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Großer Andrang bei der Reinickendorfer Klimamesse in Frohnau

Am Samstag, 21.8.2021 veranstaltete der Kreisverband Reinickendorf von Bündnis 90/Die Grünen die 

diesjährige Reinickendorfer Klimamesse unter dem Motto: „Jetzt im Blick: Das klimaneutrale Haus – 

Solar, Wärmepumpen, Geothermie, ökologische Dämmung etc." Die Veranstaltung wurde auf dem 

Zeltinger Platz zwischen Edelhofdamm und Zeltinger Straße durchgeführt, wo die Besucher*innen sich 

einen Überblick über die Möglichkeiten klimaneutraler Strom- und Wärmeerzeugung sowie ökologischer 

Dämmungen verschaffen konnten.

Bereits zu Beginn der Klimamesse um 10.00 Uhr war die Veranstaltung gut besucht. Einige der 

Besucher*innen kamen mit gezielten Fragen und ließen sich an den Messeständen individuell beraten. 

Der große Andrang an allen Info-Ständen war offensichtlich darauf zurückzuführen, dass den 

Besucher*innen daran gelegen ist, umgehend auf erneuerbare Energie umzusteigen. „Wir wissen doch 

längst, dass es mit der fossilen Energie zu Ende geht,“ sagte eine Besucherin.

Kreisvorsitzende und AGH-Direktkandidatin Klara Schedlich betonte in ihrer Begrüßungsrede: 

„Besonders im Gebäudesektor sind in den nächsten zehn Jahren enorme Sanierungen notwendig, um 

die vereinbarten Klimaziele zu erreichen.“

Die Firmen- und Verbandsvertreter*innen berieten und informierten fast non-stop und voller Engagement

über die Möglichkeiten der Umstellung auf das klimaneutrale Haus. Während der Dauer der Messe 

wurden zu unterschiedlichen Themen auch insges. 15 Kurzvorträge gehalten, die mit großem Interesse 

verfolgt wurden. Für den Hunger zwischendurch gab es vegane osteuropäische Spezialitäten – auch 

dies ein Beitrag für eine gesündere Lebensweise und für eine klimaneutrale Welt.

„Wir freuen uns, dass so viele Expert*innen zu unserer Klimamesse nach Frohnau gekommen sind und 

uns helfen, die Kenntnisse des breiten Publikums in Sachen erneuerbarer Energie zu erweitern,“ erklärte

Thomas Rost, Beisitzer im Kreisvorstand und Co-Organisator der Messe.
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Das schöne Wetter sorgte mit dafür, dass die Stimmung bei der Messe sachlich und fröhlich war. Viele 

alte und neue Bekannte fachsimpelten am Rande der Veranstaltung auf Bierbänken oder im Stehen über

die interessanten Anregungen und tauschten sich über ihre klimaneutralen Projekte aus.

„Nach unseren Veranstaltungen zum Thema Energiewende 2019 in Tegel und in Schönholz gemeinsam 

mit der unabhängigen Beratung durch das Solarzentrum Berlin freuen wir uns sehr, dass wir in diesem 

Jahr ein thematisch breites Spektrum abdecken konnten und dabei auf so viel Resonanz gestoßen sind,“

fasste Kreisvorsitzender Mathias Adelhoefer seine Eindrücke zusammen. 

Weitere Informationen zu den Vorträgen und den Ausstellern entnehmen Sie bitte den beigefügten 

Anlagen.
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