Einladung

Energiewende
auf dem Bierdeckel
Vortrag von Daniel Bannasch
Vorstand MetropolSolar

Klimaschutzziele, Strom und Wärme aus erneuer
baren Energien, Netzausbau, Energieeffizienz,
Elektromobilität – die Vielfalt der Energiewende
verwirrt und kann schnell ein Gefühl der Über
forderung oder Ablehnung hervorrufen. Der Weg
in eine erneuerbare Zukunft ist jedoch weniger
kompliziert, als er in der öffentlichen Diskussion
erscheint. Dipl.-Volkswirt Daniel Bannasch, Vor
stand von MetropolSolar, meint: Alle wichtigen
Informationen zur Energiewende passen auf einen
Bierdeckel und können auch von Laien am
Stammtisch diskutiert werden – wie, das wird er
in einem Vortrag mit anschließender Diskussions
runde erläutern.
Wir freuen uns auf kluge Fragen und eine
spannende Diskussion mit unseren Gästen!
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Daniel Bannasch MetropolSolar
Dipl.-Volkswirt Daniel Bannasch, Jahrgang 1967, ist Vorstand von
MetropolSolar und MPS Energie Institut. Nach seinem Studium in
Mannheim und verschiedenen Stationen im Bereich Energie und
Umwelt startete er 2006 gemeinsam mit 30 Gründungsmitgliedern das
regionale Netzwerk MetropolSolar Rhein-Neckar, das heute mehr als
350 direkte Mitglieder aus Bürgerschaft, Unternehmen, Organisationen,
Verwaltung und Politik von der kommunalen Ebene bis zum Bundestag
hat und inzwischen auch bundesweit tätig ist.
Der Verein bündelt und unterstützt Multiplikatoren, die sich aus Über
zeugung für 100% Erneuerbare einsetzen. MetropolSolar leistet mit
neutraler, wirtschaftlich und parteipolitisch unabhängiger Aufklärungsarbeit, praktischer Information und
Beratung, Entwicklung von Konzepten, Unterstützung von Organisationsgründungen, Netzwerk-Aktivi
täten und Kampagnen erfolgreiche Arbeit für 100% Erneuerbare Energien.
MetropolSolar hat das Buch „Clean Disruption of Energy and Transportation“ des weltweit gefragten
Keynote-Speakers Tony Seba übersetzt und Ende 2017 unter dem Titel „Saubere Revolution 2030“ ver
öffentlicht.

Saubere Revolution 2030
Die Welt wird sich verändern. Radikal. Bis 2030. Welche Entwicklungen
zu erwarten sind, wird der Dipl.-Volkswirt Daniel Bannasch, Vorstand
von MetropolSolar, in seinem Vortrag erläutern. Die Steinzeit ist nicht
aus Mangel an Steinen zu Ende gegangen und das fossile Industrie
zeitalter wird nicht aus Mangel an Brennstoffen zu Ende gehen. Wer
verstehen will, wie Solarenergie, autonom fahrende Elektroautos und
andere exponentiell wachsende Technologien in ein Zeitalter sauberer,
dezentraler und partizipativer Energie und Mobilität führen, sollte sich
mit der „Sauberen Revolution 2030“ beschäftigen. Es ist das Verdienst
von MetropolSolar die Botschaften der „Clean Disruption of Energy and
Transportation“ des weltweit gefragten Keynote-Speakers Tony Seba
auch dem deutschen Sprachraum gut leserlich zugänglich gemacht zu
haben.
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