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Aktuelles aus dem Umweltzentrum Hannover 01|2009VEN Biomasse Projekt aktiviert Zielgruppen

„Hungern für die Tankfüllung?“
lautet der Titel des Projektes, das
sich mit energetischer Biomasse-
nutzung vor dem Hintergrund der
Millenniumsentwicklungsziele aus-
einandersetzt. Die Frage, ob und
wie die Gewinnung von Energie
und Sprit aus Biomasse mit der-
zeit 925 Millionen Hungernden
weltweit vereinbar ist, bildet den
Fokus für das Gesamtprojekt.
Immer öfter berichtete die Pres-
se im letzten Jahr über steigen-
de Lebensmittelpreise und über
die damit verbundene Zunah-
me von Hungerunruhen in süd-
lichen Ländern. Die Erklärun-
gen dafür sind vielfältig und
scheinen je nach Bedarf der
eigenen Argumentationslinie
auslegbar. Dabei werden die
Spekulanten ins Feld geführt,
die Agrarrohstoffe für Investitio-
nen an der Börse entdeckt ha-
ben und die Preise durch pure
Spekulationsgeschäfte in die
Höhe treiben. Die steigenden
Bevölkerungszahlen und der
wachsende Fleischkonsum in
Ländern, wie Indien und Chi-
na, sind ein weiteres Argu-
ment. Und dann ist da noch
die Bioenergie: Fossile Energie
wird knapper und teuer; die
nachwachsenden Rohstoffe
versprechen eine nicht-endliche
Alternative zu sein, die zudem
noch bei der Umsetzung der
CO2-Reduktion zur Erlangung
der Klimaziele förderlich sind.
Ein Grund warum auch die EU
Beimischungsquoten für Bio-
kraftstoff vorschreibt.

Dieser Bedarf an nachwach-
senden Rohstoffen kann in den
Industriestaaten nicht durch
eigene Herstellung gedeckt
werden. Man ist auf den Im-
port von Biomasse aus südli-
chen Ländern angewiesen. In
vielen Entwicklungs- und
Schwellenländern hat dieser
Bedarf inzwischen einen regel-
rechten Biomasse-Boom ausge-
löst. Die just erschienene Fall-
studie von Brot für die Welt
„Agroenergie in Lateinameri-
ka“ zeigt anhand vier ausge-
wählter Länder die verheeren-
den Auswirkungen dieses
Booms. Land- und Agrarrefor-
men werden negativ beein-
flusst. Monokulturen bedrohen
die biologische Vielfalt und
täglich werden zur Ausweitung
der Produktion Urwälder abge-
holzt, womit auch die positive
CO2-Bilanz entfällt. Gewinner
sind eindeutig die großen
Agrarkonzerne.
Das VEN-Projekt läuft seit April
08 und hat u.a. einen Work-
shop mit Schülerinnen und
Schülern der IGS Kronsberg
durchgeführt, in dem mit dem
Rapper Spax ein Rap auf CD
und Postkarten erstellt wurden.
10.000 Postkarten wurden
bereits in Hannover verteilt,
der RAP wird in diesem Jahr
an Niedersächsische Radiosen-
der gebracht. Außerdem kön-
nen Unterrichtsmaterialien in
Form einer Quiz-CD mit Be-
gleitbroschüre zum Thema Bio-
energien für die schulische und

Musik-Rap „5 vor12“ fordert zum Klimaschutz auf.

außerschulische Bildung bezo-
gen werden.
Der VEN ist durch das Projekt
in der bundesweiten Plattform
„nachhaltige Bioenergie“
(www.plattform-nachhaltige-
bioenergie.de) eingebunden,
die gemeinsam vom WWF
und dem Forum Umwelt & Ent-
wicklung koordiniert und
durch das Bundes-Umwelt-
ministerium und das Umwelt-
bundesamt gefördert wird.
Aktuelle Entwicklungen und
politische Prozesse können so
auf Landesebene weiter gege-
ben werden und gemeinsam
mit anderen Akteuren ist der
VEN an den Lobbyaktivitäten
der Plattform beteiligt.

Den Arbeitsschwerpunkt für
2009 bildet eine internationa-
le Tagung in Kooperation mit
der Evang. Akademie Loccum
vom 13. – 15. Mai 2009. Der
Titel lautet „Energieerzeugung
vor Ernährungssicherung? –
Biomasse im Spannungsfeld
von Energiesicherung und
Hungerkrise“.
Das Projekt erhält Förderung
durch die Nieders. Umwelt-
lotterie Bingo, die niedersäch-
sische Umweltstiftung sowie
über InWent Mittel des BMZ.

