
Erneuerbare Energien in Coburg Stadt und Land – Energiestammtisch der Grünen

Die Energiewende ist in aller Munde, aber die praktische Umsetzung kommt nicht im no� tigen Tempo 
voran. Nicht nur im Großen – etwa bei fehlendem Tempolimit oder der ungebremsten Fortsetzung der 
Kohleverstromung – auch in den Kommunen wird bisher mehr geredet und geplant als umgesetzt. 
Dabei will Deutschland bis 2030 den Ausstoß von klimascha�dlichen Treibhausgasen mehr als halbieren.
Viel Zeit bleibt da nicht mehr, um die Transformation anzustoßen. Ein wichtiger Baustein der 
Energiewende werden regional angepasste Lo� sungen sein, da Strom schlecht speicherbar und nur unter
Verlusten u� ber weite Strecken transportierbar ist. Welche Mo� glichkeiten gibt es daher fu� r Coburg, 
dezentral und regional Strom zu erzeugen? Dieser Frage widmet sich der Energiestammtisch der 
Gru� nen am 2. Ma� rz. 

Mit der Veranstaltung sollen fu� r den konsequenteren Einsatz erneuerbarer Energien auf regionaler 
Ebene Impulse gegeben werden. Jeder einzelne Haushalt, jede*r Verbraucher*in hat Mo� glichkeiten zur 
Beteiligung und dabei muss es nicht immer gleich um Großinvestitionen gehen. Ab wann und wo lohnt 
es sich? Welche kompetenten Anbieter gibt es? Wie wird was gefo� rdert? Zu diesen Themen werden die 
geladenen Expert*innen informieren und Fragen beantworten. Neben den Gru� nen Stadtra� ten Prof. Dr. 
Wolfram Haupt, Michael Dorant und Wolfgang Weiß wird auch Experte fu� r erneuerbare Energien 
Christian Linder u� ber Photovoltaik im Allgemeinen informieren und einen Einblick in den Einsatz von 
Balkonkraftwerken und Fassaden-Anlagen geben. Der Energieatlas, das Sozialpotentialkataster und 
Speichermo� glichkeiten des erzeugten Stroms werden vorgestellt. Außerdem wird Hilko ter Hell u� ber 
Wasserstoff als Energietra� ger und den Einsatz von Winddrachen sprechen und Christian Gunsenheimer 
die Bu� rgerenergiegenossenschaft, der sich interessierte Bu� rger*innen anschließen ko� nnen, vorstellen. 
Die Moderation u� bernimmt Prof. Dr. Susanne Esslinger von der Hochschule Coburg, die als 
Landtagsdirektkandidatin der Gru� nen im Herbst zur Wahl steht. 

Die vorgestellten Konzepte zeigen, dass jede*r mit u� berschaubarem Einsatz Erstaunliches erreichen 
kann – fu� rs eigene Budget und fu� r die Energiewende. 

Alle Interessierten sind herzlich zum Informations- und Diskussionsabend am Donnerstag, den 2. Ma� rz 
um 19:00 im Gasthof Grosch in Ro� dental eingeladen. Um Anmeldung unter info@gruene-coburg.de wird
gebeten.

  


