
     
 

          Professor Dr. Wolfgang Heckl 
kommt nach Vaterstetten!   

    
Die Diskussion über Klimaschutz und Energiewende beschränkt sich zur Zeit leider 
(aus gegebenen, unerfreulichen Anlässen) stark auf den Bereich Stromversorgung, 
was insgesamt zu einer pessimistischen Sicht auf die Gesamtthematik führt. Dabei 
wird leider vergessen: Elektrische Energie ist nur ein Aspekt der Energiewende. 
Andere wesentliche Säulen des Klimaschutzes und der Resourcen-Schonung sind: 
Heizen, Güter- und Personenverkehr und unser Konsumverhalten. Auf all diesen 
Gebieten können wir als Bürger unverzüglich sehr viel erreichen, ohne zuerst auf 
weise Entscheidungen einer Regierung warten zu müssen (in Bayern ist dieses 
Warten ja ohnehin vergeblich, seit wir wissen, dass die göttlichen Ratschläge dank 
des unzuverlässigen Boten Aloisius im Hofbräuhaus versickern).

Was kann ich als normaler Bürger, vor allem als Konsument, erreichen? Antwort: 
Unheimlich viel! Wo kann man anfangen? Antwort: (Fast) überall! Zum Beispiel: Auf 
regionale und saisonale Lebensmittel achten, Notwendigkeit des beabsichtigten 
Kaufes eines Gerätes überdenken, beim notwendigen Kauf von Geräten auf Größe, 
Energie-Effizienz, Verarbeitungsqualität und Reparaturfreundlichkeit achten, öfters mit 
dem Fahrrad zum Einkaufen fahren, mal darüber nachdenken, ob das nächste Auto 
größer oder kleiner als das jetzige sein soll, usw. usw.. Als Starthilfe für den Fall, dass 
Sie den inneren Schweinehund (er heißt:“Man sollte eigentlich mal ...“) im ersten 
Anlauf überwunden haben, hier ein Tipp für eine große Menge einfacher Ratschläge 
ohne erhobenen Zeigefinger : Die Broschüre „Der nachhaltige Warenkorb“, zu 
bestellen oder als PDF herunterzuladen von  „www.nachhaltiger-warenkorb.de“. Diese 
website enthält noch viel mehr nützliche Informationen zum Thema Nachhaltigkeit. 

Zum Schluss wünscht Ihnen die Energiewende Vaterstetten eine im obigen Sinne 
besinnliche und einkaufsstressfreie Adventszeit sowie ein gesegnetes und 
erholsames Weihnachtsfest. Wir haben für Sie ein – allerdings etwas verspätetes – 
Weihnachtgeschenk: Wir laden Sie am 20. Januar 2015 um 19.30 Uhr in das 
katholische Pfarrzentrum Vaterstetten (gegenüber dem Rathaus) ein. Dort wird 
Professor Dr. Wolfgang Heckl, Direktor des Deutschen Museums einen Vortrag mit 
dem Thema  „Die Kultur der Reparatur“ halten. Prof. Heckl ist vielen bekannt vom 
Fernsehen und durch sein Buch, das zu einer richtigen Bewegung geführt hat und die 
vermehrte Einrichtung von „Reparatur-Cafés“ bewirkt hat. ( Auch wir unterstützen eine 
solche Einrichtung, dazu mehr im nächsten Heft). Professor Heckl wird uns viel zu 
sagen haben, und wer seine Art kennt, die Zuhörer zu begeistern, weiß, dass es ein 
ganz besonderer Abend wird.
 
Kontakt: info@energiewende-vaterstetten.de oder W.Frisch, Tel 08106 8501
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