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agentur koordiniert sämtliche
Planungen und sorgt dafür,
dass die Partner – unter anderem sind Universitäten Bremen und Braunschweig dabei
– im Gleichklang arbeiten.
„Heide hat mit seiner Umgebung ein unheimliches Potenzial“, stellte Geschäftsführer Dirk Burmeister fest. „Wir
können die Region der Energiewende werden. Ziel muss es
sein, irgendwann die Verkopplung der verschiedenen Sektoren hinzubekommen.“
Ein weiteres Projekt mit Pioniercharakter: Im Rüsdorfer
Kamp, einem eher beschaulichen und traditionell strukturierten Quartier der Kreisstadt
östlich des Bahnhofs, sollen im
Rahmen der Stadtteil-Modernisierung neue Formen der dezentralen Energie-Versorgung
erprobt werden. Planer wollen
den Kamp mit verschiedenen
Maßnahmen aufwerten, bei denen auch die Stadtwerke als lokales Versorgungsunternehmen eingebunden werden soll.