> Katrin Beckedorf
Fon 0511 39088980
fair@ven-nds.de
www.ven-nds.de

blickpunkt-tv

Die Magazin-Reihe ‚blickpunkt-
tv‘ wird von der Projektwerk-
statt Umwelt & Entwicklung
e.V. produziert und bei ‚h1-
Fernsehen aus Hannover‘ aus-
gestrahlt. Sie berichtet über
interkulturelle Themen, Globa-
lisierung und Entwicklungspo-
litik, Klimaschutz und Umwelt-
politik, Weltmusik und bei
‚blickpunkt-food‘ erwartet Sie
eine interkulturelle Kochsen-
dung. Produziert wird das wö-
chentliche TV-Magazin von
engagierten Freiwilligen unter
professioneller Anleitung.

Als junge Journalisten Kenntnis-
se über das Medium zu be-
kommen, praktische Erfahrun-
gen mit der TV-Technik zu sam-
meln und gleichzeitig an sinn-
vollen Themen arbeiten zu kön-
nen, macht für viele Studenten
u.a. die „kleine“ h1-Redaktion
attraktiver als die großen Sen-
der. Vom ersten Tag an wird
hier jeder gefordert und
blickpunkt-tv fordert nicht nur
sondern fördert auch: Viermal
in der Woche kommen Trainer
in die Redaktion, die in Tech-
nik, Dramaturgie, Audio- und
Videoschnitt etc. schulen. Da-
von profitieren beide Seiten:

Die Kurzzeit-Mitarbeiter, die
Mindestpraktikumszeit ist zwei
Monate, lernen schnell und viel
und das TV-Magazin bekommt
im wahrsten Sinne des Wortes
‚ansehnliche‘ Beiträge. Nach
jeder Produktion wird der Bei-
trag gesichtet und inhaltliches
wie technisches Feedback ge-
geben. Besonders stolz sind
wir z.B. auf das Pilotprojekt
‚blickpunkt Food‘. Die moder-
ne interkulturelle Kochsendung
stellt das Produktionsteam in
technischer, interkultureller und
sprachlicher Hinsicht vor neue
Herausforderungen. Gerade in
diesem Projekt werden integra-

tive Lernprozesse gefordert und
gefördert.
Die kritische Auseinanderset-
zung verändert Einstellungen
und Denkrichtungen, die sich
besonders in medialen Berufen
durch ihre öffentliche Wirksam-
keit bedeutsam auswirken. Die
arbeitsteilige Produktion der
Beiträge trägt maßgeblich zur
Sozialkompetenz bei und be-
reitet die TVschaffenden vor,
sich mit Themen kritisch in Pro-
jekten auseinander zusetzen.

> Georg May
info@blickpunkt-tv.de
www.blickpunkt-tv.de
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Der letzte Reisepavillon in Han-
nover hat 2007 im Rahmen der
ABF stattgefunden. Über Stuttgart
2008 wandert er 2009 nach
München. Was hat dazu geführt?
Der Reisepavillon hatte sich
im Laufe der Jahre zu einem
international einzigartigen Fo-
rum für nachhaltigen Touris-
mus entwickelt – nur keine
entsprechende Resonanz in
den lokalen Medien erfahren.
Eine Fachausstellung mit
dieser Bedeutung, aber sehr
kleinem Budget ist jedoch auf
eine starke Medienresonanz
angewiesen. Trotz vieler pro-
minenter Eröffnungsredner
wie Reinhold Messner, Klaus
Töpfer und diverse Bundes-
minister haben uns die Han-
noverschen Medien allerdings
nur als ABF-Anhängsel be-
trachtet. Und auch das Land
Niedersachsen hat dieser
ganz besonderen Messe zu

Ein Gespräch mit Anke Biedenkapp, GF Stattreisen Hannover e.V.

