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Die energiewende im urlaub erleben
von eva augsten
Sonne, Wasser, Wind und Wälder sorgen
nicht nur für Urlaubslaune, sondern liefern auch einen Großteil unserer Energie
für Strom, Heizung und Mobilität. Wer
auf seinen Reisen in Deutschland gerne
etwas über Erneuerbare Energien in seiner Urlaubsregion erfahren möchte, sollte
einen Blick in den Baedeker-Reiseführer
„Deutschland - Erneuerbare Energien erleben“ werfen. Das vom Fachjournalisten
(und SONNENENERGIE-Autor) Martin
Frey geschriebene Buch enthält Infos zu
mehr als 190 Reisezielen in Deutschland.
Rund 50 davon wurden in der am 1. April
2014 erschienenen Neuauflage ergänzt.
Gemeinsam ist den Reisezielen, dass sie
Ökoenergien mit touristischen Interessen
verbinden. Zu den Höhepunkten unter den
Ökoenergie-Attraktionen gehören zum
Beispiel Solarboote auf dem Bodensee,
das Windrad im ostfriesischen Holtrimit
mit seiner Besucherkanzel, die einen beeindruckenden Rundumblick bietet, das
Bioenergiedorf Jühnde in Niedersachsen,
in dem die Einheimische Touristenführer
den Gästen das preisgekrönte Energiekonzept erklären, ein begehbarer BiomasseFermenter im Klimapark Rietberg im Osten
Westfalens, die Fernmühle in Ziegenrück

an der Saale mit Kraftwerk und Museum
sowie das Thermalbad in Erding, nach eigenen Angaben das größte Europas.
Der Einleitungsteil und mehrere Infokapitel im Buch vermitteln Grundlagenwissen
über Erneuerbare Energien. Neu aufgenommen wurden hier Kapitel über Biogas
und Offshore-Windenergie. Auch die gesamte Struktur des Buches wurde überarbeitet: Der Reiseführer ist nicht mehr nur
nach Bundesländern gegliedert, sondern
auch nach Metropolregionen - wer zum
Beispiel Ökoenergie-Ziele rund ums RheinMain-Gebiet sucht, muss nun nicht mehr
Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg durchstöbern, sondern erhält eine
praktische Zusammenfassung. Übersichtskarten am Ende des Buches helfen bei
der Orientierung. Ökologisch konsequent
wird zu jedem Reiseziel auch eine ÖPNVVerbindung mit angegeben. Leider nicht
bei jedem Reiseziel angegeben sind die
praktischen Eckdaten wie Öffnungszeiten,
eventuelle Kosten, welche Anlagenteile
überhaupt zu besichtigen sind und ob eine
Anmeldung nötig ist. Der Leser muss also
selbst zum Telefon oder Computer greifen
- Telefonnummern und Webadressen sind
bei allen Reisezielen zu finden.
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energiewende: Die revolution hat schon begonnen
von Matthias hüttmann
Roger Hackstock ist in der Solarbranche
nicht unbedingt als Buchautor bekannt.
Vielmehr kennt man ihn aus seiner mehr
als zehnjährigen Tätigkeit als umtriebiger
Geschäftsführer des Branchenverbands
Austria Solar. Vielleicht erinnert sich aber
der ein- oder andere noch an den ersten
„solarbetriebenen“ Jahresbericht mit dem
er 2012 (siehe SONNENENERGIE 4/2012)
für Furore sorgte. Mit Hilfe eines speziellen Druckverfahrens wurde ein äußerst
beeindruckendes, lichtempfindliches Werk
erstellt. Heute ist Hackstock Mitglied im
europäischen Energiewirtschafts-ThinkTank Energy Academy und freiberuflicher
Energiepolitik-Berater.
In seinem Buch „Energiewende“, dass auch
im Schatten funktioniert, richtet er sich an
alle, die keine Experten sind und dennoch
wissen möchten, worum es bei der Energiewende eigentlich geht bzw. was hier
schief läuft. Als Experte für Erneuerbare
Energien fragt sich Hackstock warum die
Energiewende ins Stocken geraten ist.
Zwei Jahre lang sammelte er Informatio-

nen zum Thema, führte viele Gespräche
und verwob sie mit eigenen Beobachtungen und Erlebnissen. In dem Buch versucht
er den Kulturwandel in der Energieversorgung zu beschreiben, den die Energiewende verursacht. Es geht um neue Regeln,
Geschäftsmodelle und Technologien, um
das Energiesystem komplett auf Erneuerbare Energie umzustellen. Hackstock
möchte Mut machen, die Energiewende
weiterzuführen und sich nicht von den
Verwerfungen und Widerständen irritieren zu lassen, die sie mit sich bringt. Er
ist davon überzeugt, dass wir uns in einigen Jahrzehnten wundern werden, wie
gut es uns mit der neuen kohlenstofffreien Energieversorgung geht und wie absurd
die vehementen Widerstände gegen den
Wandel waren.
Die 224 Seiten lesen sich leicht, das scheinbar komplizierte Thema „Energiewende“
wird verständlicher. Das Ganze ist durchaus
erfolgreich. Auf dem deutschen Literaturportal lovelybooks.de findet man es unter
den besten Sachbuch-Neuerscheinungen.
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