- Anlage 10 zur Niederschrift Sitzung

Stadtwerkeausschuss 10.03.2021

Thema

Eingereichte Vorschläge des TuWatt-Beirats für das
2.HJ 2020

Der TuWatt-Beirat hat einen für zwei Jahre gewählten Vorsitz, bestehend aus sechs
Personen. Projektvorschläge aus dem Kundenstamm werden – fast ausschließlich
per Mail – an diesen Vorsitz adressiert. In einem monatlich stattfindenden Termin
bespricht der Vorsitz die Vorschläge mit Vertretern der Stadtwerke, die inhaltlich
und fachlich beraten. Basierend darauf beantwortet der Vorsitz die Anfragen
anschließend selbständig.

ÜBERSICHT
30.10.2020 — Teslas neues Solar Roof
01.11.2020 — Das bisschen CO₂... Vorschlag TuWatt informiert die Bevölkerung
zwecks CO2-Reduktion direkt
19.11.2020 — Eon sieht riesiges Potenzial für Fotovoltaik-Anlagen auf Dächern.
Erneuerung meines Vorschlags Erneuerbare Energien in der Stadt
auszubauen
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VORSCHLAG
30.10.2020 — Teslas neues Solar Roof
ANTWORT TuWatt-Beirat
Genau wie Sie bin ich oder sind wir auch begeistert von der Geschwindigkeit und
Qualität neuer Produkte aus dem Hause Tesla. Noch scheint es für den
europäischen Markt keine Garantien und Klassifizierungen zu geben, aber das ist
sicherlich nur eine Frage der Zeit.
Wir wollen natürlich nicht als TuWatt Werbung für einen Anbieter machen, haben
aber doch diskutiert, wie man informieren könnte. Hier haben wir über eine Info
zum Thema Solarenergie und ihren Möglichkeiten für die privaten Nutzer im
Technikcenter nachgedacht.
Schnell kam dann die Frage auf, was Sie mit der Vorreiterrolle meinen könnten.
Vielleicht können Sie das noch etwas konkretisieren, damit wir dann über
genauere Ideen abstimmen können.
Vielleicht könnte z.B. Tesla ein Webinar für TuWatt-Kunden anbieten?! Hier haben
wir aber unsere Ideensammlung gestoppt und warten die Konkretisierung Ihres
Vorschlages.

2

VORSCHLAG
1.11.2020 — Das bisschen CO₂... Vorschlag TuWatt informiert die Bevölkerung
zwecks CO2-Reduktion direkt.
ANTWORT TuWatt-Beirat
Kennen

Sie

den

CO2-Bericht

der

Stadtwerke

https://www.stadtwerke-

norderstedt.de/fileadmin/user_upload/Downloads/4_Service/Downloads/Stadtw
erke_Norderstedt_CO2_Bericht_2019.pdf ?
Meinen Sie, dass man diesen Bericht an alle TuWatt Kunden senden sollte?
Wir wurden informiert, dass der neue Bericht Anfang 2021 herauskommt und in
Zukunft auch direkt von einem Team bei den Stadtwerken angefertigt wird. ZU
dem gesamten Themenkomplex kommt demnächst eine Info von den
Stadtwerken heraus.
Wir können auch gerne das Thema auf die Tagesordnung des nächsten
Jahrestreffens nehmen.
VORSCHLAG
19.11.2020 — Eon sieht riesiges Potenzial für Fotovoltaik-Anlagen auf Dächern.
Erneuerung meines Vorschlags Erneuerbare Energien in der Stadt auszubauen
ANTWORT TuWatt-Beirat
Es gibt gute Nachrichten. Ab 2021 werden die Stadtwerke verstärkt auf
Solarenergie setzten, allerdings mehr auf Solarthermie. Das größte Problem bleibt
es aber, entsprechende Flächen zu finden. Auch das Mieterstrommodell mit den
Baugenossenschaften ist nun auch kurz vor dem Durchbruch.
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Ansonsten kann ich noch berichten, dass auch der Solarbaum für den Stadtpark
noch aktuell ist. Eventuell soll es einen eigenen Nachbau der Auszubildenden der
Stadtwerke Norderstedt geben.
Zudem steigt das Bedürfnis für private Ladestationen steigt. Im Technikcenter
kann man sich bei Tim Kleinfeld beraten lassen.
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