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Rainer berichtet über DUH und Biomassekraftwerke: Laut DUH sind aktuell Biomassekraftwerke noch sehr im 
Gespräch an mehreren Standorten. Eine Förderung würde durch die EU geschehen für vergünstigtes Holz. 
Obwohl das Holz frischgeschlagen aus USA kommen würde, wäre es einfach, dieses durch Beimischung durch 
geringste Mengen an Altholz förderfähig zu machen. Wir sollten Biomassekraftwerke weiterhin thematisieren, 
ggfs. durch eine Aktion im Sommer vor dem Onyx Kraftwerk und durch Pressemitteilungen.

Fridays Demo am Freitag 03.03.2023: Um 12:00 Uhr startet eine Laufdemo ab Valoisplatz in Wilhelmshaven. Es 
geht über Weserstraße, Virchow-, Ebert-, Göker- und Peterstraße und dann zurück zum Valoisplatz. Dort wird 
anschließend eine kleine Kundgebung stattfinden. Die Fridays (Mattis) werden eine Rede halten. Themen der 
Demo sind Verkehrs- und Energiewende. Die Fridays organisieren gerade Plakataktionen an den Schulen in 
WHV. Werbeplakate sind bereits ausgehängt. Eine Pressemitteilung wurde bereits bei Radio Jade und bei den 
Zeitungen gebracht. Wir sollten möglichst zahlreich teilnehmen und auch verstärkt Werbung für die Demo 
machen.

Am 22.02.2023 fand ein erstes Treffen zur Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft in WHV statt. Es 
haben ca. 20 Interessierte teilgenommen, von unserer Seite hatten Wolfgang und Fritz teilgenommen. Ziel soll 
sein, klimafreundliche erneuerbare Energien in WHV und Friesland aufzubauen. In den Diskussionen zeigte sich,
dass zunächst Bedarf besteht nach grundlegender Info, wie solch eine Energiegenossenschaft funktionieren 
kann. Hierzu wird beim nächsten Treffen am 22.03.23 um 18:30 im Kulturverein Else in der Grenzstraße jemand 
eingeladen, der Auskunft geben kann.

Bei der Veranstaltung der Energiedrehscheibe am 08.02.2023 im Wattenmeer-Besucherzentrum in WHV 
waren ca. 100 Leute anwesend. Es gab verschiedene Stände zu unterschiedlichen Themen (Energie, Solar, 
Fahrradverkehr,..). Rainer war mit dem BUND-Stand vertreten zum Thema Energie, Fritz hatte einen Stand von 
S4F mit DIY PV-Anlagen. Es gab viele interessierte Gespräche, es fehlten aber kurze Impulsvorträge.

Demnächst soll wieder ein Binnenklima (internes Rundschreiben der S4F) rausgebracht werden. Wir können 
dort Beiträge platzieren. Wir beschließen, dass wir dort über LNG in WHV aber auch über die geplanten 
Wasserstoffprojekte kurz berichten. Fritz und Rainer bereiten einen Text vor.

Stellungnahmen Wasserstoff und LNG Projekte WHV: 

 Die ersten Vorlagen müssen noch in Onlinedokumente gewandelt werden, damit alle zugreifen können.

  Erstmal sollen alle möglichen Infos einfach in die Dokumente reingestellt werden, egal wie lang oder 
kurz diese Texte sind. 



 Eventuell kann das TES-Projekt auch in einem extra Dokument behandelt werden, weil dieses Projekt 
sehr umfangreich ist und verschiedenste Aspekte betrifft. Rainer hatte gerade an einem Treffen mit TES 
teilgenommen, Katharina schreibt eine Stellungnahme des TES-Projektes für NABU.

Wir diskutieren und ergänzen die Vortragsliste, siehe Onlinedokument:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vu2DGUS2iraaFUGYMk43rE35A_SVbKB-apT7or8Wwn4/edit?usp=sharing 

 Fritz fragt Andre Lachmund, Klimamanager der Stadt WHV an, ob er uns beim nächsten Treffen etwas 
über die Aktivitäten der Stadt im Bereich Klimaschutz berichten kann. Daraus könnte sich dann auch ein
Vortrag von Lachmund entwickeln. 

