Wie und warum kannst du dich bei der
Energiewende einbringen?

Berlin, den 15.09.2021

Du denkst, die Energiewende kann nur durch die Politik passieren? Die
Energiekonzerne werden schon dafür sorgen? Die verschiedenen
Umweltorganisationen setzen sich schon für das richtige ein?
Sicher kann man alles anderen überlassen, oder du wirst selber aktiv und
kannst mehr bewegen, als du vielleicht gedacht hättest, allein, mit einigen
Freunden und Bekannten, oder zusammen mit tausenden anderen
Bürgern, die handeln, wenn die Politik noch diskutiert, der Konzern kassiert
und die Umweltgröße demonstriert.
Du willst Teil der Lösung sein und sofort anfangen? Dann könnten dies
deine Möglichkeiten sein:
Du kennst sicher schon die üblichen Tipps, wie z.B.: verwende LED`s statt
Glühlampen, nutze schaltbare Steckerleisten, etc. Aber du kannst noch viel
mehr Gutes tun, ohne dein Leben auf den Kopf zu stellen zu müssen. Und
du kannst noch nette Leute kennen lernen!
 Wechsele deinen Stromtarif und beziehe echten Ökostrom
 Bürgerenergiegesellschaften produzieren echten Ökostrom und
verkaufen ihn direkt an die Bürger weiter. So unterstützt du deine
direkte Nachbarschaft und sparst dem Planeten tonnenweise CO²
und Umweltschäden durch Tagebaue und Atommüll. Klicke den
Link oben, um mehr zu Bürgerenergiegesellschaften zu erfahren.
Weiter unten findest du einen Link zu unserer interaktiven Karte,
auf der du eine Gesellschaft in deiner Nähe suchen kannst
 Werde selber Stromproduzent
 mit einer eigenen PV-Anlage auf deinem Dach oder im Garten,
kannst du dafür sorgen, dass der Anteil an grünem Strom weiter
steigt und die Energiewende vorantreiben. Und du bekommst sogar
noch Geld dafür. Klingt gut? HIER gibt es mehr Infos
 Du hast kein Platz oder kein Geld für eine große PV-Anlage?
 Mit einem Balkonkraftwerk kannst du deinen Stromverbrauch zu
einem Teil aus deiner eigenen Gewinnung beziehen. So reduzierst
du deine Stromkosten und treibst die Energiewende als Prosumer
trotzdem voran. Infos dazu findest du HIER
 Du hast ein freies Dach aber kein Geld für eine PV-Anlage?
  Bürgerenergiegenossenschaften sind immer auf der Suche nach
freien Dächern, um eine PV-Anlage darauf zu realisieren. Du
bekommst eine Rendite ohne Eigenkapital und kannst die Anlage
nach ca. 20 Jahren oft sehr günstig übernehmen!

 Engagiere dich bei einer Energiegenossenschaft in deiner
Nähe
 Mit einem kleinen Betrag kannst du vollstimmberechtigtes
Mitglied in deiner nahen Bürgerenergiegenossenschaft werden und
die Energiewende durch dein Engagement, deine
Genossenschaftsanteile oder einfach durch
das zahlenmäßige Gewicht der
Genossenschaft positiv beeinflussen. Mögliche
Genossenschaften und Vereine findest du
HIER

Du willst dich erstmal schlau lesen und das Konzept der
Energiewende, Energiegenossenschaften und anderen
Begriffen von außen durchblicken, ehe du dich engagierst?
Kein Problem, HIER findest du Informationen zur
dezentralen Energiewende
Du interessierst dich außerdem für die politische Seite der Energiewende?
Dann schau doch mal bei uns vorbei. Wir sind Regional engagiert,
Landesweit vernetzt und international aktiv.
Was wir sonst noch tun?


So setzen wir uns in Berlin für die Bürgerenergie ein:
https://www.buendnisbuergerenergie.de/fileadmin/user_upload/Position



Um euch einen Eindruck von unserer Arbeit zu machen, schaut
euch doch mal unseren diesjährigen Konvent an:
https://www.buendnis-buergerenergie.de/konvent/konvent-2021



Die Energiewende braucht aber mehr engagierte Frauen!
https://www.buendnisbuergerenergie.de/fileadmin/user_upload/downloads/Broschueren/
FrauenEnergieWende_WECF_BBEn_2020.pdf



…uvm. Schaut doch einfach mal bei uns vorbei.
https://www.buendnis-buergerenergie.de

