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gustav-stresemann-ring 15, 65189 Wiesbaden

programm

17.00 uhr  begrüßung durch bürgermeister 
 Arno goßmann 
 ein Klimaschutzkonzept für Wiesbaden:
 grundlage für den effizienten einsatz von energie.
Arno Goßmann, Bürgermeister  Landeshauptstadt Wiesbaden

17.10 uhr  impulsvortrag „energieeffizienz“
 aktuelle und zukünftige trends des energie-  
 bedarfs. Welche rolle spielt energie im alltag,
 heute und in Zukunft?
Prof. Peter Wippermann, Trendforscher, Trendbüro Wippermann

18.15 uhr  Workshop-Phase 

 aktivierung und beteiligung
 events und information:  
 Wie kommt energieeffizienz beim bürger an? 
Michael Volkmer, Inhaber Kreativagentur Scholz & Volkmer

 energetische Wohngebäudesanierung  
 die eigenen vier Wände: möglichkeiten und 
 Hemmnisse der energetischen sanierung. 
Holger Zimmer, A-Z Architekten Wiesbaden

 energieverbrauch in privaten Haushalten 
 Klimaschutz beginnt am Lichtschalter: Facetten  
 und möglichkeiten des energiesparens in privaten 
 Haushalten.
Dr. Elisabeth Benecke, Energiereferentin, 
Verbraucherzentrale Hessen e.V.

 mobilität 
 energieeffizient von a nach b: möglichkeiten,  
 den individuellen und öffentlichen verkehr in 
 Wiesbaden klimafreundlich zu gestalten. 
Josef Liebhart, Initiative Verkehrswende Wiesbaden

 bildung und erziehung
 Klimaschutz kinderleicht? aspekte des Klima-
 schutzes im Kontext von bildung und erziehung,
 ansätze und gute beispiele.
Dr. Roswitha Kant, Studienseminar für Gymnasien Wiesbaden
Lena Althen, Stadtschülerschaft Wiesbaden

20.00 uhr  Vorstellung und Diskussion der  
 ergebnisse im Plenum

20.45 uhr  ausblick und verabschiedung
Bürgermeister Goßmann

moderation: 
Kristina Oldenburg, dsK gmbH & Co. Kg/KoKonsult

 
ein klimafreundlicher imbiss wird den teilnehmern 
und teilnehmerinnen in den Pausen und während der 
durchführung der Workshops angeboten. 

Liebe mitbürgerinnen
unD mitbürger,

jede eingesparte Energie muss nicht produziert  
werden. Eine energieeffiziente Stadtentwicklung ist 
somit nicht nur im Sinne des Klimaschutzes sinnvoll, 
sondern macht sich insbesondere auch in unserem 
Geldbeutel bemerkbar. Denken Sie nur an die Kosten 
für die eigene Mobilität oder die Strom- und Heiz- 
kosten für das Wohnen. 

Das erfolgreiche erste Bürgerforum „Erneuerbare  
Energien“ wird nun mit dem Thema „Energieeffizienz“ 
fortgesetzt. Die Veranstaltung wird Trends der 
Entwicklung des Energiebedarfs aufzeigen und  
das Verbraucherverhalten genau unter die Lupe 
nehmen. Das Bürgerforum bietet Raum und Gelegen-
heit, Ideen zur Energieeffizienz zu formulieren und mit 
den Experten zu diskutieren.

Ich lade Sie deshalb sehr herzlich ein, sich nicht nur zu 
informieren, sondern Ihre Ideen und Anregungen aktiv 
einzubringen. Reden Sie mit! 

Herzlich Ihr

Bürgermeister Arno Goßmann


