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Chinesen  zu  Gast  auf  Pellworm
15.  Juni  2013  |  00:00  Uhr  |  Von  fng

Wissbegierig:  die  Delegation  aus  China  bei  ihrem  Inselbesuch.  Foto:  fng

Pellworm.  Staatsbesuch  auf  Pellworm.  Eine  Delegation  der  Volksrepublik  China,  allesamt  Mitarbeiter  kommunaler  Behörden  aus
verschiedenen  Regionen,  wurde  von  der  Deutschen  Gesellschaft  für  internationale  Zusammenarbeit  (GIZ)  nach  Pellworm  geführt.  Die  vier
Damen  und  acht  Herren  interessieren  sich  vornehmlich  für  Klimawechsel-Projekte,  insbesondere  für  die  praktische  Anwendung  von
Techniken  zur  Gewinnung  regenerativer  Energien.  
Seit  vielen  Jahren  ist  Pellworm  in  Klimafragen  und  Energiegewinnung  richtungsweisend.  Und  wer  könnte  auf  der  Insel  kompetenter
Auskünfte  erteilen,  als  der  Inselarzt  Dr.  Uwe  Kurzke  und  seine  Kollegen  vom  neu  gegründeten  Verein  "Watt  und  mehr",  Doris  Ehlers,  Walter
Fohrbeck  und  Werner  Wulf?  
Die  Insider  führten  die  Delegation  über  die  Insel  zur  Biogasanlage,  zum  Solarfeld  und  den  Windmühlen.  Sie  zeigten  den  chinesischen
Gästen,  wie  die  Pellwormer  sich  dem  Thema  Klimawechsel  und  Energie  im  ländlichen  Raum  stellen.
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