manfred Norbert
Fisch vom Steinbeis-Transferzentrum für Energie eingeladen. Gegenüber rund 200 Zuhörern bescheinigte er der
Kreisstadt und seiner Region
gute Perspektiven, durch einen
wohldurchdachten
EnergieMix die Umweltbelastungen reduzieren zu können.
Wie Heide will auch Esslingen seinen Beitrag
dazu leisten – und
die Neue Weststadt spielt dabei
die zentrale Rolle.
In der Kommune
nahe Stuttgart entsteht laut Fisch ein
Quartier mit mehr
als 500 WohnunEine Wasserstofftankstelle in Frankfurt am Main. Nach Aussage von Professor
gen sowie BüroFisch liegt die Zukunft der Energieversorgung in einem Mix von Photovoltaik, Wasund Gewerbefläserstoff, Blockheizkraftwerken und Energiespeichern. Foto: Seehausen/Roessler
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