
   
     Kein Halt an den          

Gemeindegrenzen       
                                                            

Energiewende regional umsetzen –  das ist unser Motto. Regional heißt aber nicht, an den 
Gemeindegrenzen Halt zu machen. Das haben wir kürzlich schon bei der Gründung der
3E-Genossenschaft gemeinsam mit Zorneding praktiziert (siehe Dezember-Ausgabe). Übrigens 
war der Start äußerst erfolgreich: Bis Ende November, nur zwei Wochen nach der ersten 
Vorstellung der Genossenschaft in Vaterstetten, waren schon 75 Mitgliedsanträge 
eingegangen, und es werden täglich mehr! Wer bei der Vaterstettener  Vorstellung nicht 
kommen konnte, kann dies bald nachholen: am 8.1. 2013  um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der 
Christophorus-Kirche in der Lindenstraße in Zorneding. ( www.3e-eg.de )

Doch heute wollen wir noch etwas weiter schauen, nämlich in den Landkreis Ebersberg, mit 
dem wir ja die gleiche Energiewende-Zielsetzung haben. Und Dinge, die auf Landkreisebene 
gemacht werden, muss man ja in der Gemeinde nicht nochmals erarbeiten. Ein Blick auf die 
website des Landkreises Ebersberg www.energiewende-ebersberg.de lohnt sich also immer. 
Wer Gebäude-Sanierung betreiben will, findet dort den schon vielen Bürgern bekannten 
Sanierungswegweiser. Sehr interessant ist das Mobilitätskonzept für den Landkreis, eine neue, 
umfangreiche Studie mit vielen Leitprojekten von der Optimierung des ÖPNV, über Autoteiler 
und Elektromobilität bis hin zum energie-optimierten Autofahren. Es lohnt sich, zumindest die 
Kurzfassung zu lesen, und daraus Anregungen für eigenes Handeln mitzunehmen. Wer keine 
Gelegenheit hatte, die Busfahrt zum „Vorzeigedorf“ Wildpoldsried mitzumachen, findet einen 
interessanten Bericht über den Besuch. Und sollte das Wetter schlecht sein, und nicht zum 
Skifahren einladen, können Sie weiter surfen und über verschiedene „Links“ erfahren, welche 
Aktivitäten es in den anderen Gemeinden des Landkreises gibt.

Noch eine Terminvormerkung in eigener Sache: Unser nächstes Energieforum findet 
voraussichtlich am Mittwoch, den 6. Februar  2013 statt. Einzelheiten in der nächsten 
Ausgabe des Lebendigen Vaterstetten, auf unserer website oder bei W. Frisch, Tel. 8501.

Ein gesegnetes, erholsames und energie-effizientes Weihnachtsfest wünscht Ihnen

                      
Ihre Energiewende Vaterstetten                                     www.energiewende-vaterstetten.de

http://www.energiewende-ebersberg.de/
http://www.3e-eg.de/
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