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Stadtwerke laden
zum 1. Halterner

Energiegespräch ein
Am 19. März im LWl-Römermuseum

HAITERN. Erderwärmun&
Versorgungssicherheiq totale
Vernetzung...

Der Puls der Zeit scheint in
immer schnellerern Takt zu
scttlagen. Wie leben wir in
der Welt von morgen? Und
wie bewegen riyir uns dann
fort? Antworten auf diese und
viele weitere Fragen rund um
das Thema Energie suchen
nafihafte Experten beim 1.
Energiegespräch der Stadt-
werke Haltern am See.

Am 19. Meüz ponnerjffi
lädt das Untemehmen um 19
Lrlr alle Interessienen zu die-
sem Abend ,,rnit spannenden
Vortägen und netten Gesprä-
chen" ein. Veranstaltungsort
ist das Lwl-Römerrnuseum
an der Weseler Straße. BiA-
germeister Bodo Klimpel und
Museumsleiter Dr. Rudolf Aß-
kamp werden ein Grußwort
halten, bevor sie die Bülrne
den drei Referenten überlas-
sen. Vorträge zu folgenden
Themen sind geplant:
i Felixibititätsoption€n ftir ein
Gelingen der Energiewende -
Prof. Dr. (laus Gttrner
. Notwendigkeit der Ehergie-
speicherung als BeitEg zw Ver-
sorgungssicherheit - Prof. Dr.
Andrd Niemann
i Morgenstadt - City of the Fu-
ture - Prof. Dr. Withelm Bauer

(Foto).
Aruchlie-
ßend whd
ein kleiner
Imbiss ge-
reicht. Das
Ende der
Veranstal-
tung ist für

22 tIhr geplant.
,,Als Stadtwerke sind wir

der Energiepartner in HaI-
tern am See. Wir haben <iin
gutes Netzwerke, welches
wir nutzen und weiter aus-
bauen möchten. Das the-
ma Energiewende wollen
wir aktiv vor Ort beglei-
ten", erklärt Dr. Bemhard
Klocke, Geschäfsfiilupr
der Stadtwerke, wie es zu
der Idee kam.

Und er fügt hinzu: ,,Sollte
unsere Premierenveran-
staltung gelingen, können
wir uns sehr gut weitere
Energiegespräche in den
komrnenden Jahren vor-
stellen." dowi

Da die Zahl der Teitnehmer
begrenzt ist, bitten die
Stadtwerke um Anmetdung
bis zum 13. März (Freitag).
Entweder unter Tel.
9 240106 oder per E-Mail an

mlttmdnn@
shdtwert+halhn de

Dle.G$rLrfltsfährer der Stadtwerke, Jüryen Bdiggenänn ll.l
und Dr. Bemhard l(locke, laden zum t. Halternei Eneryiegl-
ipdth eln. RN-Foro WINKILKoTIE