Wohin reist der Reisepavillon?
wenig Bedeutung beigemes-
sen.
Mit dem Schritt vom HCC zur
Freizeitmesse ABF konnten
wir zwar mehr Besucher er-
reichen. Doch waren es nicht
genügend. Das hat sich dann
auch in zurückgehenden Aus-
stellerzahlen niedergeschla-
gen.
Wie hat sich das Profil des Reise-
pavillon in den letzten Jahren ver-
ändert?
In den ersten Jahren haben
alternative Reiseveranstalter
das Bild geprägt. Viele von
ihnen haben hier wichtige
Schritte zum öffentlichen
Präsentieren und Vermarkten
gelernt. An ihre Seite sind
zunehmend Zielgebiete
getreten, Nationalparks u.a.
Groß-Schutzgebiete. Auch
Verbände und von der GTZ
unterstützte Länder aus der
Entwicklungszusammenarbeit

waren gut auf dem Reise-
pavillon vertreten. Insgesamt
wurden die Stände der
Aussteller immer professio-
neller. Mit unserem profi-
lierten begleitenden Vortrags-
programm haben wir eine
gute Resonanz erfahren.
Welche Impulse hat der Reise-
pavillon Hannover gegeben?
Wir haben interessante Aus-
steller und Experten nach
Hannover geholt. Auch den
einen oder anderen Projekt-
impuls konnten wir geben. So
etwa den Leitfaden und die
Website „nachhaltige Klas-
senfahrten“ – auch nach
Hannover! Der Austausch der
Gedenkstätte Bergen-Belsen
mit dem Nelson-Mandela
Museum in Eastern Cape
(nieders. Partnerregion in
Südafrika) ist ebenfalls im
Kontext des Reisepavillon
initiiert worden.

Welchen Rahmen hat der Reise-
pavillon jetzt in München?
München ist eine sehr finanz-
starke Region, das Reise-
Verbraucherpotential ist in
Süddeutschland und den
angrenzenden deutschspra-
chigen Ländern viel größer als
in Hannover mit Nieder-
sachsen. Diesmal eingebettet
in die Reisemesse fr.e.e. –
freizeit, reisen, erholung
zeigen wir dort im Rahmen
eines Themenparks, dass
Nachhaltigkeit nicht nur ein
abstraktes Wort, sondern
auch ein schönes Urlaubs-
erlebnis bedeuten kann.

Interview: Eberhard Röhrig-van
der Meer

> Anke Biedenkapp
Fon 0511 1694166
info@stattreisen-hannover.de
www.stattreisen-hannover.de

300 Millionen Euro für Klimakiller Kohle!

enercity – Positive Energie?
nen Euro in den Neubau des
Steinkohlekraftwerkes „Stau-
dinger“ in Hessen investieren
– dies ist weder regional noch
positiv. Auch mit der neuesten
Kraftwerkstechnik wird sich
der Ausstoß von 4,4 Mio. Ton-
nen CO2 auf bis zu 8 Mio.
Tonnen CO2 pro Jahr erhöhen.
Weiterhin ist der größte Betrei-
ber von Atom- und Kohle-
kraftwerken, der E.ON Kon-
zern, mit 24 % an den Stadt-
werken Hannover beteiligt.
Die Greenpeace-Gruppe Han-
nover protestierte gegen die
Beteiligung an Staudinger mit
mehreren Aktionen in der
hannoverschen Innenstadt.
120 schwarze Müllsäcke mit
der Aufschrift „Der gefährlich-
ste Müll ist der, den wir nicht
sehen“ oder „CO2“ und ein
Kraftwerkmodell visualisierten
den CO2-Ausstoss eines Kohle-
kraftwerkes.
Darüber hinaus führte die
Greenpeace-Gruppe Hannover

sowohl mit dem Vorstand als
auch mit dem Aufsichtrat der
Stadtwerke Hannover Gesprä-
che mit der Forderung die kli-
mapolitisch fatale Beteiligung
an Staudinger zu beenden.
Verbraucher/-innen können
ihren Beitrag zum Klimaschutz
leisten und zu einem unabhän-
gigen Ökostromanbieter
wechseln, der ausschließlich
Strom aus erneuerbaren Ener-
gien anbietet und fördert, wie
z.B. Greenpeace-Energy. Wer
hingegen den „Ökostrom“ der
Stadtwerke bezieht, unterstützt
dadurch ein Unternehmen,
welches in den Neubau von
Kohlekraftwerken investiert.

