
Die Energiesparer e.V.

Energiespar-Aktionstage

Wir möchten Lösungen, durch die möglichst Viele ge-
winnen. Deshalb wollen wir mit zeitlich begrenzten Ak-
tionen eine maximale Aufmerksamkeit in den Medien 
und auf den Straßen erreichen. 

Während dieser E.A.T. wollen wir mit Handel und 
Handwerk kooperieren. Sonderangebote besonders 
energie-effizienter Produkte wären ein wirkungsvoller 
Anreiz für Privathaushalte. 

Unterstützt durch Veranstaltungen wie etwa Vorträgen, 
Präsentationen beispielhafter Projekte oder Ausstel-
lungen wird das auf drei Säulen basierende Konzept 
der E.A.T. umgesetzt.

Die Säulen sind 
1. Information über „Stromfresser“ und resultierende 

Probleme
2. Reduktion des Stromverbrauchs durch Anschaf-

fung von verbrauchsgesenkten Geräten und intelli-
gentere Nutzung

3. Energetische Modernisierung von Gebäuden und 
Wohnungen

All das wird besonders wirkungsvoll, wenn damit 
Städtische, Landes- und Bundesprogramme 
und –kampagnen Hand in Hand gehen.

Die Energiesparer e.V.
agenda21-mainz@arcor.de
www.agenda21-mainz.de

Kontrollieren Sie 
Ihren Stromzähler...
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Ich möchte Energiesparer werden - 
bitte kontaktieren Sie mich!

Name:  _____________________________

Anschrift: _____________________________

  _____________________________

Telefon: _____________________________

e-mail:  _____________________________

•  Möchten Sie mehr übers Energiesparen erfahren
  und über unsere Projekte informiert werden?
•  Möchten Sie bei den Aktionstagen mitarbeiten?
•  Bieten Sie Energie-effiziente Produkte an?

Unser junger Verein freut sich über weitere Mitglie-
der. Unter uns sind Laien ebenso wie ausgewiesene 
Energie-Experten. Und Sie?!

Tu’ heute was für morgen!
Lokale AGENDA 21 Mainz
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Nach diesem Motto arbeitet unser Verein Die Ener-
giesparer. Der Schwerpunkt liegt auf der Energieein-
sparung insbesondere in privaten Haushalten. Erfolge 
beim Energiesparen sind für jeden ohne Einbuße an 
Komfort möglich. Zusätzlich lässt sich oft Geld einspa-
ren und zugleich zum Schutz von Umwelt und Klima 
etwas beitragen.
Schon mit kleinen Tipps und Kniffen können Sie un-
nötigen Energieverbrauch ohne große Investitionen 
vermeiden, etwa durch Energiesparlampen oder ab-
schaltbare Steckerleisten. 

Tu’ heute was für morgen!
Lokale AGENDA 21 Mainz

Die beste Energiequelle: Sparen!

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit dem örtlichen Handel 
Aktionen zum Energiesparen zu initiieren und durchzu-
führen. Denn neben dem Wissen, was man tun kann 
ist es ebenso wichtig zu wissen, wo man die nötigen 
Dinge bekommt!

Das Schöne beim Energiesparen? Jeder gewinnt:
der •	 Verbraucher durch Kosteneinsparung
die •	 Betriebe, mit denen wir Aktionen durchführen, 
durch Imagezugewinn und Kundenbindung
und die •	 Umwelt durch die Einsparung von CO2

Jeder gewinnt

Treibstoffpreise, Heizölpreise, Strompreise, Gasprei-
se – sie alle steigen und einer der Gründe dafür wird 
immer wichtiger: fossile Brennstoffe werden knap-
per. So wird in einigen Jahren der Höhepunkt der 
Erdölförderung erreicht werden. Danach kann immer 
weniger gefördert werden.

Zugleich ist mittlerweile bewiesen: Wir Menschen be-
einflussen durch den Ausstoss von Treibhausgasen 
wie Kohlendioxid das Klima, mit enormen Folgekos-
ten und -problemen. Die nächsten Jahre entschei-
den darüber, ob die Klimaveränderungen in einem 
verkraftbaren Rahmen bleiben, oder weit darüber 
hinaus zahlreiche Regionen gefährden.

Nicht der Bau wei-
terer Kohlekraft-
werke, sondern 
eine Kombination 
aus Energiespa-
ren, effizienterer 
Nutzung und dem 
vernünftigen Ein-
satz erneuerba-
rer Energieträger 
stellt die richtigen 
Weichen.

Umdenken lohnt sich

Fragen Sie uns: Wir haben noch mehr Tricks auf Lager! 
Wir sagen Ihnen, worauf Sie achten müssen und wo 
Werbefallen liegen!
Wir helfen bei der  Einsparung von Heizkosten, z. B. 
durch Wärmedämmung oder Heizungsoptimierung. 
Aber auch für Mieter haben wir Tipps parat: Richtiges 
Lüften oder Optimierung der Raumtemperatur helfen 
Heizkosten zu senken. 

Werden auch Sie Energiesparer! 
Unterstützen Sie uns! Werden Sie Mitglied für einen 
geringen Jahresbeitrag! 

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter 

www.agenda21-mainz.de
Rubrik „Energie“

Machen Sie mit!


