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Anregungen 
für aktiven Klimaschutz 

in unserer Gemeinde

Energiewende 
vor Ort

lokal
konkret

nachhaltig

Wie geht es dem Klima in Oberpframmern? Ganz gut?
Besser, wenn alle mit anpacken!
Jeder noch so kleine Beitrag ist ein wichtiger Schritt für 
mehr Nachhaltigkeit. Jeder kann seinen Beitrag leisten, 
wo immer es möglich ist. Für ein zukunftsfähiges Ober-
pframmern und eine bessere Welt.
 Ihr Arbeitskreis Energie Oberpframmern

Mach	
den ersten 
Schritt

Liebe Pframminger!
den Klimaschutz voranzubringen ist unsere größte 
Herausforderung, aber auch eine große Chance für die 
Kommune. Mit diesem Informationsblatt erhalten Sie 
aktuelle Tipps und Anregungen, wie Sie Ihre persönliche 
Energiewende umsetzen können.
Machen Sie mit – für Sie, für uns, für den Klimaschutz!

Andreas Lutz
Erster Bürgermeister

Siegerehrung zum fahrradaktivsten 
Kommunalparlament Deutschlands 
beim STADTRADELN 2018

Kontakt
Arbeitskreis Energie Oberpframmern	
info@energiewende-oberpframmern.de
www.energiewende-oberpframmern.de

„Auch die längste Reise 
beginnt mit einem Schritt.� 
	 	 Laotse

CO2-Ausstoß pro Person und Jahr

Ist
10 t/a

Ziel
<2 t/a

Ernährung

Konsum

Strom

Heizung

Mobilität



Energie-Impuls-Beratung

Solarpotenzialkataster

Die grüne Hausnummer

RIO: Radeln in (und um) Oberpframmern

Ideen für den ersten Schritt in die richtige Richtung100 Prozent Erneuerbare Energie sind machbar!
Die Abkehr von fossilen Energiequellen ist zwingend er-
forderlich, um die Erderhitzung auf ein noch erträgliches 
Maß einzubremsen. Das geht nicht von heute auf morgen, 
doch je länger wirkungsvolle Maßnahmen aufgeschoben 
werden, umso gravierender sind die Folgen für uns alle. 
Wir haben längst die ökologisch und ökonomisch sinn-
vollen Techniken – aber tun müssen wir es alle selbst. 	
Packen wir es an, Schritt für Schritt!

Viele kleine Schritte führen ans Ziel 
Die Gemeinde und der Landkreis unterstützen mit verschie-
denen Beratungsangeboten. Für die größeren Schritte gibt 
es die Energie-Impuls-Beratung, das Solarpotenzialkataster 
und als Auszeichnung die Grüne Hausnummer. Doch auch 
für die kleinen Schritte im Alltag gibt es Angebote, die bei 
der persönlichen Energiewende vor Ort helfen können: 

Verpackungsfrei/-arm vor Ort einkaufen, dabei regio-
nale und saisonale Produkte bevorzugen
Mehr Wege zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen 
Verkehrsmitteln zurücklegen
Die Rezeptsammelstelle in der Siegertsbrunner Straße 
nutzen
Miteinander fahren: Mitfahrbankerl am Maibaum, im 
Tal und am Edeka-Markt, oder über das Pendlerportal 
www.pendler-ebe.de Mitfahrgemeinschaften suchen 
Solarenergie für Einsteiger und Mieter: Guerilla-PV: 
kann beim AK Energie zum Testen ausgeliehen werden
Auf energieeffiziente Geräte und LED-Lampen umrüsten
... und vieles mehr!
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Mehr für die Umwelt tun, einen höheren Wohnkom-
fort genießen und Energiekosten nachhaltig senken! 	
Vereinbare einen Termin für eine halbstündige Energie-	
Impuls-Beratung im Rathaus Oberpframmern – kosten-
los für alle Pframmerner Bürgerinnen und Bürger.

„Denn wir sind die erste Generation, 
die die Folgen des Klimawandels spürt 
und die letzte, die etwas dagegen tun 
kann.�              Barack Obama   

„Es gibt nichts Gutes,	
außer man tut es.�	
 Erich Kästner 

Entdecke das Solarpotenzial deines Daches! Mit dem 
Online-Tool erhältst du eine individuelle Analyse, ob 
und wie dein Dach für die Nutzung von Sonnenener-
gie geeignet ist – mit Hinweisen zu Planung und Wirt-
schaftlichkeit: www.solare-stadt.de/kreis-ebersberg

Mit  der  Plakette  wird  der  Einsatz  für  Klimaschutz 
honoriert und gute Beispiele werden sichtbar gemacht. 
Die Auszeichnung können Hausbesitzer und ortsansäs-
sige Unternehmer beantragen, die besonders energie-
effizient gebaut  oder  saniert  haben.  

Der Arbeitskreis Energie Oberpframmern
Seit 2013 unterstützt der Arbeitskreis mit Aktionen, Projekten 
und Veranstaltungen die Umsetzung der Energiewende 
vor Ort. Mit Informationsabenden, Stammtischen, Exkur-
sionen und Veranstaltungsreihen wie z. B. dem Dienstags-
Klima-Kino geben wir Impulse für mehr Nachhaltigkeit und 
Ressourceneffizienz.
Alle, die den Klimaschutz in unserer Gemeinde unterstützen 
wollen, sind herzlich eingeladen, ganz unverbindlich dazuzu-
kommen. Wir freuen uns auf neue Ideen und viele verschie-
dene Kompetenzen!
Unsere Hompage bietet Informationen zu Energiethemen, 
Aktionen und Terminen sowie unser Leitbild. Wer immer 
aktuell informiert sein will, abonniert am besten unseren 
Newsletter!

www.energiewende-oberpframmern.de

Die Verkehrswende braucht das Fahrrad als Nullemissi-
onsfahrzeug! Und Radlfahrer brauchen geschützte, faire 
Anteile am Straßenraum!  Dafür setzen wir uns ein. Klar, 
dass wir bei der STADTRADELN-Kampagne mitmachen!

„Wer nicht an morgen denkt, 
hat irgendwann kein heute 
mehr.�  unbekannt