> Weitere Informationen zum kon-
sequenten Klimaschutz im Ener-
giesektor sind dem „Klimaschutz-
plan B“ von Greenpeace zu ent-
nehmen:
www.greenpeace.de/themen/
klima/
www.greenpeace.de/hannover

Seit Herbst 2007 arbeitet die
Greenpeace-Gruppe Hannover
im Rahmen der bundesweiten
Greenpeace Klimakampagne
zum Thema Kohlekraftwerke.
Kohlekraft ist die „dreckigste“
Form der Energiegewinnung
und verhindert außerdem den
Ausbau von regenerativen En-

ergien. Umso schlimmer, dass
bis 2012 allein in Deutschland
25 neue Kohlekraftwerke ge-
baut werden sollen.
Die Stadtwerke Hannover wer-
ben mit ihrer Bindung an die
Region und dem Slogan „ener-
city – positive Energie“, wollen
aber gleichzeitig 300 Millio-

Energieberatung ausgezeichnet

Herzlichen Glückwunsch an
das Team Heino Thomsen,
Frank Polzin und Gültekin
Kirci aus dem Umweltzentrum
Hannover! Ihre Energiekon-
zepte gewannen beim proKli-

ma/Hannover Impuls-Effizi-
enzpreis gleich zwei von drei
Hauptpreisen.
Von einer Jury wurden aus 27
Einsendungen drei Betriebe
ausgewählt, die mit Energie-

beratern ihrer Wahl Konzepte
zur Energieeinsparung ent-
wickelt haben.
„Unsere Drei“ sind die Bera-
ter und Konzeptentwickler für
den ersten Preisträger, die

Vollkornbäckerei Doppelkorn,
und den dritten Preisträger,
die Gastwirtschaft „und der
böse Wolf“ aus Hannover-
Linden. Einen zusätzlichen
Anerkennungspreis erhielten
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Stadtteilorientierte Energiesparberatung für MieterInnen

Wenn die Energiesparberater zweimal klingeln ...
Die Kosten für den Bezug von
„Energiedienstleistungen“ sind
für die privaten Haushalte in
den letzten Jahren stetig ange-
stiegen: Von 2000 bis 2007
um 35 %. Trotzdem die Preise
kurzfristig schwanken, eines
ist klar: Die Zeiten der günsti-
gen Energie sind vorbei. In-
zwischen werden die Neben-
kosten als zweite Miete ange-
sehen. Hohe Nachzahlungen
und Stromschulden machen
das Thema „Energie“ neben
der ökologischen Relevanz
auch zu einem sozialen The-
ma.
Vor allem Menschen mit gerin-
gem Einkommen leiden unter
den hohen Energiepreisen, da
gerade sie aufgrund der höhe-
ren Investitionskosten keine
besonders effizienten Haus-
haltsgeräte kaufen können.
Zudem erreichen sie konkrete
Informationen schlecht, wo
und mit welchem Effekt am
Besten gespart werden kann.
Das Projekt „Energiespar-
beratung für Mieterhaushalte“
trägt dazu bei, den Energie-
verbrauch der privaten Haus-
halte zu verringern, um so de-
ren finanzielle Situation zu
verbessern und gleichzeitig
einen Beitrag zum Klimaschutz
der Landeshauptstadt und der

Region Hannover zu leisten.
Themen der kostenlosen Bera-
tung sind vor allem die Sen-
kung der Strom- und der Heiz-
kosten. Der Fokus liegt auf
Maßnahmen, die ohne gro-
ßen Aufwand umgesetzt wer-
den können. Dazu gehören
Tipps zum Nutzerverhalten
und Empfehlungen für kleinere
Investitionen, die sich schnell
amortisieren. Als Handlungs-
anreiz erhalten die Beratungs-
empfänger kostenlos ein Star-
terpaket mit Stromspar-Produk-
ten (z.B. Energiesparlampen,
Steckerleisten) im Wert von bis
zu 20 €.
Zielgruppe der Beratung sind
alle MieterInnen, v.a. Haushal-
te mit geringem Einkommen.
Die Beratung erfolgt vor allem
in den Wohnungen. Dort wer-
den die Verbrauchsbereiche
analysiert und verständlich
aufbereitete Infoblätter überge-
ben. Diese enthalten konkrete
Empfehlungen und erläutern
die zu erzielenden finanziel-
len Einsparungen. Bei Interes-
se wird ein Folgetermin verein-
bart. Dort wird, sofern mög-
lich, u.a. anhand des Zähler-
standes die Verbrauchsent-
wicklung bewertet und ein
Feedback zu den bisherigen
Maßnahmen gegeben.

