
Novemberveranstaltungen  auch
 ohne "Energieforum" und Lichthof

  

                                                                                             
Die Vortrags-Veranstaltungen unsere "Energieforums" in der bewährten Form, d. h. mit 
persönlich anwesenden Vortragenden in Räumen mit 100 oder 200 Sitzplätzen, werden 
wohl für einige Zeit Wunschtraum bleiben. Trotzdem möchten wir auch weiterhin fundierte 
und aktuelle Informationen rund um die Themen Klimaschutz und Energiewende anbieten. 

Neben  Besichtigungen von technischen Anlagen, die gelegentlich mit reduziertem 
Programm und begrenzter Teilnehmerzahl möglich sind, konzentrieren wir uns auf Internet-
Veranstaltungen mit und ohne Teilnehmerbeteiligung. Solche Veranstaltungen gibt es in 
großer Zahl. Das Problem ist das Finden von Angeboten mit guter technischer und 
inhaltlicher Qualität. Dabei wollen  wir Ihnen helfen, mit aktuellen Hinweisen hier an dieser 
Stelle und auf unserer website, dort vor allem auf unserem Info-Marktplatz. 

Zunächst ein ermutigendes Wort an diejenigen, die gleich zu Beginn der Corona -Krise 
versucht haben, die Informationsmöglichkeiten wie Livestream oder interaktive Teilnahme 
an Online-Foren und -Seminaren zu nutzen. Es gab anfangs zahlreiche Pannen und 
technische Probleme, sowohl bei den Veranstaltern als auch bei den Nutzern. Allein durch 
die oft unklaren und umständlichen Einwahlmöglichkeiten wurden. Nutzer abgeschreckt. 
Hier hat sich viel getan. Versuchen Sie es wieder! Hier einige Empfehlungen für November:

Raus aus der Plastikflut
Montag, 9.11.2020  um 20 Uhr, Online-Seminar der Energieagentur EBE-M
Manuela Gaßner berichtet, wie sie ihr Leben vereinfachte, indem sie ihren Müll zu Hause 
drastisch reduzierte. Und sie gibt einfache und vor allem realistische Tipps. Diese 
Veranstaltung war im April 2020 in Vaterstetten vorgesehen. Mehr Info und Anmeldung 
unter www.energieagentur-ebe-m.de/Themen/Termine oder auch über unsere website .

Wärmeverlusten auf der Spur:    erkennen - verstehen - handeln
Dienstag, 10.11.2020 um 18 Uhr, Online-Seminar der Verbraucherzentrale Bayern 
Philipp Rinne, Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern
Zielgruppe: Hauseigentümer, Vorkenntnisse nicht erforderlich.
Mehr Info und Anmeldung über www.verbraucherzentrale-bayern.de/veranstaltungen

Wärmepumpe trifft Photovoltaik – nachhaltig heizen mit Strom
Mittwoch, 11. 11. 2020, 15.30 - 17 Uhr, C.A.R.M.E.N. WebSeminar
Anmeldung über www.carmen-ev.de/infothek und dort über Veranstaltungskalender

Akzeptanz und lokale Teilhabe in der Energiewende
Mittwoch, 27.10. 10.00 - 11.30 Uhr, Webinar der Agora Energiewende
Welche Weichenstellungen sind auf kommunaler Ebene möglich und notwendig, um 
Akzeptanz für die Energiewende zu fördern? 

https://www.verbraucherzentrale-bayern.de/energie/energetische-sanierung/onlinevortrag-waermeverlusten-auf-der-spur-49950


Mitschnitt der Veranstaltung ab Anfang November verfügbar über AGORA-website 
www.agora-energiewende.de/veranstaltungen . 

Zugang zu den Veranstaltungen auch über den "Info-Marktplatz" unserer website.  

                           

Weitere Info: W. Frisch, Tel 08106 8501 oder www.energiewende-vaterstetten.de                   
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