
Klimaschutz und Energiewende 

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 komplett auf erneuerbare Energien umzusteigen.  

Hier finden Sie aktuelle Informationen und Tipps rund um den Klimaschutz und die Energiewende von AGENDA 21 und ZIEL 21. 

Machen Sie mit! 

Schöngeising 
Schöngeising 

Agenda 21 

Grafrath 
Kottgeisering 
Schöngeising 

ZIEL 21 - Kostenlose Beratung 
Photovoltaik-Beratung 
08141-519-225 
  
Gebäudesanierung und Neubau: 
Erst-Energieberatung (1/2 h) 
  
Anmeldung: 
bis eine Woche vor dem Termin unter 08141 519-225 
 
Themen:  

• staatliche Zuschüsse / zinsgünstige Kredite 

• Energiesparen, Klimaschutz und mehr Wohnkomfort 

• Geeignete Heizsysteme / erneuerbare Energien 

• Wertsteigerung und Werterhalt des Hauses 
 
Termine: 
12.3. 9:00-12:00 Uhr 
  Landratsamt Fürstenfeldbruck 
 
 
Kontakt ZIEL 21 

Telefon: 08141 519-225 
E-Mail: info@ziel21.de 
Internet: www.ziel21.de 
Büro: Landratsamt Raum A 107      

Münchner Straße 32, FFB 

 
 

In der Zeit vom 30.03.-05.04.2019 findet in Grafrath eine Akti-

onswoche von Klimaaktiv vor Ort, gemeinsam mit vielen Akt-

euren vor Ort statt! 

   „Eine Woche Ohne…“  

Man muss nicht unbedingt religiös sein, um in der Fastenzeit 
einmal auszuprobieren auf etwas zu verzichten, das man als 
selbstverständlich in seinen Alltag aufgenommen hat. Wenn es 
sich dabei um etwas so klimaschädliches wie Plastik handelt, 
oder wir bedenkenlos unsere Erde zerstören indem wir unnötig 
oft Autofahren, oder unmäßig viel Fleisch essen, schadet es 
sicher nicht, uns einmal damit zu befassen wie stark wir von 
gewissen Dingen abhängen und welche Entwicklungen wir 
damit unterstützen oder behindern.  
In diesem Sinne wollen wir eine Woche veranstalten, in der wir 
selber das „OHNE“ ausprobieren wollen. D.h. wir wagen ein 
Experiment und laden Sie dazu ein mit uns  eine Woche lang 
dem Klima so wenig wie möglich zu schaden. Das kann eine 
Woche mit dem Rad zum Einkaufen, oder zum Bahnhof bedeu-
ten. Eine Woche tolle vegetarische oder vegane Rezepte aus-
probieren, oder Plastik zu vermeiden, oder,…? Jede Kleinigkeit 
zählt!  In jedem Fall wollen wir uns mit ihnen austauschen und 
uns gegenseitig unterstützen, anregen, Lust auf „PositivKlima“ 
machen!  
Dazu laden wir am Samstag, den 30.03. in der Zeit von  14-17 
Uhr zu einem Plastikfrei- Workshop im Bürgerstadl ein, zu dem 
jede/r kommen kann. Es gibt sowohl  Informationen rund ums 
Thema Plastikfrei und Klimaschutz als auch viele Stationen mit 
praktischen Anleitungen. Die Ergebnisse aus diesen „Do-it-
yourself-workshops“ dürfen selbstverständlich mit nach Hause 
genommen werden.  
Im Anschluss daran um 17.30 Uhr beginnt unsere eigentliche 
Auftaktveranstaltung, bei der wir weitere Anregungen und 
Informationen geben und sehr interessante Programmpunkte 
ankündigen dürfen.  Die/der eine oder andere unter Ihnen kann 
damit eventuell sogar einiges an Geld sparen und vielleicht 
können wir Ihnen im Lauf der Woche auch einige AHA Erlebnis-
se verschaffen.  Es warten noch weitere Überraschungen auf 
alle, die mitmachen, sowie ein toller Ausklang am Freitag, den 
05.04.19 im Dachsaal von Marthashofen- mit einem ganz be-
sonderen Film und… Mehr wird noch nicht verraten. 
In jedem Fall wollen wir die Woche feierlich beschließen und 
uns gleichzeitig von weltweiter Aufbruchstimmung (jetzt auch 
bei uns?) anstecken lassen. Und … 
Es wäre fantastisch, wenn Sie uns an ihren Erfahrungen teilha-
ben lassen! Was haben sie ausprobiert? Schicken sie uns doch 
im Laufe der Klimafastenwoche lustige, nachdenkliche, beson-
dere Fotos, Skizzen, Berichte über ihre Ideen, Aktionen, Erfah-
rungen, Gedanken  usw., die wir dann bei unserer Abschluss-
veranstaltung  und/oder auf unserer Homepage präsentieren 
können.  
Heike Schiessel 
(Sprecherteam “Klimaaktiv-vor-Ort“) 

Kontakt:  

info@klimaaktiv-vor-ort.de 

 

für eine enkeltaugliche Welt! 

 

 

Kontakt:  

info@klimaaktiv-vor-ort.de 

www.klimaaktiv-vor-ort.de 
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