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10
00.000 E
Euro Pre
eisgeld beim „IIdeenwettbewerb Klim
maschu
utz“
Um
mweltdeze
ernentin Rosemar
R
rie Heilig und das Energierreferat sta
arten am 1.8.2019
9
die
e vierte Runde dess erfolgre
eichen We
ettbewerb
bs für den
n Klimascchutz
Frrankfurt am
m Main, 30
0.07.2019. Insgesamtt 100.000 E
Euro Preis
sgelder sow
wie
eiinen Sonde
erpreis lob
bt Umweltdezernentin
n Rosemarrie gemeins
sam mit de
em
Energiereferat der Sta
adt Frankfu
urt am Main
n aus. Beim
m vierten
deenwettbewerb Klim
maschutz“ werden wiieder neuee Geschäftsideen und
d
„Id
te
echnische Neuheiten
N
gesucht, die
d nachwe
eislich CO2 in Frankffurt am Main
eiinsparen können. „Biis zum Jah
hr 2050 will unsere Sttadt kompllett auf
re
egenerative
e Energien
n umstellen
n. Jetzt sind kreative Köpfe gefragt, die ih
hre
Idee
en in die T
Tat umsetze
en wollen“, sagt Umw
weltdezern
nentin Rose
emarie Heeilig. In den
n letzten
Jah
hren wurde
e beispielsw
weise gefö
ördert:
 die Enttwicklung einer
e
Verle
eihplattform
m für Lastenräder,
 die vorrrausschau
uende Steu
uerung von
n Blockheiz
zkraftwerke
en,
 die Pro
ototypentw
wicklung fürr den Pake
ettransport mit E-Lasttenrädern iin Kombina
ation mit
Einsatzz einer Stra
aßenbahn und
 die Ersstellung ein
ner Online--Plattform a
als wissen
nschaftsbas
sierte Klim
mametrik.
Kre
eative Köp
pfe für den
n Klimasch
hutz
Unter de
em Motto „K
Kreative Kööpfe für de
en
Klimasch
hutz“ starte
et der Ideeenwettbewe
erb am 1.
August 2019.
2
Der Fokus
F
liegtt insbesondere auf den
drei Them
menfeldern
n Energievversorgung
g,
Gebäude
esysteme und
u Mobilittät. Wie be
ereits in de
en
Vorjahren wird es einen
e
Sondderpreis ge
eben, der
dieses Mal
M das The
ema „Abwäärmenutzu
ung“ hat. Im
m
„Masterp
plan 100 % Klimasch utz“ wird der
d Nutzung
von Abw
wärme aus gewerblichhen und industriellen
n
Prozesse
en eine hohe Bedeuttung beigemessen. Die
D
Nutzung von „Resttwärme“ suubstituiert die
d Erzeug
gung
n Wärme aus anderen Energietträgern und
d ist daherr eine sehr gute Mögllichkeit, CO
O2
von
einz
zusparen.
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Hoc
chkarätige
e Fachjury
y
Bis zum 12. Septembe
er 2019 können sicch Unterne
ehmen, Sta
art-ups, juuristische Personen
P
des
vaten Rech
hts sowie Personeng
gesellschafften beim Energierefferat beweerben. Die eingereich
hten
priv
Idee
en werden
n von einerr hochkarättigen Fach
hjury nach den folgen
nden sechss Kriterien beurteilt:
 Innova
ationschara
akter
 CO2-Eiinsparunge
en
 Wirtsch
haftlichkeitt
 Umsetzzbarkeit de
es Projekte
es bis zum
m 30.11.202
20
 Übertra
agbarkeit und
u Multiplikator-Wirkkung
 Verstettigung
uro ausges
Insg
gesamt wirrd eine Summe von 100.000
1
Eu
schüttet, mit
m der mehhrere Ideen
n mit jeweils
bis zu 20.000 Euro gefö
ördert werd
den. Die Ge
ewinner errhalten die Preissumm
me bis End
de des Jah
hres
und
d haben da
ann bis zum
m 30.11.20
020 Zeit, ih
hre Ideen umzusetze
u
n. Teilnahm
mebedingu
ungen des
„Ide
eenwettbew
werbs Klim
maschutz“ 2019
2
sowie
e die Bewe
erbungsunterlagen köönnen unte
er
ideenwettbew
werb@sta
adt-frankfu
urt.de ange
efordert we
erden. Weitere Inform
mationen auch
a
unter
ww.klimasc
chutz-fran
nkfurt.de/id
deenwettb
bewerb.
ww
Klim
maschutz--Ziele der Stadt Frankfurt am
m Main
Derr „Ideenwe
ettbewerb Klimaschut
K
tz“ ist bere its seit fünf Jahren ein wichtigeer Baustein
n im
Ges
samtkonze
ept der Sta
adt Frankfu
urt am Main
n, um die Klimaschut
K
tzziele 20550 zu erreic
chen. Bis
205
50 will die S
Stadt den Energiebe
E
darf um die
e Hälfte re
eduzieren. Die Deckuung des
Res
stenergiebedarfs soll 2050 zu 100
1 Prozen
nt aus erne
euerbaren Energien aaus Frankffurt und de
er
Reg
gion erfolgen. Gleichzeitig solle
en die Treib
bhausgase
emissionen
n gegenüb er 1990 um
m mindeste
ens
95 Prozent
P
re
eduziert we
erden. Die Gewinner des „Ideen
nwettbewerb Klimascchutz“ werd
den
auto
omatisch ffür ein Jahrr mit ihrem
m Projekt M
Mitglied im Team
T
Fran
nkfurt Klim aschutz 20
050.
Weitere Inforrmationen
n
Bew
werbungsu
unterlagen anfordern unter: idee
enwettbew
werb@stadt-frankfurt..de oder 06
69-212-74513
Teillnahmebed
dingungen einsehen unter: www
w.klimasch
hutz-frankffurt.de/ideeenwettbew
werb
Übe
er das Energ
giereferat de
er Stadt Fran
nkfurt am M
Main
Das Energierefe
erat ist die kommunale
e Energie- und Klimas
schutzagentu
ur der Staddt Frankfurt am Main. Das
bietet Frankfu
urter Hausha
alten, Untern
nehmen, Bau
uherren und Investoren uunterschiedlic
che Beteiligu
ungsEnergiereferat b
möglichkeiten
n an. Weitere
e Information en unter: ww
ww.energiere
eferat.stadt-frrankfurt.de
und Beratungsm
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er das Team Frankfurt Klimaschutz
K
z 2050
Übe
Die Klima
aschutzmark
ke „Team Frrankfurt – Klimaschutz
K
2050“ steht als Dach über
ü
den be
ereits
vorhandenen Projekte
en, Aktionen
n und Kampagnen, die
e das Energgiereferat be
ereits seit vielen
v
el der Wort-B
Bild-Marke is
st es, die zahhlreichen An
ngebote inha
altlich
Jahren errfolgreich durchführt. Zie
unter ein gemeinsame
es Dach zu sstellen, damit nach innen
n und außen klar ist, dass die zahlreichen
Einz
zelprojekte in ein geme
einsames Ziel einzahle n: den Klim
maschutz in Frankfurt aam Main. www.klimasc
w
hutzfrankfurt.de
ssekontakt Energierefe
erat
Pres
Ulrik
ke Wiedenfells Tel.: 069 / 212-73340
Andreas Steffen Tel.: 069 / 212-44568
pres
sse.energiere
eferat@stadtt-frankfurt.de
e
dt Frankfurt a
am Main
Stad
Energiereferat
aße 25
Adam-Riese-Stra
27 Frankfurt am Main
6032
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