 Laut Rainer könnten Vorträge auch im Botansichen Garten durchgeführt werden, konkretes müssten 
dann noch mit Sigrid abgesprochen werden. Wir können auch überlegen, ob wir einige Vorträge im 
Fährhaus und andere im Botanischen Garten machen. 

 Fachvorträge könnten auch im Rahmen der Vortragsreihen der Jade Hochschule gehalten werden. Nach
Erfahrung von Rainer gibt es dort immer viele Teilnehmer.

Für unsere Webseite diskutieren wir folgende Änderungen: 

 Die Wissensseite soll weiter nach vorne geholt werden, 

 die Reiter sollten in Fett sein, damit diese besser sichtbar sind. 

 Das Klimaquiz soll auf die Webseite gebracht werden, falls möglich interaktiv (das muss geprüft 
werden).

Sollen wir uns im Bereich Biodiversität mehr engagieren: Im Rahmen der Beurteilung des Projektes TES sollten 
wir z. B. auch die Biodiversität betrachten.

Fritz berichtet vom letzten Regionalgruppentreffen (RG Café) vom 07.02.23: 

 Ein wichtiges Thema ist hierbei eine Strukturreform innerhalb S4F. Hier gibt es seit einiger Zeit 
Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Personen bzw. Koordinationsteam und 
Förderverein. Unter anderem möchte der Förderverein von S4F auch die Rechte an der S4F Seite 
halten, die bislang aber bei einer Einzelperson liegen (Gregor Hagedorn, Gründer von S4F). 
Demgegenüber steht, dass die Inhalte und Themen von S4F und damit auch die Webseite möglichst 
unabhängig von finanziellen Aspekten und damit vom Förderverein beschlossen werden sollten. Uns als
Regionalgruppe betrifft diese Diskussion eher weniger, solange unsere Arbeit dadurch nicht 
eingeschränkt wird.  

 Die finanziellen Möglichkeiten von S4F sind dieses Jahr deutlich reduziert, da einerseits weniger 
Spenden eingenommen wurden und andererseits einige Förderprojekte ausgelaufen sind. Insgesamt 
steht S4F ein Budget von 45.000 € zur Verfügung. Anja Köhne, eine der Angestellten von S4F und 
wahrscheinlich etlichen Leuten auch bei uns bekannt, da sie häufig Ansprechpartnerin war, kann 

https://deref-web.de/mail/client/c6ZcZubnkLg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1Vu2DGUS2iraaFUGYMk43rE35A_SVbKB-apT7or8Wwn4%2Fedit%3Fusp%3Dsharing


deshalb nicht mehr weiterbeschäftigt werden. Für die Regionalgruppen werden dieses Jahr 
vorraussichtlich 5000 € (für alle Gruppen zusammen) zur Verfügung gestellt, aber auch das muss noch 
beschlossen werden.

 Am 12. Mai 2023 wird in Hannover ein Kongress von S4F stattfinden. Näheres hierzu ist noch nicht 
bekannt. Wer möchte, kann teilnehmen. Es ist zu erwarten, dass hierfür ein Beitrag zu zahlen ist, der 
Kongress soll zumindest für S4F kostenneutral gestaltet werden.

 Am 21.02.23 hat nach längerer Pause die AG Politikergespräche wieder stattgefunden, von uns hat 
jedoch aus Zeitmangel und aufgrund der Tatsache, dass momentan Politikergespräche bei uns nicht im 
Vordergrund stehen, niemand teilgenommen.

Nächstes Treffen unserer Regionalgruppe wird am 16. März 2023 um 18:00 Uhr sein. 

Fridays Demo am 03.03.2023 um 12:00 Uhr Valoisplatz in WHV.

 


