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Bioenergieregion Bayreuth - Feuer und Flamme für Energie aus der Region
zusammen mit der
Region Bayreuth
GbR haben wir den
BioenergieRegionen Wettbewerb des Bundesumweltministeriums gewonnen (REGION
AKTUELL berichtete).
Fragen Sie nach!
Heute wollen wir die bisherigen
Aktivitäten präsentieren und Ihnen mit Bernd Rothammel den
kompetenten Experten vorstellen, der auch für Ihre Fragen
rund um das Thema erneuerbare
Energien/Bioenergie der richtige
Ansprechpartner ist.
Beste Grüße,
Ihr

Das neue Nahwärmenetz in Benk (Lkr
BT) spart 300 Tonnen CO2 im Jahr.

Koreanische Waldbesitzer wollen von
Bioenergieprojekten der Region Bayreuth lernen.

Umweltverträgliche Energiepflanzen zu
erforschen, ist eines von sieben Fachvorhaben der Bioenergieregion.

Der Online-Ratgeber erleichtert das
Umsteigen auf Holzheizung.

Gut für den Klimaschutz - die
neue Bioenergie-Modellregion Bayreuth
hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Die Hälfte des
Energieverbrauches der Privathaushalte soll künftig mit Bioenergie gedeckt werden - also
mit Energie aus Holz, Pflanzen
und organischen Abfällen.
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Daher umfasst die Bioenergieregiwickelt. Wie ein verträgliches Neon Bayreuth nicht nur Stadt und Mit diesen und vergleichbaren Bei- beneinander von Naturschutz,
Landkreis Bayreuth, sondern auch spielen stößt man auch internatio- Landwirtschaft und Energiepflandie Kommunen des Wirtschafts- nal auf Interesse: So waren im April zenanbau aussehen kann, erprobandes A9 und reicht somit bis in Vertreter koreanischer Waldbesit- ben verschiedene Gemeinden des
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Bernd Rothammel, der als Bio- mierten. Und Ende 2009 beteiligenergiemanager im Regionalma- ten sich Experten der Bioenergie- Mehr Infos im Netz:
nagement Stadt und Landkreis region bei den Open Days in Brüsregion-bayreuth.de
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