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Arno Zengerle, 
der Bürgermeister von Wildpoldsried im 
Allgäu, hat in seinem Vortrag in 
Vaterstetten gezeigt, wie es seine 
Gemeinde geschafft hat, mehr Energie zu 
erzeugen als sie selber verbraucht. Selbst 
Gäste aus Japan waren schon bei seinen 
Vorträgen. 
Weitere Pioniere haben Revolutionäres 
gezeigt u. a. zur Verbesserung von 
Gebäuden und Kraftwerken. 

Sepp Mittermeier, 
Gemeinderat in Vaterstetten, weist immer wieder darauf hin wie die 
politischen Rahmenbedingungen zu gestalten sind, um die 
Energiewende voranzubringen. Kontakte zu vielen anderen Politikern, 
auch auf Landes- und Bundesebene, dienen dazu wichtige und 
dringend notwendige Diskussionen zum Thema zu führen. 

Energiegenossenschaft 3e eG 
Zahlreiche Praktiker haben von den technischen 

Herausforderungen berichtet sowie den Gesetzen 
und Regularien (Steuer, Sicherheit), wenn wir 

Energie im Eigenheim, in der Gemeinde und in der 
Region intelligent nutzen wollen. 

Prof. Harald Lesch 
hat uns wiederholt die komplexen Ursachen und Gefahren des 

Klimawandels sowie die dazu notwendige Energiewende dargestellt. 
Er hat uns motiviert. Seine Forscherkollegen haben uns neue 
Perspektiven aufgezeigt, z. B. des Wärmemanagements, der 

Energiespeicherung (Power to Gas) oder der intelligenten Vernetzung. 

Carl-A. Fechner, 
Journalist und Regisseur, hat uns 

gezeigt, dass die Energiewende in 
vielen Ländern zum Schlüsselthema 
geworden ist. Dabei kommt sie auf 
Wegen voran, die uns bisher nicht 

bewusst waren, auch in 
Entwicklungsländern. Langjährige 

Kontakte zur regionalen und 
überregionalen Presse sind für uns von 

hohem Wert, denn die Themen 
Klimawandel und erneuerbare Energien 

müssen wieder deutlich stärker in die 
Öffentlichkeit gebracht werden. 

Wolfgang M. Heckl, 
Leiter Deutsches Museum, fördert die 

Energiewende mit einer großen 
Ausstellung. Seinem Auditorium in 

Vaterstetten hat er schlau und 
humorvoll gezeigt, wie er Ressourcen 

und damit die Umwelt schont. Viele 
weitere Kontakte zu staatlichen 
Förderern haben geholfen, die 

Energiewende in Vaterstetten personell 
und materiell voranzubringen. 

Zwei Spezialisten sind hier stellvertretend genannt, denn die Liste 
unserer Fachberater ist lang. Dipl. Ing. Peter Fleckner nutzt seine 

langjährige Erfahrung, um technisch / wirtschaftliche Energiekonzepte 
in Vaterstetten und Zorneding ökologisch und nachhaltig zu gestalten. 

Prof. Claudia Kemfert verdeutlicht u.a. die Defizite und politischen 
Herausforderungen , die Deutschlands Weg um Klimaschutz betreffen. 

Wir pflegen Kontakte zu vielen Betreibern 
von Wind- und Solaranlagen. Sie geben uns 
Aufschluss über die Praxis der 
Energiewende – über Organisation, 
Wirtschaftlichkeit und über den Wandel 
der Szene. 
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