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Selbstvorstellung
Liebe Mit-GRÜNE,
ich bewerbe mich, weil ich mich in den nächsten 5 Jahren für
die dringend nötige konkrete Umsetzung der Energiewende im
Sektor Wärmewende, Baurecht und PV-Strom engagieren möchte.
Dafür kann ich viel Berufserfahrung einbringen, denn ich war
erst Fraktionsmitarbeiter im Landtag, später Fachreferent für
Energiekonzepte im Hessischen Umweltministerium unter Joschka
Fischer, dann 5 Jahre kommunaler Energiebeauftragter in Detmold
und leite jetzt seit 25 Jahre das Niedrig-Energie-Institut (NEI) in
Detmold. Seit 1994 haben wir mehr als 2.500 energieeffiziente
Neubauten begleitet, darunter über 250 Passivhäuser, sowie 6.000
Altbausanierungen, was die größte CO2-Einsprung bringt. Aus dieser
Berufserfahrung traue ich mir zu, die klimapolitisch dringend nötigen
Reform des Gebäude-Energie-Gesetzes, der Bundesbauordnung, des
PV-Nutzungs-Rechts (...und Pflicht), eine veränderte Regulierung
der Versorgungsunternehmen sowie auch eines ökologischeren und
sozialeren Mietrechts in der künftigen Fraktion und Regierung mit zu
gestalten.
Ich bin 66 Jahre alt, fühle mich dank gesundem Leben und
Bevorzugung des Fahrrads aber fit genug, eine Wahlperiode lang
im Team für unsere Klimaziele zu powern. Dazu werde ich meine
freiberufliche Tätigkeit im NEI und meinen Gewerbebetrieb, wo ich
Komponenten für die Erdwärmenutzung baue, stark reduzieren bzw.
delegieren müssen, aber das nehme ich in Kauf. Ich hoffe, dass es uns
gelingt, eine Regierungskoalition zu bilden, durch die Deutschland
beim Klimaschutz einen großen Schritt vorwärts kommt, indem wir
den längst erprobten Stand der Technik auf dem Baumarkt als neuen
Mindeststandard durchsetzen und die bürokratischen Hemmnisse für
regenerative Energien abbauen.
Ich bin grüner Ratsherr in Detmold, seit langem im Öko-Institut,
im Bund der Energieverbraucher und in der Energiewende-BI in
Gütersloh engagiert. Privat bin ich geschieden, habe eine fitte Tochter
(28) und lebe mit Fahrrad und E-Smart in einem kleinen blauen
Holzhaus.
Empfehlung des KV Lippe und BezV OWL.
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