
 Keine Corona-Virus-Diskussion
an dieser Stelle ....

...auch wenn es uns logistisch, inhaltlich und vor allem ganz persönlich betrifft. Was Sie hier
lesen, musste schon vor 3 bis 4 Wochen geschrieben werden, kann also nicht die zur Zeit 
nötige Aktualität haben. Deshalb hier nur einige Hinweise auf die veränderten 
Kommunikationswege zu den Bürgern zum Thema Klimaschutz und Energiewende.

Geplante Veranstaltungen                                                                                                   

Der Vortrag: "Unterschätzter Klimawandel" mit Björn Walz hätte am 14. Mai 2020 als 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der vhs Vaterstetten stattfinden sollen. Er wird in das 
Wintersemester 2020/2021 der vhs verschoben.
 
Die Besichtigung von Anlagen der Nahwärmeversorgung Vaterstetten (BHKW, Biogas-
Anlage) war als Gemeinschaftsveranstaltung mit der vhs Vaterstetten für den 16. Mai 
vorgesehen. Sie wird ebenfalls in das Wintersemester 2020/2021 der vhs verschoben.

Die nächste Veranstaltung des Energieforums über praxisreife Entwicklungen in der 
Photovoltaik ( z.B. PV-Folien, integrierte Module) ist für den 17. Juni geplant. Wir konnten 
als Referenten Dr. Harry Wirth gewinnen, Leiter des Bereichs Photovoltaik Module und 
Kraftwerke am Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg. Dr. Wirth ist 
einer der führenden Experten auf dem PV-Sektor, unter anderem hält er die fast 100-seitige
Dokumentation "Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland" auf dem neuesten Stand. 
Dr. Wirth hätte uns in Vaterstetten während seiner Teilnahme an der Intersolar in München 
besucht. Diese Messe wurde abgesagt. Herr Dr. Wirth ist bereit, den Vortrag trotzdem zu 
halten, und zwar von Freiburg aus auf digitalem Wege.  Näheres in der Juni- Ausgabe.

Erweiterung unsere Website durch einen "Info-Marktplatz"

Die zur Zeit fehlenden Informationsmöglichkeiten bei öffentlichen Veranstaltung möchten 
wir kompensieren durch eine Erweiterung unserer Website, und zwar durch einen 
zusätzlichen Bereich mit aktuellem und intensiven Informationsaustausch, so, wie in 
normalen Zeiten auf einem echten Marktplatz. Auf diesem "Info-Marktplatz" bringen wir 
kontinuierlich wichtige Meldungen und Tipps, Hinweise auf solide Informationsquellen im 
Internet, auf wichtige Websites oder Newsletters, Entscheidungshilfen für eigene geplante 
Projekte, und natürlich auch Gedanken und Berichte zu den Wechselbeziehungen von 
Corona-Krise und Klimaschutz/Energiewende. Beiträge Ihrerseits sind willkommen über 
kontakt@energiewende-vaterstetten.de . Schauen Sie also mal auf unsere Website: 
www.energiewende-vaterstetten.de  und bleiben Sie gesund!

Telefonkontakt: 08106 8501 (W.Frisch)

                                                                                                                                            


