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Liebe Leserin, lieber Leser!
In Glasgow, Berlin und Schwerin wird aktuell verhandelt - und überall geht es
um nicht weniger als das Überleben unserer Zivilisation. Es geht bei allen drei
Verhandlungen um den Klimaschutz und das Ziel, den Klimawandel möglichst
auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das absolut zentrale Projekt ist dabei die
Umstellung unserer Energieversorgung auf Erneuerbare Energien.
Ein Ausstieg aus der fossilen Energie ist undenkbar, wenn es keinen Ersatz
durch Erneuerbare gibt. Berlin hat da mit einem ganz wichtigen Punkt
vorgelegt: 2% der Fläche für die Windenergienutzung. Genau dieses konkrete
Signal brauchen wir auch aus Schwerin - nicht nur ein allgemeines und eher
kraftloses Bekenntnis zu den Erneuerbaren. Bäume pflanzen und Moore
wiedervernässen sind wichtig und richtig, aber kein Ersatz für den massiven
Ausbau der Erneuerbaren.
Nur so können wir den Kohleausstieg vorantreiben
und den Strompreisanstieg stoppen. 2% für die
Windkraft und 1% für die Photovoltaik gehören als
Ziel in den Koalitionsvertrag zwischen der SPD und
der Linken in Schwerin. Nur dann ist das ein klares
Bekenntnis in die Verwaltungen und Behörden: wir
brauchen sehr viel mehr Engagement für die
Erneuerbaren und das möglichst schnell, wenn wir
unsere Zivilisation retten wollen!
Ihr Johann-Georg Jaeger

Vorsitzender Landesverband Erneuerbare Energien
Mecklenburg-Vorpommern

Wo bleibt der Klimaschutz?

Der Landes verband Erneuerbare Energien MV
hat enttäus cht auf die bis herigen Ergebnis s e
der Koalitions verhandlungen zwis chen SPD
und Linke reagiert und ein deutliches
Bekenntnis zu mehr Wind- und Solars trom
gefordert.

Artikel auf Z eit online

Zubaulücke bei den Erneuerbaren

Eine Studie des Umweltbundes amtes zeigt
s ehr deutlich die erhebliche Z ubaulücke bei
den Erneuerbaren bis 2030. Sie beträgt bei
Photovoltaikanlagen und Windkraft an Land
jeweils 50 %. Dies es Papier zeigt die
notwendigen Schritte für eine
Treibhaus gas minderung gegenüber 1990 von
mindes tens 70 % bis 2030 auf.

Studie des UBA

Erde an Klimakonferenz - ein Appell

Earth to COP präs entiert ein
Augenzeugenporträt des Klimawandels . Mit
dramatis chen Handyaufnahmen aus der
ganzen Welt zeigt dies er Kurzfilm das Aus maß
der Schäden, die durch den Klimawandel
verurs acht wurden, im Gegens atz zur
Schönheit der Erde - was auf dem Spiel s teht
und was die Politik s chützen mus s .

Warum wir jetzt handeln
müssen!

Videos für Erneuerbare in MV

Erneuerbare Energien s ind in den s ozialen
Medien zu Unrecht unterrepräs entiert. Das zu
ändern hat s ich der Verein Lernen aktiv e.V.
mit dem Projekt Erneuerbare im Kas ten zur
Aufgabe gemacht und zum landes weiten
Wettbewerb aufgerufen. Ents tanden s ind
dabei vers chiedens te informative und lus tige
aber auch nachdenkliche und äs thetis che
Beiträge. Wer wird gewinnen?

Wettbewerbsbeiträge

Veranstaltungen

Fachtagung

Flexibilisierung
Ein Schlüsselprojekt der
Energiewende
Mittwoch, 17. November 2021
in Rostock Hanse-Messe oder online
kostenfreie Teilnahme

Noch kaum im Fokus der Öffentlichkeit wird das große Potential der Flexibilisierung
bisher kaum erkannt. Wir wollen bei der Tagung Möglichkeiten aufzeigen, um
Stromverbräuche zu verschieben und KWK-Anlagen zukünftig stärker stromgeführt zu
fahren, um die schwankende Stromproduktion aus Sonne und Wind besser zu
integrieren und um unsere Stromnetze effektiver zu nutzen.
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns besonders, Sie nach langer Zeit wieder in
Präsenz begrüßen zu können. Dabei gelten die Corona-Regeln (2G!). Eine Anmeldung
ist unbedingt erforderlich an schwerin@fes.de
In diesem Jahr möchten wir Ihnen wieder die Möglichkeit geben, sich mit einem Stand
auf der Tagung zu präsentieren. Für Mitglieder und Projekt-Sponsoren beträgt die
Standgebühr 100 Euro, für alle anderen 200 Euro. Melden Sie sich gern unter
team@lee-mv.de dafür an.

Teilnehmen

Energiespartage 2021

Greifswald 04.11.- 06.11.
Neubrandenburg 11.11. - 13.11.

Während der mehrtägigen
Mes s everans taltung informieren Fachleute
vers chiedener Branchen (Handwerker,
Betriebe, Vereine, Ins titutionen). Ob effiziente
Energies partechnik oder Photovoltaik, ob
zukunfts orientiert Bauen, trendig Renovieren,
Modernis ieren oder effiziente Mobilität. An den
Mes s etagen können s ich Verbraucherinnen
und Verbraucher kos tenfrei und umfas s end
informieren.

Donnerstag, 18. November 2021
10:00-13:30 Uhr online
kostenfreie Teilnahme

Was können Kommunen tun, damit die
Wärmewende gelingt? Die Facharbeits gruppe
Klimas chutz und Energie der Metropolregion
Hamburg und die Landes verbände
Erneuerbare Energien MecklenburgVorpommern, Nieders achs en/ Bremen und
Schles wig-Hols tein laden Sie herzlich ein.

Teilnehmen

Anmeldefrist verlängert:

Die Gemeinschaft profitiert
Jetzt noch s chnell anmelden beim kos tenfreien
Webinar für Bürgermeis terinnen und
Bürgermeis ter, Gemeindevertreterinnen und
Gemeindevertreter s owie
Verwaltungs mitarbeiterinnen und
Verwaltungs mitarbeiter am
morgigen 4. November.
Im Rahmen des Webinars bieten wir einen
Überblick über die ges etzlichen Anforderungen
und Regelungen zum überarbeiteten
Erneuerbare-Energien-Ges etz s owie über
bereits vorhandene Mus terdokumente.

Teilnehmen

Veröffentlichungen

Bausteine der Wärmewende
Zweiter Teil veröffentlicht
Wie viel uns eres Wärmebedarfes können wir durch
Erneuerbare Energien decken und wie können wir den
übers chüs s igen Strom zur Wärmeerzeugung effizient und
wirts chaftlich nutzen? Welche Projekte exis tieren bereits in
uns erem Land und wie wirken die politis chen
Rahmenbedingungen auf die Entwicklung weiterer
Energievorhaben ein? Der vorliegende zweite Teil uns erer
Unters uchung gibt Antworten.

zur Veröffentlichung

Der nächste LEE MV Rundbrief erscheint im Dezember.
Besuchen Sie bis dahin gern unsere Internetseite.

LEE MV
Lübecker Sr. 24
19053 Schwerin
https://lee-mv.de

Das Projekt "Klimaschutz durch
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