
WEITERE WISSENSCHAFTSTAGE

Montag, 14. November 2016
Klimavorreiterschaft nach Paris:
Anforderungen und Herausforderungen für die Klimapolitik
Dr. Michael Pahle, Potsdam-Institut für 
Klimafolgenforschung (PIK)

Montag, 12. Dezember 2016
Darmstadts Pflanzenwelt: 
Dramatische Veränderungen der letzten 25 Jahre
Dr. Klaus-Dieter Jung, Umweltamt der
Wissenschaftsstadt Darmstadt

Montag, 16. Januar 2017
Innovative Heizungstechnik: 
Neue Technologien und Markttrends
Dr. Stefan Hoffmann, Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Montag, 06. Februar 2017
Kunststück Klimakommunikation: Neue Wege und Erkennt-
nisse, um das sperrige Megathema erfolgreich zu vermitteln
Prof. Dr. Torsten Schäfer, h_da, Fachbereich Media

Alle Veranstaltungen finden in der Centralstation statt
und beginnen um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

TEXT: REDMONTAG

ORT     HALLE TEILBESTUHLT      

            FREIE PLATZWAHL

ZEIT    EINLASS: 18.00UHR

10.10.2016 WISSENSCHAFT

Wissenschaftstag – Energie für die Zukunft 
Photovoltaik – Here comes the sun 
Mit Patrick Biehle (ENTEGA NATURpur AG), Moderation: Prof. Dr. Lothar Petry

Veranstaltet von der Hochschule Darmstadt und dem ENTEGA NATURpur Institut
in Kooperation mit der Centralstation und der Wissenschaftsstadt Darmstadt

EINTRITT FREI!

Photovoltaikanlagen sind zu einem vertrauten Bild
geworden. Ob auf öffentlichen Gebäuden, auf Ein-
familienhäusern, auf Industriebauten oder auf land-
wirtschaftlichen Flächen: Fast überall sind die blau
schimmernden Module zu sehen, die zuverlässig
und umweltfreundlich Sonnenlicht in elektrische
Energie umwandeln. Zum Auftakt der neuen Saison
der Reihe „Wissenschaftstag – Energie für die Zu-
kunft“ gibt der Photovoltaikexperte und Prokurist
der ENTEGA NATURpur AG, Patrick Biehle, am Mon-
tag, dem 10. Oktober, einen Überblick über dieses
aktuelle Thema.

Das bei der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 erzielte
Klimaabkommen, das die Begrenzung der globalen
Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius vorsieht,
fordert im Grunde, dass in den kommenden Jahr-
zehnten die Energiegewinnung aus fossilen Brenn-
stoffen vollständig eingestellt wird. Um dies zu er-
reichen sind weitere Investitionen in die Stromer-
zeugung aus regenerativen Energiequellen wie der
Photovoltaik unbedingt erforderlich. 
      Patrick Biehle erläutert die Funktionsweise von
Photovoltaikanlagen, berichtet über die Entwicklung
der Photovoltaik seit Einführung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG) in Deutschland im Jahr
2000 und gibt einen Ausblick in die Zukunft. So nutzt
die ENTEGA, der regionale Energieversorger der Wis-
senschaftsstadt Darmstadt, nicht nur seit Jahren ver-
stärkt das Potenzial der Sonnenenergie und hat So-
larparks und Photovoltaikanlagen mit einer instal-
lierten Leistung von rund 32 Megawatt in ihrem Port-
folio, sondern investiert auch weiterhin in Projekte
zur Gewinnung erneuerbarer Energie. 

19.00 UHR

WEBSITES

www.energie-fuer-die-zukunft.de 
www.h-da.de 
www.naturpur-institut.de
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Auf LEAs Debütalbum „Vakuum“ flirrt und zittert es,
die Musik verwandelt sich in große Wellen, die sich
schließlich wieder brechen, um ganz klein und innig
zu werden. Einfühlsamer Neopop: Treffend und ent-
waffnend, so schmerzlich wie wunderschön.

KURZINFO

Begeistert hat sie die Centralstation bereits zweimal –
im Vorprogramm von Nisse und Mads Langer. Jetzt
kommt LEA mit eigener Tour nach Darmstadt. „Ich
hab kein Problem, mit mir selbst zu reden, hab nur
ein Problem damit, mich zu verstehen“: So könnte
man die Essenz von LEAs Debütalbum „Vakuum“
(2016) in einem Satz zusammenfassen. In zwölf Songs
sucht die Songschreiberin das Selbstgespräch, stößt
an Grenzen und geht darüber hinaus. Sie verzweifelt
und wächst an sich selbst. Im Wechsel von Licht
und Dunkelheit, von Höhen und Tiefen zeigt sich
die Verletzlichkeit ihrer Gedanken, ihre Zartheit,
aber auch ihre Kraft. Mikroskopisch seziert sie Stim-
mungen, erlaubt sich dabei, das große Ganze aus den
Augen zu verlieren. Und steht dennoch im Zentrum
ihres Lebens. 
     Vor rund acht Jahren machte LEA die ersten
Schritte ins musikalische Blickfeld. Die Videos auf
YouTube der damals 15-Jährigen waren zurückhal-
tend in der Selbstdarstellung, dennoch bestechend
selbstverständlich. Und so ist ihre Musik bis heute
geblieben: aufrichtig und bis zur letzten Konsequenz
persönlich, den Fokus auf ihrem Klavier, auf ihrer
Stimme, auf ihren Worten. Obwohl „Vakuum“ ein
Monolog, eine ständige Selbstsuche, das Ausloten
der eigenen Gefühle ist, schließt LEA ihre Zuhörer
immer wieder mit ein. LEA macht Mut, den Gedan-
ken zu folgen, daran zu scheitern und zu wachsen –
Mut, ein Selbstgespräch zu führen, auch wenn wir
uns vielleicht nicht gleich verstehen: Am Dienstag,
dem 11. Oktober, in der Lounge der Centralstation. 

DEUTSCH-POP

LEA 

TEXT: REDDIENSTAG

ORT    LOUNGE UNBESTUHLT 

ZEIT    EINLASS: 19.30UHR         

VVK       19,90€

AK      21,50€

11.10.2016

20.30 UHR

Das Ausloten    
der Gefühle

Strom   
aus der Sonne

Referent
Patrick Biehle

WEBSITE

www.facebook.com/thisislea

Patrick Biehle spricht über die Entwicklung der Photo-
voltaik in Deutschland seit der Einführung des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG) und deren Perspektiven
in der Zukunft. Der ausgebildete Energieanlagenelek-
troniker und Technische Betriebswirt ist Experte für
die Projektierung und den Betrieb von Photovoltaik-
anlagen sowie Prokurist der ENTEGA NATURpur AG.

KURZINFO
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