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100 Prozent Erneuerbar
bei Strom, Wärme UND Mobilität

Worum geht‘s
Das	  Jahr	   2015	  hat	  das 	  Vorjahr	  als	   das	  global	  wärmste	  
seit	  Beginn	  der	  Aufzeichnungen	  verdrängt.	  Die	  Klimazie-‐
le	  können	  nur	  mit	   einem	   komple'en	  Ums2eg	   auf	   er-‐
neuerbare	   Energien	   erreicht	   werden.	   Laut	   Wissen-‐
schaE	   ist	   dies	   in	   Deutschland	   bis	   2050	   technisch	   und	  
wirtschaElich	   möglich.	   Doch	   die	   BundespoliHk	   scheint	  
sich	  noch	  nicht	  von	  den	  konvenHonellen	  Energieträgern	  
verabschieden	  zu	  können.
Zum	  Glück	   lassen	  sich	  „an	  der	  Basis“	  viele	  Bürgerinnen	  
und	  Bürger,	   Kommunen	   und	  Unternehmen	   nicht	   beir-‐
ren,	   installieren	   PV-‐Anlagen,	   sanieren	   Gebäude	   auf	  
Niedrigstenergiestandard,	  steigen	  um	  auf‘s 	  Radl	  oder	  E-‐
Auto	  -‐	  sprich	  „sie	  machen	  es	  einfach“.
Beim	  Jahreskongress	  werden	  solche	  guten	  Beispiele	  aus	  
allen	  Bereichen	  der	  Energiewende 	  -‐	  Strom,	  Wärme	  und	  
Mobilität	   -‐	   vorgestellt,	   außerdem	   referieren	   Experten	  
zu	   übergreifenden	   Themen.	   Die	  Veranstaltung	   richtet	  
sich	  an	  die	  Mitglieder	  der	  Bayerischen	  und	  Österreichi-‐
schen	   Solar-‐IniHaHven	   (ABSI),	   an	   Akteure	   aus	  dem	   ge-‐
werblichen	  Bereich	  sowie	  an	  alle	  Interessierten.
Die	  ABSI	  ist	  ein	  lockerer	  Zusammenschluss	  von	  Bürger-‐	  
und	   SolariniHaHven,	   Vereinen,	   Agenda-‐Gruppen,	   Ener-‐
giegenossenschaEen	   etc.	   mit	   gleichen	   Grundüberzeu-‐
gungen	   in	  puncto	  herkömmlicher	  Energie	  und	  100	  Pro-‐
zent	  Energiewende.

Ort
Landratsamt	  Fürstenfeldbruck
Münchner	  Straße	  32,	  82256	  Fürstenfeldbruck

Freitagabend:	  Sparkassensaal,	  Hauptstraße	  8,	  FFB

Kontakt
ZIEL	  21	  e.V.

Münchner	  Straße	  32,	  82256	  Fürstenfeldbruck
08141	  519-‐225	  	  	  	  	  	  www.ziel21.de	  	  	  	  	  absi2016@ziel21.de

Unterstützt von: Jahreskongress der

19. und 20. Februar 2016
Fürstenfeldbruck

Wir machen‘s

einfach!

!



Freitag 19. Februar
13:00	  Uhr	   Energiewende-‐Tour	  im	  Landkreis	  (opt.):

PV	  für	  Unternehmen,	  Stadtwerke	  Olching
Brennstoffzellen	  für	  staBonäre	  und	  mobile	  
Anwendungen,	  Proton	  Motor	  (Puchheim)

15:00	  Uhr	   Begrüßung	  durch	  Landrat	  Thomas	  Karmasin
15:15	  Uhr	   BaJeriespeicher	  für	  Haushalte,	  Gewerbe,	  

Stadtwerke	  und	  Kommunen
Christof	  Wiedmann

16:00	  Uhr	   Wasserstoff:	  VielseiBger	  Puzzlestein	  für	  die	  
Energiewende
Dr.	  Christoph	  SHller,	  Linde

16:45	  Uhr	   „Habe	  gewendet!“
Herwig	  Hufnagel,	  SFV	  Nordbayern

17:15	  Uhr	   Sanierung	  zum	  Plusenergie-‐Haus
Alois	  Zimmerer

17:45	  Uhr	   Vorstellung	  des	  Films	  „POWER	  TO	  CHANGE“	  	  
Gerhard	  Kreutz,	  Energiewende	  Hohenlohe

18:00	  Uhr	   Abendbuffet	  in	  der	  Ausstellung
19:30	  Uhr	   100%	  erneuerbar	  bei	  Strom,	  Wärme	  und	  

Mobilität	  -‐	  Wie	  wird	  diese	  Vision	  Realität?
	   Podiumsdiskussion	  mit:
‣ Thorsten	  Müller,	  SHEung	  Umweltenergierecht
‣ Dr.	  Robert	  Götz,	  Bayr.	  Staatsministerium	  für	  Wirt-‐
schaE	  und	  Medien,	  Energie	  und	  Technologie

