Neuigkeiten und Hintergründe aus NRW-Parlament und Rhein-Erft-Kreis

Ende der vergangenen Woche konnte
ich den nordrheinwestfälischen Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart (rechts im Foto) bei dem Besuch
im virtuellen Kraft Quirinus im Forum
Heppendorf begleiten.
Das virtuelle Kraft ist das Kraftwerk
der Zukunft. Hier wird auf Basis digitaler Technologien ein regionales Energiemanagement entwickelt, bei dem
Angebot und Nachfrage in der Stromversorgung koordiniert werden. Das
virtuelle Kraftwerk Quirinus ist dabei
ein neuartiger Leitstand, der Stromleitungen intelligent werden lässt und
künftig tausende von kleinen privaten
erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen besser koordinieren soll. Perspektivisch wird aber auch die Verbrau-
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cherseite – insbesondere industrielle
Großverbraucher – in die Betrachtung
einbezogen. Nur so kann der Umstieg
auf die Erneuerbaren Energien langfristig gelingen. Der Grundstein für dieses
virtuelle Kraftwerk wurde unter der
SPD geführten Landesregierung gelegt
und mit Landesmitteln gefördert. Es
freut mich daher sehr, dass auch der
neue FDP-Wirtschaftsminister dieses
für die Energiewende so wichtige Projekt besichtigt hat und dass die Landesregierung das virtuelle Kraftwerk weiter fördern möchte. Hierdurch kann die
Energiekompetenz des Rheinischen
Reviers weiter in die Zukunft geführt
werden.

13. April 2018

Vor einigen Wochen hatte ich die Möglichkeit für ein Tagespraktikum im Restaurant Velderhof im Golf- und Countryclub Velderhof in Pulheim. Hier habe
ich die Köche und Hilfskräfte bei der Arbeit in der Küche unterstützt. Ich konnte
dabei hautnah erleben, wie spannend
und herausfordernd die Arbeit in einer
Küche sein kann. Konnte aber auch erleben, wie anstrengend und stressig die
Arbeit dort sein kann. Bei den Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnte ich zudem mehr über
die Arbeitsbedingen sowie die Sorgen
und Nöte der im Gastronomiebereich
tätigen Menschen erfahren.

Seit Mitte März ist das Restaurant Velderhof im Golf- und Countryclub Velderhof Geschichte. Hier ist nun das Gasthaus Stappen zu finden.
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