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Generalthema:
aktuelle verantwortung für 

die Zukunft – nachhaltigkeit 
in allen lebenslagen.

eintritt frei!

eine gemeinsame veranstaltung der hochschule darmstadt und des entega naturpur 
instituts in kooperation mit der Centralstation und der Wissenschaftsstadt darmstadt.

Moderation: 
Prof. dr.-ing. ingo Jeromin, hochschule darmstadt

veranstaltungsort: 
Centralstation (halle), im Carree, 64283 darmstadt, 
Beginn: jeweils 19 uhr, eintritt frei

WissensChaftstag:
energie für die 
zukunft



 

Programm

das Wetter und das klima der erde werden seit der  
industrialisierung vom menschen durch den verbrauch 
fossiler energieträger beeinflusst. ziel unseres tägli-
chen handelns muss es daher sein, diesen verände-
rungsprozess so zu gestalten, dass unser Planet auch 
für zukünftige generationen lebenswert bleibt.

nachhaltigkeit in allen lebensbereichen leistet somit 
einen großen Beitrag, verantwortung für die zukunft 
unseres Planeten zu übernehmen.

die diesjährige vortragsreihe beschäftigt sich am Bei-
spiel der Bienen damit, welche auswirkungen unser täg-
liches handeln auf die für uns lebenswichtigen insekten 
hat. in weiteren vorträgen werden aus den Bereichen 
stromerzeugung, mobilität und digitalisierung neue 
technologien und strategien für ein zukunftsfähiges 
leben und Wirtschaften vorgestellt.

im abschlussvortrag wird die frage gestellt, ob die  
Wetterkapriolen der letzten Jahre wirklich mit einem 
globalen temperaturanstieg zu tun haben, oder ob  
diese erscheinungen nicht einfach „das Wetter“ sind.

Bereits im vierzehnten Jahr laden die hochschule 
darmstadt, das entega naturpur institut und die 
Centralstation namhafte experten aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und verwaltung ein, um über die themen 
klimawandel und mögliche gegenmaßnahmen in vielen 
lebensbereichen zu berichten und mit den gästen zu 
diskutieren.

Wir freuen uns auf interessante vorträge, lebhafte  
diskussionen und zahlreiche Besucher.

Prof. dr.-Ing. Ingo Jeromin Matthias W. send Otmar Kraft
hochschule darmstadt entega naturpur institut Centralstation

22. Oktober 2018 (Montag)
das leBen der Bienen in unserer umWelt. 
Prof. dr. dr. h.c. randolf menzel, freie universität  
Berlin, institut für Biologie – neurobiologie

12. november 2018 (Montag)
strom aus dem frei strömenden mittelrhein –  
strom-BoJen revolutionieren die Wasser-
kraft.
fritz mondl, aqua libre energieentwicklungs-gmbh, 
margarethen am moos, österreich

10. dezember 2018 (Montag)
hessen Wird vorreiter der verkehrsWende – 
das ProJekt e-highWay a5.
dr. Peter doepgen, hessisches ministerium für Wirt-
schaft, energie, verkehr und landesentwicklung

21. Januar 2019 (Montag)
digitalstadt darmstadt – ein BeriCht auf  
dem Weg zur intelligenten modellstadt 
der zukunft.
José david da torre suárez, geschäftsführer digital-
stadt darmstadt gmbh

18. Februar 2019 (Montag)
gloBal Warming oder doCh nur „das Wetter“?
karsten schwanke, ard-meteorologe, Journalist und 
moderator

verantWortung 
für die zukunft – 
naChhaltigkeit in 
allen leBenslagen.
 vorträge und diskussionen in der Centralstation.


