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Sehr geehrte Frau Porr, 
 
Realpolitik betreiben heißt heute vor allem, die Grenzen unseres Entwicklungsmodells und unserer alten 
Leitbilder zu erkennen, um nüchtern, aber beharrlich an der Herausbildung des Neuen zu arbeiten, das 
allein die sich abzeichnende Katastrophe abwenden kann. Die Uhr der atomar/fossilen Energieversorgung 
läuft ab und es gibt keine Alternative zu den Erneuerbaren Energien, die die atomar/fossilen Energie-
potenziale vollständig ersetzen müssen und können. 
 
Dieser Energiewechsel ist eine Jahrhundertaufgabe. Die Realisierung dieses Ziels erfordert neben inter-
nationalen, nationalen und landespolitischen Initiativen umfassende kommunalpolitische Anstrengungen.  
Die Orientierung auf Erneuerbare Energien erfordert eine Wiederbelebung kommunaler Energiepolitik:  
Der Wechsel zu Erneuerbaren Energien ist eine Umkehr von zentraler zu dezentraler Energieversorgung,  
von wenigen Großkraftwerken zu zahlreichen Kleinkraftwerken, von der Versorgung mit Energie aus 
fernen zu heimischen Energiequellen bis hin zu neuen Möglichkeiten der Eigenversorgung. 
 
Das Projektkonzept EL PAN ALEGRE / DAS FRÖHLICHE BROT führt alte Erkenntnisse und Erfahrungen 
in neuen Lösungsansätzen zusammen und bietet einen wunderbaren Ansatzpunkt für einen kommunalen 
Kreislauf, in dem die Menschen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld selbst die Verantwortung für ihre 
Energieversorgung übernehmen. Die vorgeschlagene Umwandlung ihrer täglichen organischen Abfälle in 
Biogas und die Nutzung des Biogases in einem lokalen produzierenden Betrieb – hier einer Bäckerei – 
tragen nachhaltig zu dem oben beschriebenen notwendigen Energiewechsel bei. 
 
Besonders freue ich mich bei dem Projektkonzept über die Verbindung von lokaler Energieversorgung mit 
urbaner Landwirtschaft, und hier vor allem über die vorgeschlagene Verwendung von Amaranth – weiß ich 
doch um den hohen Nährstoffgehalt dieser einzigartigen Pflanze und nutze ihre Produkte schon seit 
langem jeden Morgen als meine persönliche Energiequelle.  
 
Mit der sinnvollen Verbindung von Energie- und Ernährungskreislauf schafft es das Projektkonzept unter 
seinem mitreißenden Titel, unserer nüchternen realpolitischen Arbeit ihre fröhliche schöpferische 
Komponente wiederzugeben. 
 
Ich übernehme deshalb sehr gerne die Schirmherrschaft für EL PAN ALEGRE / DAS FRÖHLICHE BROT.  
 
Sie dürfen mit meinem Namen sowie meinem bzw. unserem gemeinsamen Foto v. 05.05.09 werben:  
� auf der Projekt-Webseite (www.madeleine-porr.de/pan_alegre_de.html),  
� dem Projekt-Weblog (www.elpanalegre.blogspot.com/) sowie  
� in allen Drucksachen und anderen Medienprodukten, die der Außendarstellung des Projektes dienen 

bzw. für seine Unterstützung werben sollen. 
 
Mit meinen besten Wünschen für vielfältige weitere Unterstützung, eine weite Verbreitung und zügige 
Umsetzung von EL PAN ALEGRE, 

 

Dr. Hermann Scheer, 10.06.09 


