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effizienz – effektivität 
EnErGiEWEndE nEu dEnkEn

veranstaltung  //  21. Mai 2019

EinlAdunG
energieverbrauch reduzieren 
energieeffizienz steigern 
erneuerbare energien ausbauen

Gemeinsam 
Wachstum gestalten 
zukunft sichern

WachstuM Gestalten 
Wirtschaft und enerGie 

kreis Gross-Gerauklimaschutzprojekt »deutschland plus«



Ort: Kreisverwaltung Groß-Gerau  //  Wilhelm-Seipp-Straße 4  /  Georg-Büchner-Saal

Termin: 21. Mai 2019  /  Beginn 16:30 Uhr

16:30 Uhr Empfang der Gäste

16:45 Uhr Begrüßung durch Walter Astheimer (Erster kreisbeigeordneter des kreises Groß-Gerau)

 IMPULS UND INSPIRATION 

 »Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Chance einer klugen Energiewende« 

 Prof. dr. Claudia kemfert (deutsches institut für Wirtschaftsforschung e. V. (diW Berlin))

 »Cradle to Cradle – Ein Konzept für intelligentes Kohlenstoffmanagement« 

 Prof. dr. Michael Braungart (leuphana universität lüneburg, Gründer EPEA internationale umweltforschung)

 REFERENTEN IM DIALOG

18:30 Uhr PREISVERLEIHUNG des Energiewettbewerbes 2019 

 get together, individueller und persönlicher Austausch bei einem Snack

 

Moderation: Christian Döring  //  Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. 

Melden Sie sich bis zum 15. Mai 2019 an, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung: wubf@kreisgg.de

Veranstaltung:  effizienz – effektivität // energiewende neu denkenGemeinsam Wachstum gestalten

Jedes einzelne engagement für nachhaltigen umgang mit unseren ressourcen 

bedeutet einen wertvollen Beitrag für erfolgreichen energiewandel!

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie herzlich zur diesjährigen Veranstaltung »Energie im Focus« ein: dieses Mal steht die politische und gesellschaftliche 

Verantwortung für Energiewende und klimaschutz im Focus. dabei kann die Energiewende nicht auf Energieeffizienz reduziert  

werden – vor allem müssen die bekannten und erforschten Erkenntnisse endlich in eine konkrete umsetzung kommen!

Professorin dr. Claudia kemfert geht in ihrem Beitrag auf die wesentlichen Aspekte der Energiewende ein. Seit Jahren ist sie als 

international renommierte Fachkompetenz gefragt. Mit Professor dr. Michael Braungart konnten wir einen weiteren Experten gewinnen.  

Er plädiert für geschlossene ressourcen-kreisläufe und damit für einen alternativen Ansatz. 

der kreis Groß-Gerau engagiert sich seit Jahren aktiv für einen gelingenden Wandel. unser Energiesparwettbewerb zeichnet dieses 

Jahr wieder die besten ideen und Projekte von Bürgerinnen, Bürgern und unternehmen aus. Es ist mir eine Herzensangelegenheit,  

diesen wichtigen Akteuren in unserem kreis die Möglichkeit zu geben, ihre ideen zu präsentieren. Erleben Sie, wie Menschen vor Ort 

für die Energiewende, den klimaschutz und die nachhaltigkeit eintreten. ich freue mich, Sie zur Veranstaltung zu begrüßen! 

Walter Astheimer, Erster kreisbeigeordneter des kreises Groß-Gerau