Räumlicher Schwerpunkt der
Beratung ist derzeit Hainholz.
Danach ist eine Fortführung
im Stadtteil Stöcken und in
Ronnenberg geplant. Auf An-
frage werden auch Haushalte
aus anderen Stadtteilen bera-
ten.
Die BewohnerInnen werden
durch Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit informiert. Darüber
hinaus erfolgt die persönliche
Ansprache bei Veranstaltun-
gen und über Einrichtungen
des Stadtteils. BewohnerInnen
mit Migrationshintergrund
werden gezielt angespro-
chen, z.B. über mehrsprachi-
ge Infoblätter. Mit Verbänden
wie AWO-Migrationsbera-
tung und dem Verein Migran-
ten für Agenda 21 wird ko-
operiert. Zwei russischspra-
chige Berater sowie Überset-

zer für türkische Haushalte
heben die vorhandenen
Sprachbarrieren auf. Seit Mit-
te Oktober wurden 170 Haus-
halte beraten. Deren Interesse
an konkreten Informationen,
v.a. den finanziellen Potenzial-
en, ist groß. Träger des Pro-
jektes sind die Landeshaupt-
stadt Hannover, Region Han-
nover, JobCenter Region Han-
nover, ev.-luth. Stadtkirchen-
verband Hannover, proKlima
und die Klimaschutzagentur
Region Hannover.

> Michael Danner
Vereinbarung eines Beratungs-
termins:
Infotelefon: 0511 60099634
E-Mail: beratung-
hainholz@klimaschutzagentur.de

sie für das Energiekonzept
des Waschsalons „Die
Waschweiber“.
Es waren keineswegs nur Fir-
men aus dem alternativen
Spektrum in der Auswahl: Auf
Platz zwei landete ein kon-
ventionelles Maschinenbau-

Unternehmen aus Neustadt.
Manfred Dust, Geschäftsfüh-
rer von Doppelkorn, sagte, er
habe sich für diese Berater
entschieden, da sie aus dem
Umweltzentrum Hannover
kommen. Ein Argument mehr
für eine qualitativ hochwerti-

ge Energieberatung hier im
Hause. Sie sind übrigens
auch in die Beratungsprojekte
e.coSport und e.coFit einbe-
zogen.

Wir empfehlen Ihnen die
kompetenten Herren gerne
weiter. Interessierte Ratsuch-
ende wenden sich bitte an:

> Fon 0511 16403-0
www.energieingenieure.de

Erfahrungstransfer mit Deutschlands Südwesten

Bereits im dritten Jahr ist Kom-
munikation für Mensch & Um-
welt auch im Südwesten
Deutschlands aktiv. Für das
Umweltministerium in Rhein-
land-Pfalz betreut das Büro
gemeinsam mit der Solar-
praxis AG aus Berlin eine
Kampagne für energieeffi-
zientes Bauen und Moderni-
sieren. Zu den Tätigkeiten
gehören die Koordination ei-
nes landesweiten Kompetenz-
netzwerkes mit Verbänden
aus der Energie- und Bau-

branche (Architekten- und
Handwerkskammer, Verbrau-
cherzentrale, Energieagentur,
Innungen,...), die Organisati-
on von Expertentelefonen in
Kooperation mit der Tages-
presse, die Vorbereitung von
Aktionstagen mit Kommunen
sowie die Betreuung eines
Wettbewerbs energetisch mo-
dernisierter Wohngebäude. 
Hier können wichtige Erfah-
rungen gewonnen werden,
die auf Kampagnen in der
Region Hannover oder in

Niedersachsen übertragen
werden können.
Auf Landesebene und bei der
Initiierung lokaler Netzwerke
wird Wert darauf gelegt, den
Entscheidungsprozess der
Endverbraucher zu begleiten
und den „Kommunikations-
weg“ von der ersten Informa-
tion über die neutrale Bera-
tung (Energieberatung, Baufi-
nanzierung) bis zur Umset-
zung (durch Handwerk) zu
optimieren. Das Kompetenz-
netzwerk verbessert den Aus-

tausch der Akteure, benennt
Defizite und beteiligt sich an
den Aktionen auf lokaler Ebe-
ne. Der Aktionstag und der
Wettbewerb im letzten Jahr
zeigten bereits viele erfolgrei-
che Praxisbeispiele, deren
Zahl in diesem Jahr noch
übertroffen werden soll.
> Michael Danner, Kommunikati-
on für Mensch & Umwelt
Fon 0511 16403-15
komu-danner@htp-tel.de
www.komu-danner.de
www.unserener.de
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Der enercity-Fonds der Stadt-
werke Hannover und die
Klimaschutzagentur bringen
gemeinsam den Klimaschutz
der Region voran.

