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Hintergrund
Der auch in Hameln erfolgreich gezeigte Kinofilm „Die 4. Revolution – Energy Autonomy“ hat gezeigt, dass eine Energieversorgung zu 100% aus erneuerbaren
Quellen - für jeden erreichbar, bezahlbar und sauber – möglich ist.
Unter Federführung der Stadt Hameln ist gemeinsam mit den Stadtwerken, aktiven Bürgern und Institutionen der Region das Hamelner Klimaschutz-Konzept entwickelt worden, um die nationalen Klimaschutzziele auf lokaler Ebene umzusetzen.
Die fossilen Energieträger – Erdöl, Erdgas, Kohle – sind begrenzt, deshalb muss
der Anteil erneuerbarer Energien deutlich erhöht werden. Die Stadtwerke Hameln
selbst erzeugen immer mehr Strom in eigenen Anlagen aus erneuerbaren Energien – wie Sonne, Wind, Wasserkraft oder Biogas. Dieser Anteil wird kontinuierlich
weiter ausgebaut.
Jeder kann durch bewussten Umgang mit Energie zum Klimaschutz beitragen
oder den Ausbau erneuerbarer Energien durch die Nutzung von Ökostrom fördern.
Der Kurzfilm-Wettbewerb
Um auch die Altersklassen anzusprechen, auf deren zukünftige Lebensqualität
sich die Entscheidungen von heute auswirken, richten die Stadtwerke Hameln und
die Stadtwerke Weserbergland den Kurzfilmwettbewerb „FutureEnergy“ für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse im gesamten Landkreis aus.
Der Wettbewerb soll die Jugendlichen dazu anregen, sich selbständig und eigenverantwortlich mit dem Thema „Energie(versorgung) der Zukunft“ auseinander zu
setzen. Ziel ist, einen möglichst originellen Kurzfilm zu drehen, der zum Nachden-

ken über das Thema anregt oder einen kreativen Anstoß zur Umsetzung – auch
im eigenen Umfeld - gibt.
Die Schülerinnen und Schüler, für deren Beiträge eine fachkundige Jury die ersten
drei Plätze vergibt, können Geld für Ihre Klassenkasse gewinnen. Mehr Informationen zum Wettbewerb, die Teilnahmebedingungen und ein Anmeldeformular können unter www.stadtwerke-hameln und www.stadtwerke-weserbergland.de abgerufen werden, per Telefon unter 05151 / 788 153 oder E-Mail: beagen@gws.de
angefordert werden.
Die Anmeldefrist läuft bis zum 20. August 2010, Filme können eingereicht werden
bis zum 17. September 2010. Nach einer Jurysitzung im September werden dann
die besten Filme ausgesucht und auch im Rahmen der Ausstellung „Unser Haus
spart Energie – gewusst wie“ (vom 4. bis 17. Oktober in der Stadtgalerie Hameln)
gezeigt werden. Die offizielle Preisverleihung wird im Rahmen dieser Ausstellung
stattfinden.
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