Interreg-Projekt: Klimaschutz und Energiewende in Kommunen
Wir alle für unser Klima
OÖ/Bayern. Mit dem 18. September 2012 startet ein neues länderübergreifendes Projekt in
Oberösterreich und Bayern, das sich ganz dem Klimaschutz verschrieben hat. „Klimaschutz und
Energiewende in Kommunen“, kurz KEK genannt, will anregen zum Umdenken und Handeln.
Klimaschutz ist eine globale Aufgabe, denn weder die Treibhausgas- Emissionen noch deren
Auswirkungen machen an unseren Landesgrenzen halt. „Dieses innovative EU-Projekt zeigt, dass
Klimaschutz und Energiewende eine grenzüberschreitende Chance für Oberösterreich und Bayern
darstellen. Auf Ebene der Gemeinden wird dabei nicht nur von- und miteinander gelernt, bei
verschiedenen Veranstaltungen und gemeinsamen Aktion wird zudem die Vernetzung und der
Austausch vertieft. Es freut mich sehr, dass ich diese Initiative des Klimabündnis OÖ für dieses
wertvolle Projekt unterstützen kann."

Die Projektpartner, das Klimabündnis OÖ sowie die Landkreise Passau, Deggendorf und Rottal-Inn,
werden miteinander Strategien für ein besseres Klima entwickeln und hoffen auf eine rege
Beteiligung der Bevölkerung. „Wir alle sitzen in einem Boot“, so Dipl.Ing. Renate Schoissengeier, die
Projektkoordinatorin auf oberösterreichischer Seite. Es erfordert die Anstrengung von jedem
Einzelnen sein Lebensumfeld nachhaltiger zu gestalten. Miteinander gewinnen diese Bestrebungen
jedoch an Fahrt und das Ziel, eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder und Enkel zu sichern, wird
greifbar. Der Wandel erfolgt mit Genuss. Wer etwa vom Auto auf das Rad umsteigt, fördert sein
Wohlbefinden und hilft Treibhausemissionen einzusparen. Die Luft bleibt frei von Schadstoffen, was
allen Menschen im Umfeld zugutekommt. Erneuerbare Energie statt Öl, Ernährung und Mobilität
sind weitere große Bereiche des täglichen Lebens, die in diesem Projekt zum Thema gemacht
werden.

Wir laden Sie herzlich ein am 18. September nach Schärding und nach Neuhaus am Inn zu kommen,
um beim Start von KEK dabei zu sein. Neben der Möglichkeit Elektrofahrzeuge zu testen, können
Sie sich zu erneuerbaren Energieformen informieren oder einem E-Rad-Wettbewerb auf
politischer Ebene auf der Inntalbrücke beiwohnen. Ein Film zum Thema erneuerbare
Energieformen, Musik und gutes regionales Bio -Essen sind weitere Höhepunkte des Abends.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