Beratungsangebote im
Umweltzentrum

Umweltberatung
Aktuelle Zeitschriften, Bro-
schüren, Beratung, Verweis
auf zuständige Behörden
bzw. Auskunftstellen
Fon 0511 16403-0

Energieberatung
Informationen und Beratung
für HausbesitzerInnen und
BauherrInnen zu Solarthermie,
Fotovoltaik, Energetischer Mo-
dernisierung & Fördermitteln
Fon 0511 16403-46

Schulverpflegung
Beratung zu gesunder Verpfle-
gung mit regionalen und bio-
logischen Produkten
Fon 0511 16403-11

Schadstoffberatung
Analyse und Beratung zu
Schadstoffen in Innenräumen
Fon 0511 16403-22

www.umweltzentrum-
hannover.de
E-Mail: info@umweltzentrum-
hannover.de
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Erneuerbare Energien (EE)
sind für die Menschheit über-
lebens-notwendig. Insbeson-
dere unter dem Aspekt der
jüngst wieder demonstrierten
Abhängigkeiten, der Endlich-
keit und Gefahren der fossi-
len und atomaren Energien.
Das UZ widmet sich daher
schon seit langem den The-
men Klimaschutz und EE. Es
sind heute wichtige Arbeitsfel-
der im UZ. Das UZ war damit
nicht nur Vorreiter, sondern ist
heute absolut aktuell. Hohes
Bewusstsein zum Klimaschutz
ist vorhanden und in Politik
und Medien ist es ein Top-
Thema.
Vor mehr als 10 Jahren ha-
ben wir mit der Arbeit an die-
sen Themenfeldern begon-
nen. Damals wurden die EE
noch wenig ernst genommen:
„Ökospinnerei“ war ein gän-
giges (Vor-)Urteil. Heute liegt
der Beitrag der EE zur Ener-
gieversorgung bei über 16 %
mit steigender Tendenz. Eine
Industrie mit vielen Arbeits-
plätzen ist entstanden.
Gut, dass das UZ die Mög-
lichkeit hatte, sich für ein
noch unpopuläres Thema zu
engagieren. Die finanzielle
Unterstützung durch die LH
Hannover, breite Fachkompe-
tenz im Haus und ein innova-
tives Team waren die ent-
scheidenden Voraussetzun-
gen. Dies gilt noch heute.

Aktuelles aus dem Umweltzentrum Hannover 01|2009

Vortragsreihe Innenraum-Schadstoffe

Donnerstag, 19.02.09, 16 Uhr
Fogging – plötzlich sind die Wände schwarz – was ist zu tun?

Donnerstag, 28.03.09, 16 Uhr
Schimmel in Wohnräumen – Ursachen und Tipps zur Beseitigung

Donnerstag, 16.04.09, 16 Uhr
Formaldehyd in alten Fertighäusern – immer noch aktuell?

Donnerstag, 19.06.09, 16 Uhr
Schadstoffe beim Renovieren vermeiden – worauf Sie beim Umbau achten sollten

> Referentin: Dr. Ingrid Woltemate-Könnecke • Ort: Umweltzentrum, Hausmannstr.9 – 10 • Kostenbeitrag 5 €

Kolumne

Um nachhal-
tig erfolg-
reich zu sein,
ist es notwen-
dig, vernetzt
zu arbeiten.
Dies spiegelt
sich wider in der aufgebauten
Kompetenz verbunden mit
dem Eingehen von verläss-
lichen Kooperationen, z.B. mit
Sportvereinen und -verbän-
den wie e.coSport und
e.coFit, dem Deutschen Mie-
terbund mit den Stromspar-
parties, der IGS Mühlenberg
mit den Klima Heroes oder
proKlima und der Klima-
schutzagentur beim Solarfest.
Das UZ ist durch diese konti-
nuierliche Arbeit zu einem
sehr geschätzten Akteur und
Partner von Politik und Ver-
waltung, Wirtschaft und Ver-
bänden geworden. So arbei-
ten wir als Gründungsmitglied
mit im großen regionalen
Klimaschutz-Netzwerk, dem
Förderverein der Klimaschutz-
agentur.
Mit Kontinuität wird sich das
UZ auch in Zukunft weiter für
die Klimaschutzziele und den
vollständigen Ersatz von
fossiler und atomarer Energie
einsetzen.

> Gerd Pommerien, Dipl.-Ing.
Mitglied im Vorstand des Umwelt-
zentrum Hannover e.V.
Geschäftsführer AS Solar GmbH


