Botschafter für den Klimaschutz vor Ort gesucht
Getreu dem Leitgedanken „denke global, handle lokal“ will die Energieagentur Region Göttingen e.V.
in den lokalen Vereinen Mitstreiter für den Klimaschutz vor Ort finden. Ehrenamtlich Aktive aus
unterschiedlichen Themenbereichen werden gebeten, die Botschaften zu lokalen
Handlungsmöglichkeiten weiterzutragen. „Wer Chancen für den lokalen Klimaschutz sucht, muss
nur in den Spiegel schauen“, sagt Doreen Fragel, Geschäftsführerin der Energieagentur.
„Gemeinsam mit engagierten Menschen vor Ort wollen wir Möglichkeiten in den eigenen vier
Wänden bekannter machen“, fügt Fragel hinzu.
Die globalen Treibhausgas-Emissionen steigen noch immer. Daher dürfte der weltweite Kurs schon
bis zum Ende des Jahrhunderts zu einer Erderwärmung von vier Grad Celsius führen. Dies zeigt ein
aktueller Report der Weltbank. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit für Risiken und Wetterextreme
so stark, dass die Folgen außerhalb der Erfahrungen unserer Zivilisation liegen. Ein Beitrag zum
Gegensteuern kann an vielen Stellen lokal erfolgen. Deshalb informiert die Energieagentur zu
Handlungsmöglichkeiten wie Altbausanierung, Solarenergie oder Holzenergie. Ein weiteres Thema
sind Einsparmöglichkeiten durch ein besonnenes Verhalten im Umgang mit der Energie im
Haushalt. „Je mehr Bürgerinnen und Bürger Beiträge leisten, desto stärker kann ein vorbildliches
Verhalten zu einer globalen Kehrtwende inspirieren“ erläutert Doreen Fragel die globale Bedeutung
lokaler Initiativen. Fragel hebt hervor, dass mit den Beiträgen mehrere Vorteile zugleich geschaffen
werden, wie beispielsweise Unabhängigkeit von Energiepreisen, kommunale Wertschöpfung oder
Erhalt von Ortskernen.
Gemeinsam mit „Botschaftern für den Klimaschutz vor Ort“ will die Energieagentur konkrete
Umsetzungsideen für den lokalen Klimaschutz verbreiten. Das primäre Anliegen an ehrenamtlich
Aktive ist es, Botschaften zu Veranstaltungen, Aktionen und Programmen der Energieagentur
weiterzutragen.
Ab September veranstaltet die Energieagentur in diesem Rahmen einstündige "Feierabend
EnergieCafés", an denen ebenfalls Botschafter mitwirken können. Die Energieagentur will
kontinuierlich lokale Veranstaltungen organisieren, in denen Hauseigentümer und Mieter von
Fachleuten konkrete Antworten erhalten. Vor Ort sollen dafür die Kräfte gebündelt werden: In jeder
Gemeinde können mehrere Botschafter aus unterschiedlichen Vereinen in Zusammenarbeit mit
den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern die „Feierabend EnergieCafés“ unterstützen. Sowohl
lokale Fachleute als auch Bürgerinnen und Bürger mit Erfahrungswerten werden als Vortragende
angefragt. Die Veranstaltungen sollen möglichst mit vorhandenen Veranstaltungen verknüpft
werden.
Weitere Informationen befinden sich auf www.energieagentur-goettingen.de. Rückfragen werden
gerne telefonisch unter der 0 551 - 37 07 49 80 beantwortet.

