
Weit entfernt vom Klimaziel 
Das Rathaus stand irn Zeichen neuer Energiekonzepte - Einigkeit zum Thema Gaskraftwerk 

Kiel - iu Kiel muss noch 
viel getan werden, um das 
„EU-Kiimaziel" zu emi- 
den.  Zwar sei der Kohlen- 
dioxid-Ausstoß zwischen 
1990 und 2006 bereits um 
acht Prozent reduziert 
worden. ,,Ailerdings ge- 
nügt das in keinster Wei- 
se'', sagte der mit dem neu- 
en Kieler Energieversor- 
gangskonzept beauftragte 
Heinz EggersglüB von der 
UTEC GmbH aus Bremen 
auf dem zweiten Kieler 
Küma ng.  
Von Thomas ElsmkrAtzer 

im Kieler Rathaus standen am 
Sonnabend alle Zeichen auf 
energetisches Bauen und 
energetische Sanierung. auf 

ches Energieversorgungskon- 
zept für Kiel" drehte. Bis Mit- 
te des Jahres solle das Konzept 
stehen, kündigte der damit 
von der Stadtverwaltung be- 
auftragte Bremer Gutachter 
Heinz Eggmglüß an. Doch 
schon jetzt sei klar, dass bei 
der Heizenergie in den Haus- 
halten, bei Gewerbestrm und 
dmhdie Nutzung regenerati- 
ver Energien gespart werden 
könne iand müsse, m dem 
CO2-Reduktionsziel von 40 
Prozent im Jahr 2020 gegen- 
über 1990 ntiher zu kommen. 

Einhellig qrachen sich ne- 
ban EggmfPüO auch Umwelt- 
deaement P&er Todeskino, 
Stadtw~keVorstandsspre- 
cber Stefan Griitzrnacher und 
Claudia Bielfeldt vom BUND- 
Landesvorstand dafür aus, 
den elnaesichlagenen Weg hlr 

regenerative Energien G d  al- Strom mit Muskeikaft eneugt hlw Patrlce (11) aus Tuttendorf arn Gutachter Heim EggersglUB, den ~aÜeiries %rgleichs&isc 
ternative Verkehrskonzepte, Stand von Geo step by step. „Da merkt man, wie viel Energie so UTEC GmbH Bremen: Nichtwei- sauberen Gaskraftwerkes auf 
kurz gesagt: auf Klimafreund- etwas braucht", sagte er anschließend. Foto Eisenkrätzer termachen, wie bisher. dem Ostufer weiter zu verfol- 
lichkeit. Um nur einige Bei- gen. Aus dem früheren Plan, 
spielezunennen: VierStuden- Kundenauftrag bis zum Auf- eines Fahrrads, betrieben da- aufgebauten Studio an, und das jetzige Gemeinschafts- 
ten der F'achhochschule Kiel bau Teil des Lehrplanes ist; et- mit einen Kassettqnrecorder, von der Wwebildkarnera der Kohlekraftwerk bis 2015 zu 
präsentierten ihre Solar-Pro- was weiter warben Bündnis und Standbetreuer Johannes Firma Euranord - die eigent- schließen, wird allerdings 
jekte - eine solare Stromver- 9O/Die Grunen für den Ato- Hänel erklärte, dass Schulen lieh eingesetzt wird, um den nichts. „Wir denken jetzt an 
sorgung für eine Kleingarten- mausstieg und - ebenso wie dieses F'ahrrad samt Zubehor Energieverlust von Gebäuden 2020, um gemeinsam mit un- 
anlage und eine Solartank- das Forum Nahverkehr Kiel - auch ausleihen könnten, „da- zu pmkn - ließ so mancher aermPartnerE.ONdierichti- 
stelle für Elektroautos - und f k  den Bau einer Stadt- und mit Kinderlemai, dass hinter deine Eörp&emperaturzona ge Liisung zu £inden und ein 
stellten den neuen Studien- Regionalbahn. dem S h m  aus der Stwkdoae messen. schlüssiges Gesamtkonzept zu 
gang fur regenerative Ener- Und auch mitmachen konn- vidEnergie gteckt." Ein ,Kli- Doch auch Vorträge gab es generierenu, sagte Griitpna- 
gim vor; nebenan zeigte dae ten die Besucher Beim Um- maportät" rnit Rtiwh-ELsM- zu hlleen, besonders gut be- cher, &r damit auch das Eiern- 
Regionale Bildun entrum weltbildlrngsvmeh Geo step w fertigta auf Wunaeh die r w f i ~ . ~ d f u m s d i s k r w -  w h e n e t z  sowie die awbau- 
Technik, dass die P T anung ei- bg step traten Kinder und Ju- Kieler Fbtogra£in Ines Matz- aionm ac Hag, beideraa fähige dezentrale Energiever- 
ner Photovoltaik-Anlage vom gendliche kraftigin die Pedale Boamgaarden im eigens datW sich um ein ,,kiimaverträgli- s o w  ansprach. 
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