Registriere Dich auf ich-bin-zukunft.de und hilf mit, eine
nachhaltige Welt zu schaffen, die für uns alle lebenswert
ist. Es wird Zeit für den nötigen Wandel!
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Was ist eigentlich diese „Energie von morgen“?
Welche Innovationen warten auf uns und unser Zuhause?  
Wann wird Energie nachhaltig und wirklich smart genutzt?
Und vor allem: Wie kann ich persönlich davon profitieren?

Ich bin Zukunft:
Energiewende im
Landkreis Ebersberg

„Ich bin Zukunft“ ist eine Initiative von SmartGridsBW e.V.

Die Energiewende ist zwar eine große Herausforderung – aber eine noch größere Chance für jeden von uns.
Doch für Veränderung zu sorgen, bedeutet nicht nur, den
Energieverbrauch und die Energieeffizienz zu verbessern,
es bedeutet auch, gemeinsam an Ideen und Lösungen für
morgen zu arbeiten.
„Ich bin Zukunft“ verbindet Menschen, die aktiv
werden wollen.

Ich
bin
Zukunft

Die Plattform für
Weiterdenker
Unsere Energieversorgung befindet sich im Wandel. Erneuerbare Energien gewinnen immer mehr an Bedeutung, und
die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wird zunehmend
verringert. Stromnetze im ganzen Land werden effizienter,
umweltfreundlicher und intelligenter miteinander verbunden. Aber ein echter Erfolg ist nur möglich, wenn auch die
Bevölkerung ihren Beitrag leistet. Die gute Nachricht ist:
Die Möglichkeiten dazu gibt es bereits.
„Ich bin Zukunft“ liefert Informationen, Beispiele und
Fakten über alles, was man über nachhaltige Energie wissen
muss. Die Plattform ermöglicht Erfahrungsaustausch
zwischen Usern, stellt innovative Pilotprojekte in Deiner
Umgebung vor und zeigt Möglichkeiten auf, von der Energiewende sogar finanziell zu profitieren. Sie ist dabei mehr als
nur eine Plattform – sie ist das Herzstück einer Bewegung!

Landkreis Ebersberg

Quer durch Deutschland beteiligen sich immer mehr
Kommunen an der Energiewende. Der Landkreis
Ebersberg zeigt sich dabei besonders vorbildhaft.
Bis zum Jahre 2030 soll die Region frei von fossilen
und anderen nicht nachhaltigen Energieträgern sein.
Ein ehrgeiziger Versuch, bei dem der regionale Verbrauch so weit wie möglich durch selbstproduzierte,
grüne Energie gedeckt werden soll.

Bereits jetzt kann der Landkreis Ebersberg weitreichende Erfolge verzeichnen, die sich auch in der Aufbruchsstimmung innerhalb der Bevölkerung widerspiegeln. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Energieagentur
Ebersberg-München. Hier können sich Bürger, Unternehmen und Kommunen kostenlos zu Klimaschutzmaßnahmen, persönlichen Chancen und Potenzialen rund
um die Energiewende beraten lassen.

Der Landkreis setzt dabei auf drei
wichtige Grundsäulen:

Weiters wählt die Energieagentur in regelmäßigen
Abständen ein „Projekt des Monats“. Eine Auszeichnung
für besondere Effizienz- und Einsparungsmaßnahmen,
die Menschen dazu animieren soll, an eigenen Ideen zu
arbeiten.

Energieeffizenz
& Einsparungen

Erneuerbare
Energien

Öffentlichkeit

Das alljährliche STADTRADELN ist eines dieser Projekte.
Ziel dieses Events ist es, gemeinsam möglichst viele
Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und so einen
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Erfahre mehr über dieses und andere Projekte im
Landkreis Ebersberg auf ich-bin-zukunft.de/ebersberg

