
Jahresrückblick 2019 des Energiewende ER(H)langen e.V. 

Auch das Jahr 2019 war seitens des Energiewende ER(H)langen e.V. wieder von einer  
Fülle von Aktivitäten und Projekten geprägt. 

Unübersehbar gestaltete 
sich ein großes Projekt 
unseres Vereins, das im 
Jahre 2019 umgesetzt 
wurde und hoffentlich 
noch länger seine Kreise 
ziehen wird: 

Das Projekt 
„Klimawürfel“

Würfel mit einer Kantenlänge von 2,5 Metern repräsentieren den mittleren CO2-Ausstoß 
der deutschen Bundesbürger pro Tag (!), machen mit eindrücklichen Bildern auf den 
mittlerweile auch bei uns spürbaren Klimawandel aufmerksam und animieren mit 
konkreten Beispielen zu verstärktem persönlichen Handeln zur Rettung des Klimas. 
 

Neun Gemeinden aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt beteiligten sich initial an dem 
Projekt und ermöglichten so seine Finanzierung. In der Folge fanden einige der Würfel 
ihren Weg dann auch an drei Schulen in Erlangen, drei Schulen in Herzogenaurauch, 
die FAU sowie das Landratsamt in Erlangen. Ein besonderer Dank geht hierbei an die 
Gemeinden Spardorf und Buckenhof, die in den meisten Fällen hierfür ihre Würfel 
stellten und den Transport übernahmen. Im Umfeld dieses Projektes veranstalteten wir 
zudem in Summe acht Vorträge zur Ermittlung des persönlichen CO2-Fußabdrucks und 
der Vermittlung von Tipps, wie sich dieser reduzieren lässt. 
Mehr dazu hier: www.energiewende-erlangen.de/klimawuerfel     

Gemeinsam mit dem Dritte Welt Laden Erlangen, 
dem E-Werk und neu seit diesem Jahr dem DVAG-
Regionalforum Erlangen / Nürnberg organisierten wir 
nun im mittlerweile 9ten Jahr die
 
Filmreihe „Weitsicht ERlangen“ 

Insgesamt 19 unterschiedlichste Filme zu den 
Themen Energiewende, Klimaschutz, Umweltschutz, 
nachhaltige (Land)Wirtschaft, fairer Handel, u.v.a.m. 
erfreuten sich durchweg sehr gutem Interesse und 
sorgten teils für einen  überfüllten Kinosaal im E-
Werk in Erlangen. 

Zur Webseite der Filmreihe geht es hier: 
www.weitsicht-erlangen.de 
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In Kooperation mit der Volkshochschule Erlangen 
organisierten wir im mittlerweile fünften Jahr 
wieder vier Vorträge im „Forum Energiewende“.
Auch in 2020 führen wir diese Kooperation weiter.
Entsprechende Vorträge sind bereits geplant.
 

Das zurückliegende Programm kann hier 
eingesehen werden:
www.energiewende-erlangen.de/forum-
energiewende

Ebenfalls in Kooperation mit 
der Volkshochschule 
Erlangen sowie dem 
Umweltamt der Stadt 
Erlangen organisierten wir im 
März  einen 

Klima-Aktiv-Tag 

Unter dem Motto "Klimaschutz neu gedacht und selbst gemacht" nahmen ca. 60 
engagierte BürgerInnen aus Erlangen und Umgebung an der Veranstaltung teil und 
erarbeiteten Vorschläge zur Stärkung des Klimaschutzes primär im persönlichen 
Umfeld. 
 

Ein Bericht findet sich hier: www.energiewende-erlangen.de/erfolgreicher-klima-aktiv-tag

Über Gespräche mit dem Oberbürgermeister Dr. Florian Janik, der zweiten 
Bürgermeistern Susanne Lender-Cassens sowie VertreterInnen von Fraktionen 
des Erlanger Stadtrates, dem Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und 
den Bundestagsbgeordneten Martina Stamm-Fibich und Stefan Müller adressierten 
wir unsere Positionen, Vorschläge und Forderungen für die unterschiedlichen 
Handlungsebenen der Lokal-, der Landes- und der Bundespolitik direkt an die 
politischen Verantwortungsträger. 
Mit Hilfe eines Antrages über den Agenda-Beirat konnte u. a. im März 2019 der Beitritt 
der Stadt Erlangen zum CO2-Abgabe Verein erwirkt werden. 
www.energiewende-erlangen.de/stadt-erlangen-wird-mitglied-des-co2-abgabe-vereins

Auf Infoständen bei unterschiedlichen Veranstaltungen, wie der Messe „Bauen & 
Sanieren“, dem Ökofest auf dem Schloss Hemhofen oder dem Nachhaltigkeitstag 
2019 in Erlangen informierten wir BürgerInnen über persönliche 
Handlungsmöglichkeiten im Bereich Klimaschutz und der persönlichen Energiewende, 
z. B. durch Installation einer Photovoltaik-Anlage.
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Einen Großteil der Beratungsaktivitäten bestimmte über das ganze Jahr 2019 hinweg 
dann auch unsere ehrenamtliche und kostenlose Bürger-Solar-Beratung im Rahmen 
der „Solaren Initiative für Photovoltaik im Eigenheim“ (SOPhiE) sowie die 
ehrenamtliche Stromsparberatung. 
Hierbei wurden im Jahre 2019 gut 70 individuelle Beratungen von BürgerInnen aus 
Erlangen sowie dem Landkreis Erlangen-Höchstadt durchgeführt und umfangreiche 
Beratungsberichte erstellt. 
 

