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KLIMAWOCHE: Wie geht Klimaschutz und Energiewende
Verein "Energiebündel Roth-Schwabach e.V." zeigt We ge auf und lädt zum Dialog ein

Im Rahmen der  Bayern weiten KLIMAWOCHE findet  am 23 .  Juli  2015 um 18.00 Uhr  im 
Gasthof "Lohgarten" in Roth, Hilpoltsteiner Str. 28  ein Vortragsabend mit Diskussion und 
anschl. Besichtigung einer Öko-Stromheizung statt. Den Teilnehmern wird gezeigt wie eine 
Energiewende ohne CO2 möglich ist, wie man dabei Ge ld spart und die Zukunft unserer 
Kinder sichert. Ein kleines Gastgeschenk soll jeden  Besucher auch dazu anregen.

Seit  Jahren  wird  vom  Klimawandel  geredet,  doch  außer  Appellen  zu  weniger  Fleisch  essen, 

nachhaltiger leben, weniger Auto fahren und Flugreisen zu meiden, ist der Bundesbürger weiterhin 

mit  ca.  11  Tonnen  klimaschädlichem  CO2-Ausstoß/Jahr  noch  weit  vom  Zielwert  2,5  Tonnen 

entfernt.  Kleine  Schritte  reichen  längst  nicht  mehr  aus,  um  den  immer  spürbarer  werdenden 

Klimawandel zu bremsen. 

In Vorträgen von Hermann Lorenz/Energiebündel und Thomas Strobl/1A-Heizen wird aufgezeigt, 

dass wir an die "großen Maßnahmen" ran müssen um die Emission von CO2 zu stoppen.

Dabei muss das nicht mit Einschränkung des Lebensstils einher gehen. Im Gegenteil! Klimaschutz 

und die Energiewende ist heute möglich, kann Spaß machen und Geld sparen. So kann z.B. der 

Überschuss von Sonnen- und Windstrom effizient zum Heizen und zur Mobilität genutzt werden. 

Millionen  Autobatterien  und Hausspeicher  können Strom und Wärme speichern.  "Smart  grids" 

werden unsere Verteilnetze ergänzen und sogar den Ausbau der Verteil- und Übertragungsnetze 

vermeiden helfen. 

Thomas Strobl (Fa. 1A-Heizen) und Mitglied des Energiebündels zeigt anschließend auf, wie auch 

im alten Sandsteinhaus eine Wärmepumpe funktioniert. Wie das Heizen mit Strom wieder aktuell 

wird und aus der "Schmuddelecke" kommt.

Danach sollen die Zuhörer zu Wort kommen. Sie können in ausreichender Zeit ihre Fragen an die 

Experten richten. Denn Klimaschutz und Energiewende sieht individuell sehr verschieden aus.

Zum Abschluss der Veranstaltung wird dann der Besuch eines Einfamilienhauses in Eckersmühlen 

angeboten, das eine Ölheizung durch Wärmepumpe mit PV-Anlage und Ökostrom ersetzt hat und 

nun mit null CO2-Emmision heizt.

Die Energiebündler würden sich freuen, viele Anregungen geben zu können und freuen sich auf 

Ihren Besuch.

Weitere Informationen zu Verein und  Mitgliedschaft unter  http://www.energiebuendel-rh-sc.de
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