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Schädlingsbekämpfung und Holz-/Bautenschutz
Lothar Anschütz GmbH

Kostenlose Inspektion Tel. 04 31/23 14 74 oder 01 71/185 08 29
Wintergärten

Fensterbau

Treppenbau

Innenausbau

Einbauschränke

Haustüren

aus eigener Produktion

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne

Inhaber: Arne und Frank Bremert
Bau- und Möbeltischlerei · Treppenbau

Wintergärten zum
Wohl fühlen

Jetzt NEU:Finanzierung

www.glaserei-schulz.de 

STAHL + METALL

Eutiner Str. 25 · Plön
Tel. 0 45 22 / 78 93 95

Thorben Thomsen

Elektrotechnik 
Kundendienst
Sicherheits technik
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Planung läuft: Energiemesse 
soll Anfang 2013 stattfi nden

ast. Schönkirchen. Die Grü-
nen im Amt Schrevenborn 
möchten eine Energiemesse 
initiieren. Bei einem Handwer-
kerstammtisch im „Giardino“ 
informierten sie über den Stand 
der Vorbereitungen. 
„Es geht uns um die Sache, Po-
litik spielt dabei eine unterge-

ordnete Rolle“, so Olaf Bartels, 
Projektleiter und Fraktions-
vorsitzender der Heikendorfer 
Grünen. Verbraucher sollen an 
einem Samstag im Januar oder 
Februar nächsten Jahres infor-
miert werden, wie sie klima-
freundlich und günstig Energie 
sparen, erzeugen und beziehen 
können. 
Kaum einer wisse, was er gegen 
eine zu hoch empfundene Ne-
benkostenabrechnung tun kön-
ne – es sei Zeit, das zu ändern, 
erklärte Bartels. 
Auf eine Reihe von Fragen 
sollen Verbraucher Antworten 
fi nden: Wer sind die Ansprech-
partner vor Ort, die mein 
Haus energetisch sanieren? 
Wie komme ich  zu einer So-
laranlage oder einer optimier-
ten Heizungsanlage? Wie kann 
ich echten Ökostrom aus der 
Region beziehen und dadurch 
die lokale Wirtschaft stärken? 
„Wichtig ist uns der regiona-
le Bezug und eine Plattform 
für die Lösungsmöglichkeiten 
des örtlichen Handels und der 
Handwerkerschaft zum Thema 

‚Energiewende’ zu schaffen“, 
sagt Bartels. Mindestens 60 
Prozent der Aussteller sollen 
aus dem Amt Schrevenborn 
stammen, so wünscht es sich 
die Planungsgruppe, die übri-
gen aus dem Bereich Kiel und 
der Probstei. Die Besucher sol-
len ein „Komplettpaket“ erhal-

ten: Neben Ausstellern, die ihre 
Produkte und Dienstleistungen 
vorstellen, sollen Referenten, 
Energie- und Finanzberater Teil 
der Messe sein. Praxisorientierte 
Vorträge könnten von Ausstel-
lern kommen, die berichten, 
wie und mit welchem Erfolg sie 
ihre Aufträge umsetzen. 
Vertreter aus Politik, Verwal-
tung, Finanz- und Energiebera-
tung seien ebenfalls als Redner 
willkommen. Thomas Pekrun 
und Wolfgang Kobs, Vorsit-
zende der Handels- und Ge-
werbevereine Heikendorf und 
Schönkirchen sowie Eckart 

Behrend von der Heikendorfer 
Ortshandwerkerschaft signali-
sierten ihre Unterstützung für 
die Messepläne. 
Das Projektteam wird nun auf 
die Handwerksbetriebe in Hei-
kendorf, Schönkirchen und 
Mönkeberg zugehen. Man wer-
de sich auch um Unterstützung 
seitens der AktivRegion Ostsee-
küste bemühen. Kontaktmög-
lichkeit zu Olaf Bartels vorab 
unter energiemesse@gmx.de. 
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