Alle Infos zu den beiden Beratungsangeboten, die wir auch in 2020 fortführen, finden 
sich hier: www.energiewende-erlangen.de/beratungsangebote

Das Thema der Elektromobilität in seinen 
unterschiedlichen Facetten den BürgerInnen 
näher zu bringen, war Ziel des mittlerweile 
dritten 

E-Mobilitäts-Aktionstages 

 

Geimeinsam mit dem Solarmobilverein Erlangen e.V., dem ACE Kreis Fürth-Erlangen 
und erstmalig in 2019 mit den Erlanger Stadtwerken organisierten wir diesen Aktionstag, 
der 2019 Teil des Energieeffizienz-Tages der Erlanger Stadtwerke war. 
 

Impressionen der Veranstaltung finden sich hier:
www.energiewende-erlangen.de/e-mobilitaetstag_2019

Als sich im Juli 2019 eine 
Initiative für einen 
 

Radentscheid Erlangen
 

gründete, war für uns klar, 
dass wir dieses Projekt 
sowohl finanziell als auch 
personell unterstützen 
wollten. 
Stellt doch gerade die Radmobilität einen wichtigen Baustein zur Reduzierung der 
Treibhausgase durch die fossil betriebene Individualmobilität dar. 
Zehn detailliert beschriebene Ziele zur Verbesserung der Rad-Mobiliät, aber auch der 
Vernetzung des Umweltverbundes von Fuß- und Radverkehr sowie ÖPNV wurden 
definiert und ab Oktober Unterschriften gesammelt. 
Bis Jahresfrist waren ca. die Hälfte der avisierten 5.000 Unterschriften gesammelt. 
 

Alle Infos zu dieser Bürgerinitiative gibt es hier: www.radentscheid-erlangen.de
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Höhepunkt unserer Aktivitäten im 
Herbst 2019 bildete die 

Aktionswoche „Grün, grün, 
grün … damit der Globus sich 
noch weiter dreht“ 

Auf Initiative unseres Vereins 
organisierte ein breites Aktionsbündnis 
aus kirchlichen und städtischen 
Einrichtungen, den Erlanger 
Stadtwerken, der Franconian 
International School und dem Wohnstift 
Rathsberg diese Aktionswoche. 
 

Ein vielfältiges Programm mit Musik, 
Theater, Kino, Workshop, Lesung, 
Ausstellungen, Vorträgen, 
Diskussionen, Themen-Gottesdiensten 
und Andachten lud Erlanger 
BürgerInnen ein, sich die Dringlichkeit 
des Klimaschutzes vor Augen zu führen 
und auf verschiedenste Art und Weise 
näherzubringen und zu verstärktem 
Handeln motivieren zu lassen. 

Das umfassende Programm kann hier eingesehen werden:
www.energiewende-erlangen.de/gruen

Selbstredend war das Jahr 2019 für unseren Verein, 
aber vor allem auch durch zahlreiche Aktivitäten und 
Kooperationen mit den neuen Gruppen von 

Fridays for Future, Parents for Future, 
Entrepreneurs for Future, Employees for Future 
und XR Erlangen 

geprägt, die sich seit Beginn des Jahres 2019 
bildeten. 

Die Beteiligung an den Klimastreiks sowie die 
Unterstützung der Aufnahme von Fridays for Future 

Erlangen und Parents for Future Erlangen in den Beirat der Erlanger Agenda 21 waren 
für uns daher selbstverständlich. Aus der Zusammenarbeit im Agendabeirat ergaben 
sich dann auch bereits erste konkrete Projekte für 2020. So konnte mit unserer 
Unterstützung ein Antrag der Parents for Future für die Finanzierung eines breit 
angelegten "Transformationsprozesses Klimanotstand" unter Beteiligung von Bürgern, 
Institutionen, Vereinen, Kirchen, Unternehmen mit einem Budget von 100.000,- € in den 
Stadtrat eingebracht werden, welcher von diesem dann auch bewilligt wurde.  
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So gehen wir optimistisch ins Jahr 2020! 
 

Optimistisch in der Erwartung, dass sich hier viele der bereits länger laufenden 
Kooperationen erfolgreich fortsetzen, aber sich auch viele neue Projekte insbesondere 
aus den jungen Kooperationen mit den neuen Klimaschutz-Bewegten in der Stadt 
Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt ergeben. 
Allesamt in der Hoffnung, dass sich die Vorarbeit, die insbesondere auch unsere 
Initiative seit 2009 bzw. seit 2014 als Verein in Sachen Klimaschutz und Energiewende 
in den letzten Jahren in der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt 
geleistet hat, gemeinsam mit der massiven Kraft der jungen Initiativen und ihren neuen 
Ideen eine gute Grundlage für ein zügiges Erreichen der Klimaneutralität in Erlangen 
und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt bildet.

Besonders bedanken möchten wir uns bei allen Aktiven unseres Vereines, ohne die die 
vielfältigen Aktivitäten nicht möglich gewesen wären!

 

Bedanken möchten wir uns aber auch bei allen Mitgliedern und Förderern unseres 
Vereines, für die finanzielle aber auch ideele Unterstützung!

Mit klimafreundlichen Grüßen

Stefan Jessenberger
für den Vorstand des Energiewende ER(H)langen e.V.

28. Dezember 2019

PS: Weitere Details lassen sich auch in unseren 20 Newslettern des Jahres 2019 
nachlesen. Abrufbar hier: www.energiewende-erlangen.de/newsletter
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