KWK-Tour der Bürgermeister am 22. Februar 2018 in Lauf
eine Initiative des Forums „Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung“ der
Metropolregion Nürnberg
der Rat der Europäischen Metropolregion Nürnberg hat mit dem Klimapakt 2017 ein ehrgeiziges
klimapolitisches Ziel beschlossen: die Verringerung der CO 2-Emissionen um 80% -95 % bis zum
Jahr 2050.
Jede Kommune kann nach den eigenen Möglichkeiten ihren eigenen Beitrag leisten, um dieses Ziel
zu erreichen. Ein sinnvoller Beitrag auf der Basis heute bereits erprobter Technologien ist
beispielweise die Nutzung von Kraft-Wärme(Kälte)-Kopplung bei der Versorgung von
Liegenschaften mit elektrischer Energie und Wärme oder Kälte. Die sogenannten Kraft-WärmeKopplungsanlagen (KWK-Anlagen) sind eine technologische Lösung, die besonders auf Kommunen
zugeschnitten ist, da diese mit vielen Liegenschaften ein entsprechendes Potenzial dafür haben.
Der Initiativkreis Kraft-Wärme(Kälte)-Kopplung des Forums „Klimaschutz und nachhaltige
Entwicklung“ der Metropolregion Nürnberg fasst seit 2013 dauerhaft die metropolitanen
Kompetenzen zur KW(K)K zusammen, baut diese systematisch aus, macht sie nach außen hin
besser sichtbar, beteiligt sich an der politischen Diskussion und fördert so den Einsatz dieser
sinnvollen Technologie in der Metropolregion Nürnberg.
Der KWK-Initiativkreis möchte technisch und auch wirtschaftlich erfolgreich laufende KWK-Anlagen
in verschiedenen Kommunen der Nachbarschaft vorstellen, damit jeder Teilnehmer sich selbst ein
Bild über den vielfältigen Nutzen machen können.

Die Informationsveranstaltung findet statt am:
Donnerstag, 22. Februar 2018 um 13:00 Uhr
Landratsamt Nürnberger Land
Waldluststraße 1
91207 LAUF AN DER PEGNITZ
Großer Sitzungssaal, 1.Stock

Selbstverständlich sind neben den Bürgermeistern auch die jeweiligen Leiter/-innen der kommunalen
Bauämter (oder andere mit diesem Aufgabenbereich beschäftigte Mitarbeiter/-innen) ebenso herzlichst
eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen. Aus Platzgründen bitten wir Sie freundlich nicht mehr als
einen/e Begleiter/-in vorzusehen.
Wenn wir alle die jeweils vor Ort vorhandenen Möglichkeiten nutzen, dann können wir die
gemeinsamen Ziele des Klimaschutzabkommens von Paris, unserer Bundesregierung, unserer
bayrischen Landesregierung sowie der Metropolregion Nürnberg erreichen.
Anmeldung:
Um eine bedarfsgerechte Planung für das Catering durchführen zu können, bitten wir um eine kurze
formlose Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 14. Februar 2018. Gerne per Mail an
j.blechschmidt@nuernberger-land.de oder telefonisch unter 09123 / 950 6237.

