Kreatives zu Klima und Energie
Zweitägige Messe erstmals auf dem Rathausplatz und im Rathaus Eintritt zu allen Veranstaltungen frei
Kiel

Klima

Energie Kiel zieht vom Ostseekai in

die Innenstadt Die dritte Verbraucher und Event

messe öffnet ihre Tore am Sonnabend und Sonntag
20 21 April erstmals auf dem Kieler Rathausplatz
und im Rathaus selbst Sie wird am Sonnabend um

10 Uhr eröffnet Der Eintritt zu allen Veranstaltun

gen ist für Besucher frei
Von Volker Rebehn

Über 70 Aussteller Vereine künftig
eine zuverlässige Jungpoeten des Nordens in
und Verbände präsentieren Stromversorgung gewährleis der Poetry Slam Show mit
sich im Messezelt vor dem al
tet Wie können die Energie
ten Rathaus und im Foyer des kosten auf Dauer stabü gehal

dem Titel

Klima Ansage

am Sonnabend 17 Uhr Rat
Rathauses zu den Themen ten werden Wie wird sich der haus
zeigen Anschließend
Change Award
Energie Klimaschutz Bauen Benzinpreis in den kommen wird der
Wohnen umweltfreundliche den Jahren entwickeln
Kiel für nachhaltige Projek
Diese für den Geldbeutel te an Studierende verliehen
Mobilität Renovieren und
Sanieren sowie zum nachhal
wichtigen Themen werden Der Gewinner bekommt 1000
tigen Umgang mit der Ener nicht nur diskutiert Experten Euro Das Vortragsprogramm
gie Dabei sollen unter ande aus unterschiedlichen Bran am Sonntag beginnt um 11
rem Antworten auf Fragen ge chen zeigen auch praktische Uhr mit dem Kiel Talk
geben werden wie Ist auch Maßnahmen wie man in den Moderator Carsten Kock dis
eigenen vier Wänden einfach kutiert mit Jörg Teupen
und schnell Energie sparen Stadtwerke Kiel über das
beziehungsweise sich selbst
seit Jahren geplante Kraft
ständig mit Wärme und Strom werk auf dem Kieler Ostufer
versorgen kann Darüber hi
und mit Lukas Knipping
naus erklären Ikchleute wie

bestimmte Maßnahmen opti
mal finanziert werden können
und von welchen Fördermo
dellen man für seine Investi

tionen profitieren kann
Die Landeshauptstadt Kiel
die Stadtwerke Kiel und die
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iPad der neusten Generation

gewinnen vorausgesetzt sie
ten zudem ein umfangreiches beantworten die Frage rich
Programm aus Vorträgen tig wie schnell Eis schmilzt

Fachforen und Diskussions
runden Es orientiert sich ver
stärkt an die Interessen von

Dazu werden zwei Minihäu

ser mit Eisblöcken jeweils ein

Bauherren Immobilienbesit Kubikmeter
verschlossen
zern Mietern und Architek Ein Haus ist nach modernsten
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ten Das Programm beginnt Passivhausstandards
am Sonnabend um 12 Uhr
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