
Strategien zur Einsparung von Energie
PROJEKT EU fördert Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhe1mshaven mit einer Million Euro
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Energieeffizienz und Nachhal
tigkeit dienen soll.

Der Vizepräsident der Fach
hochschule Professor Dr. Man
fred Weisensee sieht in der
Projektbewilligung eine Bestä
tigung der Strategie, die Kom
petenzen der angewandten
Forschung auch in großen
Projekten zu bündeln. "Wir
planen eine erste Präsenta
tion auf der UN Klimakonfe
renz in Kopenhagen und wer
den dort auch Pilotprojekte
der Hochschule und ihrer
Partner aus Stadt und Region
vorstellen ...

Die weiteren Projektpart
ner sind unter anderem Uni
versitäten aus Schottland,
Kommunen und Städte aus
Niedersachsen, Schweden,
Belgien, Schottland und Däne
mark, Provinzen aus den Nie
derlanden sowie Växjö - Ener
giekontor für Südost Schwe
den.

Abwasser. Mit solchen und
weiteren Ansätzen kann der
Ressourcen schonende Um
gang mit Energie in vielen Re
gionen weiter vorangetrieben
werden", sagte der Nieder
sächsische Minister für Wis
senschaft und Kultur, Lutz
Stratmann.

Diese notwendige und glei
chermaßen schwierige Auf
gabe soll unter anderem
durch den Aufbau von strate
gischen Partnerschaften zwi
schen Wohnungsgesellschaf
ten, landwirtschaftlichen Ge
nossenschaften, Energiever
sorgern, Kommunalverwaltun
gen und wissenschaftlichen
Einrichtungen erleichtert wer
den. Die erarbeiteten regiona
len Energiestrategien werden
in einem detaillierten Maß
nahmenkatalog festgehalten,
der auch Regionen, die nicht
an diesem Projekt beteiligt
sind, als Handbuch in Sachen

dem Projekt der Nordseean
rainer erhoffe ich mir eine
langfristige Wirkung auch auf
nachhaltige Planungen der öf
fentlichen Hand. Denn
,North Sea' - SEP' umfasst
konkrete Vorhaben, wie bei
spielsweise die bessere Rück
gewinnung von Wärme aus
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der EU eingesetzten Steue
rungskomitee genehmigt wor
den.

..Es ist sehr erfreulich, dass
der Wissenschaftsstandort 01
denburg von einer Million
Euro des rund 5,2 Millionen
Euro umfassenden Gesamt
projektetats profitiert. Von
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Die Vorschläge der Wis
senschaftler werden als
Handbuch veröffent
licht: Partner aus sechs
Nordsee- Anrainerstaaten
arbeiten zusammen.

OLDENBURG/LS - Wie kann
der Energieverbrauch sowohl
von Ballungsräumen und mit
telgroßen Städten als auch
von Kleinstädten und ländli
chen Regionen reduziert wer
den? Strategien zur Lösung
dieses Problems wollen Wis
senschaftler der Fachhoch
schule Oldenburg/Ostfries
land/Wilhelmshaven in Zu
sammenarbeit mit internatio
nalen Partnern aus den Nord
see-Anrainerstaaten erarbei
ten. Das von der FH OOW ein
gereichte Projekt Interreg IVB
mit einer Laufzeit von drei
Jahren ist jetzt von dem von
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