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Schwabach/Roth, 17. Okt. 2015

Filmpremiere im Landkreis Roth:

Leben mit der Energiewende ... in Heideck.

Der Energiewendeverein "Energiebündel Roth-Schwabach e. V." zeigt in Zusammenarbeit mit der 
gemeinsamen Ortsgruppe Heideck von Bund Naturschutz (BN) und Landesbund für Vogelschutz 
(LBV) sowie der BN Kreisgruppe Roth den neuesten Film der Reihe "Leben mit der Energiewende".

Filmtitel: "Leben mit der Energiewende 3 - Selber machen"
Termin: Donnerstag, den 29. Oktober 2015 um 19.00 Uhr

Ort: Stadthalle Heideck
Gast:  Thomas Link vom Filmteam und Ortsbürgermeister von Rehborn/Rheinland Pfalz

Der Eintritt zur Veranstaltung mit anschließender Diskussion ist frei. 
(Freiwillige Spenden werden aber gerne angenommen)
Da die Energiewende für jeden interessant ist, sind alle Bürgerinnen und Bürger, Alt und Jung herzlich 
eingeladen.

Worum geht es in dem Film?

Der bekannte Filmemacher und verantwortliche Produzent Frank Farenski richtet sich mit diesem 
Film direkt an die Bürger/-innen und auch „Neueinsteiger“ der Energiewende. Da Bundesregierung 
und etablierte Politik oft versucht, die Energiewende zu verhindern, nimmt zunehmende die 
Zivilgesellschaft ihre Geschicke in die eigene Hand und realisiert die Energiewende in eigener 
Verantwortung.
Der politischen Misswirtschaft können die Bürger/-innen nur begegnen, wenn sie die 
„Eigenversorgung“ für sich organisieren und auch umsetzen. Der Film zeigt, wie dies gelingen kann. 
Wir haben bereits heute die technischen Möglichkeiten! Wer seine Energie selber produziert und 
speichert, spart rund 50 % im Verhältnis zum Netzbezug, so eine Botschaft des Films.

Aber die Energiewende macht beim Thema Strom nicht halt! Auch die Wärmeversorgung ist 
regenerativ möglich. Dabei braucht es nicht unbedingt das große technische Instrumentarium; diese 
Energiewende geht manchmal auch (fast) ohne Investitionen. Denn jede nicht verbrauchte 
Kilowattstunde Energie muss erst gar nicht produziert werden. Rund 30 % Energieeffizienz 
schlummern ohne nennenswerten Komfortverlust in den Haushalten und Unternehmen.

„Leben mit der Energiewende 3 - Selber machen“ soll die Bürger dazu animieren, ihr Schicksal 
selbst in die Hand zu nehmen.
Frank Farenski zeigt als Mieter, dass auch er seine private Energiewende machen kann. Der ganze 
Film zeigt Beispiele, wie Bürger und Unternehmen das geschafft haben. Von der Kleinsiedlung, über 
ein Bürger-Nahwärmenetz bis zum Wirtschaftsbetrieb. Besser und billiger als die alte, 
umweltschädliche Energieversorgung durch die bisherigen Energie-Konzerne!

„Leben mit der Energiewende 3 - Selber machen“ bietet außerdem die Stars der Energiewende 
auf, alle vereinigt in einer gemeinsamen Aussage: 

„Wir Bürger müssen die Energiewende selber machen!“

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