iAtomstrom?
iNein danke!
i

: Nach Harrisburg, Tschernobyl und nun Fukushima dürfte klar
i sein, dass Atomkraft ein Auslaufmodell ist. Wie halten es
i 0snabrückerinnen und 0snabrücker mit ihrer Energiewende,
i der Nutzung v0n grün erzeugtem Strom?
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GUID0 REMMERT, Zukunftsmusik
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i dar r.nähmal Grenzen setzt.
: LENNART NEUFFER, Buchhandlung zur Heide
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TRtEB, Künstler

Öknstrom nutzen wir, seit
es den in üsnabrück gibt.
Meinen Arbeitgeber habe
ich überzeuqt, eine 5olarstromanlage zu bauen.
Und irh hin seit zwanzig Jahren Grüner,
Außerdem verzichte irh auf Besuche im ,,la vie"
von RWE-[hef

Eroßmann
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das kann ich
mir auch eh

nicht leisten."
VOLKER BAJU5,

Mitglied der
Grünen im Stadtrat
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Strom zu sparen,
wo es geht. Und
ich arbeite beruflich als lngenieur
für die Windkraft.
lNG0 B0LM, Transition Town

lnitiative 0snabrück
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i Wir sind zurzeit noch bei

i den Stadtwerken

und kriegen da einen Energiemix,
in dem auch ein Anteil Ökostrom ist. lch hab es generell immer wichtig gefunden, örtliche Stadtwerke
zu stützen, gegen Energieriesen wie RWE. Aber jetzt
denke ich über einen Wechsel nach - komplett zu
Ökostrom.

:

DR. BIREIT KEHNE, LeitEriN

i Staatsarchiv

0snabrück

Ich habe mich für unseren StadtwerkeÖkostromta nf EasyKl i ma entsch i eden,
weil ich dadurth meinen Teil dazu
beitragen kann, dass der große
,,Strom-See" immer g rüner wi rd.
unnrngo uÜtsttlANN, V0rstandsvorsitzender Stadtwerke 0snabrück

lch nutze Ökostrom
v0n ,,natur5tr0m".
Und einen Teil der
Energie, die ich be-

Das Entscheidende

nötige, produziere
ich selbst auf meinem Dach - durch
eine Solarkollektoranlage und eine
Photovoltaikanlage. FÜr Strom und

baut, nutze energiesparende Haushaltsgeräte. Und
ich gehe viel zu Fuß, statt
im Auto zu fahren.
BURKHARD JASPER, Bü

warmeS wasser.

rgermeister

der Stadt 0snabrück/[DU-Kreisvor-

sitzender

PROF. OR. KLAUS KUHNKE,

Hochschule 0snabrück/
Solarenergieverein 0snabrück

lch halte unsere 5chüler dazu an,
über Atomkraft nachzudenken.
1.000 Besucher hahen sie bei uns
durch die Ausstellung,,Menschen - 0rte - 5olidarität in

ha tddelt.
han

HEINRITH, KME Germany AG&
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doch, Energie einzusparen.
Und das tue ich auch,
soweit es geht. lch habe
bei mir zuhause energiesparende Fenster einge-
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lch nehme an Mahnwachen teil, wenn ich Zeit hab. Und ich bin in einer

privaten Ökogruppe - die ist durch einen Greenpeace-Film entstanden, den wir mal im Rosenhof gesehen haben, der hat uns ziemlich
bewegt. In dieser Gruppe machen wir uns Gedanken, wie wir im Alltag
Energie sparen können. Und damit das saubere Energie ist, ist unsere
gesamte Hausgemeinschaft vor kurzem zu einem Ökostromanbieter
gewechselt - sieben Mietparteien gleichzeitig.
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0snabrück. 25 Jahre nach
Tschernobyl" geführt. Zwei Zeitzeugen sagten dabei: ,,Hoffentlich müssen wir eine Katastrophe wie Ischernobyl nie wieder

erlehen." Am nächsten Tag war
die l(atastrophe in Japan. ln der
Konsequenz entstand die 5pendenaktion,,0snahrück hilft".
REINHARDT FULGE, StCIIVETtTEtCNdET

Schulleiter Gymnasium in derWÜste

DIPL. lNG. KIRSTEN B0NSEN, Gärten und Räume zum Leben, Feng Shui-Berate-

rin und Gartenbauerin
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SeitAnfang 2007 beziehe ich Strom aus regeneratiAlles ist gut und richtig, was die Erneuerbare
ven Energien - das ist Ökostrom der Stadtwerke Energie v0ran bringtl 0kostrom beziehe ich be- !ve
und habe bewusst dafÜr mehr bezahlt. Außerdem
reits seit Jahren, Zukunft wird nur regenerativ
funktionieren. ln 0snabrück und umzu unter an- bin ich Mitglied der Genossenschaft nwerk, rilit der
erneuerbare Energien in der Region 0snabrück
derem mit Anlagen, die unsere Genossenschaft
werden.
vorangebracht
baut und betreibt.
0TT0 WETZIG, V0rstandsvorsitzender nwerk eG

schaft für die Reqion 0snabrück

- BÜrger-Energiegenossen-

DR.-lNG. E.H. FRITZ BRltl(WE0DE, Generalsekretär der Deutschen

Bundesstiftung Umwelt
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