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Wels unter
Gemüsebeet
Farmen für eine nicht weit entfernte Zukunft
Von außen betrachtet unterscheidet sich das Gewächshaus
auf dem Dortmunder Union Gewerbehof nicht von Tausenden
seiner Art, in denen ambitionierte Hobbygärtner ihre Tomaten
ziehen. Im Inneren aber wachsen Pflanzen in Behältern, welche
auf große Wassertanks montiert sind, und im Regal steht kein
Dünger, sondern Fischfutter.
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nur eine Etage abwärts treppab gebracht

Verschaltung beider Systeme.” Aquakultur und

Aquaponik besteht in der gegenseitigen
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In Australien oder Florida ist Wasser eine

kostbare Ressource, welche im geschlossenen
System nicht verbraucht wird – und Heizkosten fallen dort nicht ins Gewicht.
Eine ökonomisch sinnvolle Energieversorgung
ist auch der Grund, weswegen die Urbanisten
in Kontakt mit Firmen und Gesellschaften stehen, bei denen Abwärme bislang ungenutzt
verpufft, die Emschergenossenschaft mit
ihren Blockheizkraftwerken und die Ruhrkohle AG, die 28 Grad warmes Grubenwasser aus
stillgelegten Bergwerken in Emscher, Ruhr
und Lippe leitet. Überall zeigt man sich interessiert, Aquaponik scheint derzeit überhaupt
ein großes Thema zu sein. „Manche halten es
für einen übertriebenen Hype“, sagt Meinecke. „Aber im Zuge des Klimawandels kann
sich das schnell ändern. Extremwetterereig-

Grafik: www.dieurbanisten.de/projekte/aquaponik/, dort finden sich auch viele weitere Informationen zum Thema.
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anderer Ecke. „Wir werden tatsächlich häufig
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Hydrokultur, auch wenn sie frei von Schadstof-

generell Thema. Natürlich ist das abhängig von
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Im Hinterhof
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ner könnten eine kleinere Aquaponik-Anlage
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Ich habe solche Becken gesehen, und die Fische
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