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Presse-Artikel zur UWG-Kampagne „Energiewende Markdorf“ 

 

 

Umweltgruppe stellt ihre Kampagne zur „Energiewende Markdorf“ vor 

 

Die Umweltgruppe geht ab dem 20.Juni 2012 mit einer Informations-Kampagne zur 

Energiewende in die Öffentlichkeit und hat dafür ein interessantes und vielseitiges Programm 

aufgestellt. Ziel dieser Kampagne ist es, Mitbürger und Verantwortungsträger für den lokalen 

Bezug der Energiewende zu sensibilisieren.  
 

„Natürlich ist die Energiewende eine globale und überregionale Angelegenheit. 

Kirchturmpolitik ist hierbei nicht zielführend. Aber nur wenn alle Städte und Gemeinden 

erfolgreich sind,  Energieeffizienz, Energieeinsparung und alternative Energieerzeugung lokal 

nach vorne zu bringen, wird auch nach Abschaltung der Atomkraftwerke eine saubere und 

zuverlässige Energieversorgung in Deutschland möglich sein. D.h. wir müssen auch vor Ort 

die Ärmel hochkrempeln und mit Taten die Energiewende schaffen, zum Nutzen für unsere 

nachfolgenden Generationen“, so UWG-Vorstandsmitglied Joachim Mutschler, der die 

Arbeitsgruppe „Energie“ mit Vertretern aus Vorstand, Fraktion und aktiven UWG-

Mitgliedern vorantreibt. 
 

Programmteil 2012 der Kampagne „Energiewende Markdorf“ 

20.06.2012:  „Die vierte Revolution“ 

Die UWG zeigt um 20:15 Uhr im Theaterstadel beim Wirtshaus am Gehrenberg den Film 

„Die vierte Revolution“. Der Eintritt ist frei. Der Film zeigt auf, welches ungeheuere 

Potenzial in der Energiewende steckt. Anhand von vielen Beispielen aus Deutschland und 

anderen Ländern wird gezeigt, wie die Energiewende realisiert werden kann. (Siehe auch 

ausführliche Ankündigung im Amtsblatt vom 15.6.2012 und auf der UWG-Homepage 

www.umweltgruppe-markdorf.de .) 

21.07.2012: Exkursion zu Wind- und Wasserkraftanlagen 

Mit dem Bus fahren wir in den Schwarzwald und schauen uns vor Ort an, wie mit Windrädern 

Strom produziert wird. Wir erleben live, welche ggf. störenden Auswirkungen von modernen 

Windkraftanlagen noch ausgehen, wie sie im Landschaftsbild wirken, aber auch wie sie 

technisch funktionieren. Das Aufsteigen hoch in die Gondel der Windkraftanlage ist bei der 

Exkursion, die von der Fa. Solarcomlex aus Singen durchgeführt wird, inbegriffen. 

Im Anschluss daran besichtigen wir eine Wasserkraftanlage in Singen und lernen viel 

Interessantes zur Nutzung von Wasserkraft auch in unserer Region. 

05.10.2012: „Forum Energie“ mit Landes-Umweltminister Franz Untersteller 

Vier hervorragende Referenten werden in der Stadthalle Markdorf das „Forum Energie“ 

bestreiten und den Zuhörern in Kurzreferaten in komprimierter und verständlicher Weise den 

aktuellsten Stand in Sachen Energie vermitteln. 

 Stephan Schindele, vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, wird dabei 

hauptsächlich die globalen Perspektiven, Versorgungssicherheit, 

Energiepreisentwicklung und den Stromsektor in Deutschland beleuchten. 

 Franz Untersteller, Umweltminister des Landes Baden Württemberg, wird über die 

Ziele der Bundes- u. Landesregierung, die Rahmenbedingungen, sowie über die 

Herausforderungen für die Kommunen zur Umsetzung der Energiewende sprechen. 

 Bene Müller, Mitbegründer und Geschäftsführer der Singener Fa. Solarcomplex, wird 

anhand von Projekten, die die Fa. Solarcomplex zusammen mit Kommunen und 

Unternehmen in der Hegau-Region erfolgreich realisiert hat aufzeigen, wie 

http://www.umweltgruppe-markdorf.de/


Energiewende erfolgreich vor Ort umgesetzt werden kann und in den Kommunen zu 

Kosteneinsparungen, Wertschöpfung und neuen Arbeitsplätzen führt. 

 Frank Jehle, von der Energie-Agentur Ravensburg/Bodenseekreis wird dann den 

Forumsreigen beschließen und dabei aufzeigen, mit welchen konkreten Maßnahmen 

sowohl Privathaushalte wie auch Klein- und mittelständische Betriebe sich vor 

steigenden Energiekosten schützen und gleichzeitig zur Reduzierung des CO2-

Ausstoßes beitragen können. 

 

 Die Veranstaltung in der Stadthalle ist sicher einer der Höhepunkte der Kampagne 

„Energiewende Markdorf“. Sie beginnt um 18:30 Uhr und wird von Herrn Bürgermeister 

Gerber eröffnet. 

Nov. 2012:  European Energy Award 

Der European Energy Award, abgekürzt mit eea bezeichnet, ist das Programm zur Planung 

und Realisierung energie- und klimaschutzpolitischer Ziele und Maßnahmen in den 

Kommungen. Im Ergebnis führt die Teilnahme am eea zur Umsetzung von Projekten  und zur 

kontinuierlichen Steigerung der Energie- und Kosteneffizienz in der Kommune. Die 

teilnehmenden Kommunen werden dabei von staatlicher Seite in der Programmführung 

unterstützt. Bis Nov. 2012 möchte die Umweltgruppe die Vorbereitungen abgeschlossen 

haben die erforderlich sind, um mittels Antrag im Gemeinderat einen GR-Beschluss 

herbeizuführen, mit dem sich die Stadt Markdorf verpflichtet, in das „European Energy 

Award“ Programm einzutreten.  

Ausblick auf 2013: 

Der Programmteil der Kampagne für das Jahr 2013 wird voraussichtlich im 1.Quartal 2013, 

als Schwerpunktthema der auf der Klausurtagung der UWG erarbeitet werden. 

 

Die Umweltgruppe Markdorf, seit der letzten Kommunalwahl zweitstärkste Fraktion im 

Gemeinderat, möchte mit dieser Kampagne erneut auch der Verantwortung die sie für 

Markdorf trägt gerecht werden und lädt alle Bürger Markdorfs, genauso wie die 

Verantwortungsträger aus Verwaltung, Gemeinderat, Ortschaftsrat, aus Wirtschaft und 

Handel zur Teilnahme an den Veranstaltungen ein. 