‣ Gustav	  Grob	  (Thema	  Wasserstoff)
‣ Herwig	  Hufnagel,	  SFV	  Nordbayern
‣ Bernd	  Kerscher,	  Sonnenhaus-‐InsHtut
‣ Falk-‐Wilhelm	  Schulz,	  Stadtwerke	  Olching
‣ Christof	  Wiedmann	  (Thema	  Speicher)
‣ Andreas	  Wohlmann,	  Stadtwerke	  Fürstenfeldbruck

	   ModeraHon:	  Dr.-‐Ing.	  Alexa	  Zierl,	  ZIEL	  21

anschließend	  lockerer	  Ausklang

 
Forum	  Mobilität
10:45	  Uhr	   Elektromobilität	  JETZT!	  Werner	  Hillebrand-‐	  

Hansen,	  ePROJEKT	  /	  eRUDA
11:15	  Uhr	   Wasserstoff-‐Range-‐Extender	  für	  E-‐LKWs

Armin	  Schöntag,	  Proton	  Motor	  Fuel	  Cell
11:45	  Uhr	   Kampagnen	  für	  Rad-‐	  und	  Fußverkehr

ChrisHan	  Filies,	  Green	  City	  Projekt	  GmbH
12:15	  Uhr	   Hybrid-‐Bus	  in	  Fürstenfeldbruck:	  Probefahrt	  

mit	  Erfahrungsbericht,	  Alexa	  Zierl,	  ZIEL	  21

12:45	  Uhr	   MiJagessen	  in	  der	  Ausstellung

14:15	  -‐	   Parallele	  Foren	  zu	  Strom,	  Wärme	  und
16:15	  Uhr	   Mobilität:	  Wiederholung	  Vormiqag	  (fast)

Forum	  Strom
14:15	  Uhr	   Photovoltaik	  ohne	  Finanzamt	  
14:45	  Uhr	   Speicher	  für	  Netzstabilität
15:15	  Uhr	   3	  x	  Windkraf	  in	  Bayern

Forum	  Wärme
14:15	  Uhr	   Das	  bayerische	  10.000-‐Häuser-‐Programm	  
14:55	  Uhr	   Solarthermie
15:35	  Uhr	   Mit	  Holz	  massiv	  und	  klimafreundlich	  bauen

Forum	  Mobilität
14:15	  Uhr	   Hybrid-‐Bus:	  Probefahrt	  &	  Erfahrungsbericht
14:45	  Uhr	   Wasserstoff-‐Range-‐Extender	  für	  E-‐LKWs
15:15	  Uhr	   Das	  Beispiel	  Stadtviertelkonzept	  Nahmobili-‐

tät,	  Paul	  Bickelbacher,	  Stadt-‐	  und	  Ver-‐
kehrsplaner	  SRL

15:45	  Uhr	   Elektromobilität	  JETZT!

16:15	  Uhr	   Schlussworte	  und	  Dank

Samstag 20. Februar
08:45	  Uhr	   Begrüßung	  &	  ABSI-‐Teil
09:15	  Uhr	   Lagebericht	  „Energiewende	  in	  Bayern	  und	  

der	  Welt“
Hans-‐Josef	  Fell,	  Energy	  Watch	  Group

10:00	  Uhr	   Kurzvorstellung	  Best-‐PracHce-‐Beispiele

10:15	  Uhr	   Kaffee	  &	  Tee	  in	  der	  Ausstellung

10:45	  -‐	   Parallele	  Foren	  zu	  Strom,	  Wärme	  und
12:45	  Uhr	   Mobilität

Forum	  Strom
10:45	  Uhr	   Photovoltaik	  ohne	  Finanzamt

Dr.	  Andreas	  Horn,	  SonnenkraE	  Freising
11:15	  Uhr	   Speicher	  für	  Netzstabilität	  am	  Beispiel	  

Moosham
Andreas	  EiHng,	  KWH	  Netz	  GmbH,	  Haag

11:45	  Uhr	   WindkraE	  in	  Bayern:
Freisinger	  Bürgerenergie-‐Anlage
Andreas	  Henze,	  BEG	  Freisinger	  Land

	   Ein	  Jahr	  Windrad	  Mammendorf	  &
Windprojekt	  Merching	  –	  auch	  unter	  10H?	  
Werner	  Zauser,	  ZIEL	  21

Forum	  Wärme
10:45	  Uhr	   Das	  bayerische	  10.000-‐Häuser-‐Programm

Dr.	  Josef	  Hochhuber,	  Bayr.	  Staatsministeri-‐
um	  für	  WirtschaE	  und	  Medien,	  Energie	  und	  
Technologie

11:15	  Uhr	   Solarthermie	  –	  AschenpuJel	  der	  Energie-‐
wende?	  Alois	  Zimmerer,	  ZENKO

11:45	  Uhr	   Energiewende	  in	  der	  Bauleitplanung
Barbara	  Schärfl,	  Energiewende	  Starnberg

12:15	  Uhr	   Mit	  Holz	  massiv	  und	  klimafreundlich	  bauen
Bernd	  Kerscher,	  DeepGreen	  Development

Programm Zeitangaben vorläufig (Stand 16.2.)


