
Fwd: Pilotprojekt Energieversorgung 2.0 

Thomas Nitschke thomas.nitschke@th-nit.de 

Gesendet: 02.09.2016 10:17:20 

An: alexander.dobrindt@bundestag.de; joachim.hugo@bmvi.bund.de; Schabedoth 

Hans-Joachim <hans-joachim.schabedoth@bundestag.de>; Steffen Bilger MdB 

<steffen.bilger@bundestag.de>; reinhold.sendker@bundestag.de; 

peter.ramsauer@bundestag.de; klaus.barthel@bundestag.de; Holzschuher Ralf 

<Ralf.Holzschuher@spd-fraktion.brandenburg.de>; rainer.bomba@bmvi.bund.de; 

dierk.homeyer@cdu-fraktion.brandenburg.de; danny.eichelbaum@cdu-

fraktion.brandenburg.de; anita.tack@dielinke-fraktion.brandenburg.de; 

martin.burkert@bundestag.de; cem.oezdemir@bundestag.de; 

oliver.krischer@bundestag.de 

Sehr geehrte Herren Minister Bundes und Landtagsabgeordnete, 

ich bin ja auch für Forschung, und das in diese Investiert werden muss, aber das etwas 

Erforscht werden soll dessen physikalischen und technischen Zusammenhänge mehr als nur 

bekannt sind halte doch schon für unnütz ausgegebenes Geld. 

Demzufolge gehe ich davon aus, dass Sie das von mir vorgeschlagene Pilotprojekt 

unterstützen, und nicht weiter Zeit verschwenden wollen. 

Weiterhin möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass es auf meiner Homepage ein neues 

Finanzierungskonzept für die Umsetzung meines Konzeptes, sowie auf der Seite Impressum 

eine Präsentation, welche ich beim  

Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg am 03.05.2016 vorgetragen habe, gibt. 

In dem Konzept ist auch der Funktionsaufbau bis hin zur technischen Umsetzung beschrieben. 

Wenn Sie noch weitere Informationen benötigen, bin ich gern bereit Ihnen diese zu geben. 

 

Ich freue mich auf Ihr Feedback, und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

-------- Weitergeleitete Nachricht --------  

Betreff:  Pilotprojekt Energieversorgung 2.0 

mailto:thomas.nitschke@th-nit.de
mailto:oliver.krischer@bundestag.de


Datum:  Thu, 1 Sep 2016 09:30:05 +0200 

Von:  Thomas Nitschke <thomas.nitschke@th-nit.de> 

An:  Hoffmann, Holger <holger.hoffmann@mwe.brandenburg.de>, 

klaus.freytag@mwe.brandenburg.de, Klaus-Peter.Heinrich@MWE.Brandenburg.de, 

albrecht.gerber@mwe.brandenburg.de, wolfgang.scheremet@bmwi.bund.de, Sigmar 

Gabriel <sigmar.gabriel@bundestag.de> 

 

Sehr geehrter Herr Holger Hoffmann, 

wie ich erfahren und gelesen habe, hat das EWE Institut Next Energy in Oldenburg 200 Mio. 

€ Fördermittel vom Bund für die Erforschung dessen bewilligt bekommen was ich 

Konzeptionell bereits vorgelegt habe. 

 

Mit welcher Summe an Fördermitteln kann ich rechnen, wenn ich ein Pilotprojekt umsetzen 

würde? 

Da Sie sich ja die Förderung mit dem Bund teilen können kann ich bestimmt mit einer noch 

weitaus höheren Summe rechnen. 

 

Ich möchte Sie bitten, mich diesbezüglich zu kontaktieren, damit ich eine diesbezügliche 

Planung anschieben kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

--  
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