
Heißer Tipp für kühle Regentage                 
     

Urlaub daheim bei Regenwetter, das ist in diesem Sommer leider keine Seltenheit (auch diese 
Zeilen wurden bei Regen geschrieben).  Hier ein heißer Tipp für Regentage: Schauen Sie doch 
mal bei uns vorbei ! Und zwar auf unserer neu gestalteten und erweiterten website 
www.energiewende-vaterstetten.de . Sie finden dort eine Menge interessanter Dinge zu 
Energie-Effizienz, Energie-Einsparungen und Erneuerbaren Energien, die uns Vaterstettener 
ganz besonders betreffen.

Sie können dort unseren Abschlussbericht  „Strom und Wärme für Vaterstetten  - Möglichkeiten 
und Empfehlungen“ studieren. Er enthält Informationen über den derzeitigen Energieverbrauch 
in der Gemeinde sowie über die verschiedenen Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer 
Energien aus Wind, Sonne, Biomasse und Erdwärme. Auch wird aufgezeigt, wie ein Gesamt-
Konzept für unsere Gemeinde aussehen könnte. Er gibt auch Hinweise, wie ein solches 
Konzept umgesetzt werden kann,  z. B. durch Energieeinsparungen und die Bürgerbeteiligung 
bei einzelnen Projekten.

Außerdem finden Sie ausführliche Abhandlungen zu aktuellen Themen. Zur Zeit sind dies:
  --  Windkraft in Vaterstetten ?
  --  Bürgerbeteiligung bei erneuerbaren Energien
  --  Energiepark Parsdorf

Sie können dort auch alle unsere Artikel nachlesen, die wir im Lebendigen Vaterstetten 
veröffentlicht haben. Ungefähr alle zwei Monate veranstalten wir einen Vortrags- und 
Diskussionsabend  (Energieforum) zu unterschiedlichen Aspekten von Energieeinsparung und 
Erneuerbaren Energien. Auf unserer website können Sie sich aktuell darüber informieren. 
Unsere nächste Veranstaltung findet am 13. oder 20. Oktober statt. Das Thema und den 
genauen Termin können Sie in Kürze erfahren.

Und hier noch eine Bitte an Sie: Unsere website ist auch als Diskussionsforum gedacht. 
Beteiligen Sie sich aktiv. Zur Zeit können Sie an einer kurzen Umfrage zur Windenergie 
teilnehmen. Außerdem sind Sie herzlich eingeladen, über unsere e-mail-Adresse 
info@energiewende-vaterstetten.de  Kritik zu äußern, Kommentare zu geben und durch eigene 
Anregungen die Umsetzung eines Vaterstettener Energiekonzeptes voranzutreiben.

Wir wünschen Ihnen doch noch einen schönen Restsommer, dann schauen Sie eben auch bei 
gutem Wetter unsere website an.
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