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Generalthema:
aktuelle Zukunftsthemen

eintritt frei!

eine gemeinsame veranstaltung der hochschule darmstadt und des entega naturpur 
instituts in kooperation mit der Centralstation und der Wissenschaftsstadt darmstadt.

Moderation: 
Prof. dr.-ing. lothar Petry, hochschule darmstadt

veranstaltungsort: 
Centralstation (halle), im Carree, 64283 darmstadt, 
Beginn: jeweils 19 uhr, eintritt frei

WissensChaftstag:
energie für die 
zukunft



vorträge und diskussionen 
in der Centralstation.

Programm

die globale erwärmung der erde ist größtenteils men-
schengemacht, der klimawandel real. deshalb ist die 
einhaltung des zwei-grad-ziels – wie von der un-klima-
konferenz in Paris beschlossen – von entscheidender Be-
deutung.

diese größte globale herausforderung des 21. Jahrhun-
derts erfordert das gelingen der energiewende hin zu 
regenerativer energiegewinnung und -einsparung. das 
überleben der menschheit hängt aber auch von weiteren 
schützenswerten naturgütern ab: Boden, Wasser, luft, 
fauna und flora. die heutige art und Weise der nutzung 
dieser güter durch den menschen folgt leider nicht der 
erkenntnis, dass wir nur einen Planeten haben und des-
halb sorgsam und artgerecht mit ihm umgehen müssen. 

in der diesjährigen reihe beschäftigt sich jeder vortrag 
mit einem dieser schutzgüter. elektromobilität verbes-
sert die luftqualität und verringert die lärmbelastung, 
freileitungen statt erdkabel schonen den Boden, Wind- 

energie und mieterstrom ersetzen atom- und kohle-
strom, der bewusste fleischkonsum von artgerecht ge-
halten tieren verbessert Boden, Wasser, luft, kleintier-
welt (z. B. insekten und vögel) und die vegetation.

Bereits im dreizehnten Jahr laden die hochschule 
darmstadt, das entega naturpur institut und die Cen-
tralstation namhafte experten aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und verwaltung ein, um über die themen klima-
wandel, verbunden mit möglichen gegenmaßnahmen in 
vielen lebensbereichen zu berichten und mit den gästen 
zu diskutieren.

Wir freuen uns auf interessante vorträge, lebhafte dis-
kussionen und zahlreiche Besucher.

Prof. dr. lothar Petry Matthias W. send Otmar Kraft
hochschule darmstadt entega naturpur institut Centralstation

23. Oktober 2017 (Montag)
Windkraft in der ÖffentliChkeit – heiss um-
stritten, Warum üBerhauPt? eine regionale 
analyse aus umWeltJournalistisCher siCht. 
Prof. dr. torsten schäfer, umweltjournalist, 
hochschule darmstadt

13. november 2017 (Montag)
tÖdliChe freundsChaft – Was Wir den tieren 
sChuldig sind und Warum Wir ohne sie niCht 
leBen kÖnnen.
florian schwinn, umweltjournalist und Buchautor, 
frankfurt & nordfriesland

11. dezember 2017 (Montag)
Warum der elektrostadtBus Besser ist als 
seine alternativen – entWiCklung umWelt- 
effizienter antrieBsBatterie.
dipl.-ing. felix von Borck, geschäftsführer, akasol gmbh,  
darmstadt

15. Januar 2018 (Montag)
Warum Jetzt auCh mieter von der energieWen-
de Profitieren kÖnnen – hintergründe und  
PraxisBeisPiele zu mieterstrom-modellen.
Jannes kreis, leiter stabsteam kundenlösungen, 
entega ag, darmstadt

12. Februar 2018 (Montag)
erdkaBel statt „monstertrassen“? ausWir-
kungen auf das sChutzgut Boden.
dr. norbert feldwisch, ingenieurbüro feldwisch, 
Bergisch gladbach
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