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"Grünes" - Brett
Hier könnt ihr euer Wissen teilen, um die Energiewende und den Klimaschutz voranzubringen, z.B.
Hinweise auf kommende Veranstaltungen, Links zu Materialien und Info-Tipps, interessante Studien und
Aktionen oder Umsetzungprojekte initiieren

JOHANNAGODER 09. APRIL 2021, 16:44 UHR

Home
Das Kraftwerk ist ein innovativer Space,
bestehend aus Arbeitsplätzen für
Coworker, einem Accelerator für
Startups, sowie einem Eventbereich, im
denkmalgeschützten Wasserkraftwerk
auf der wunderschönen Erba-Insel in
Bamberg.

COWORKINGMAP

Mediathek zum Rosenheimer Klimafrühling 2021 

-> erste Inhalte sind bereits auf der Webseite verfügbar:
https://ezro.de/2021/04/17/mediathek-zum-rosenheimer-
klimafruehling-2021/  

klimaherbst münchen „Kooperation ist die
einzig konstruktive Antwort auf den
Klimawandel.“
https://klimaherbst.de/

klimabewußt leben - tips und infos
https://utopia.de/ 

z.b.https://utopia.de/ratgeber/erneuerbare-energien-
sonnenenergie-windkraft-wasserkraft/?
utm_source=Interessenten&utm_campaign=724e9ec0d4-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_03_12_09_33&utm_medium=email&
utm_term=0_af58dac727-724e9ec0d4-263731285 

Präsenzvortrag, wird aber wohl auch auf
Online umgestellt: "Steckersolargeräte /
Balkonsolaranlagen"
bei der VHS Höchstadt/Aisch am Mi, 12.05.2021 um 19:30 Uhr:  
https://www.hoechstadt-vhs.de/index.php?
id=9&kathaupt=11&knr=211090117

Propagandaschlacht_ums_Klima-Leseprobe.pdf
PDF-Dokument

WWW.DGS-FRANKEN.DE

Das Buch kann hier bestellt werden: http://www.solar-
buch.de/mann-propagandaschlacht-2021 ― ANONYM

Online-Vortrag: "Photovoltaik - Strom vom
Hausdach"
bei der VHS Höchstadt/Aisch am Mi, 21.04.2021 um 19:30 Uhr:  
https://www.hoechstadt-vhs.de/index.php?
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Links aus dem Vortrag "Auf der Suche nach
dem Geschäftsmodell für die Energiewende"
Andreas Engl
Energiewende-Orchester: https://www.youtube.com/watch?
v=9lGOwWjcVaI 
Blockchain-Einsatz: https://www.digitale-
technologien.de/DT/Redaktion/DE/Videos/SSW/smecs-
andreas-engl.html 
https://www.dbu.de/123artikel38667_2442.html 
https://regionalwerke.com/ 
https://www.eeb-eg.de/

Studentisches Wohnen im (fast)Passivhaus
in Rosenheim:

CAMPUS-RO
CampusRO ist ein Leuchtturmprojekt,
das in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe
setzten wird. Es sind innovative
Konzepte mit dem Anspruch, den
heutigen Anforderungen an das Bauen
und das Betreiben einer Anlage für studentisches Wohnen mit
integriertem Boarding House (managed Apartments) gerecht zu
werden.

CAMPUS-RO

Vortrag aus dem Klimaherbst zum Thema
Passivhaus und Regenerative:

Passivhaus und Regenerative - der Weg zum klimaneutralen
Gebäudebestand
von Harald Krause

YOUTUBE

Mein ökologischer Rucksack | Der
Ressourcenrechner des Wuppertal
Instituts
Dann schreiben Sie eine E-Mail an
info@ressourcen-rechner.de Die in
diesem Rechner ausgegebenen Tonnen
drücken das Gewicht aller natürlichen Rohstoffe aus, welche für den
eigenen Lebensstil erforderlich sind. Das sind sowohl mineralische
Rohstoffe (wie Metallerze, Erdöl und Kohle) als auch Biomasse (z.B.
Holz und Nahrungsmittel).

RESSOURCEN RECHNER

Verlag Solare Zukunft, Erlangen
Hier gibt's die Bücher von Michael E. Mann: "Tollhauseffekt"
(2018) und "Propagandaschlacht ums Klima" (2021).

Verlag Solare Zukunft, Erlangen
Willkommen in unserem Online-Shop
Schön, dass Sie da sind! Bei uns finden
Sie Bücher und Software zum Thema
Alternative Antriebe (insbesondere:
Solarmobile & Elektroautos) sowie
Erneuerbare Energien (insbesondere:
Photovoltaik & Solarstrom). Darüber
hinaus bieten wir Ihnen interessante und
umweltfreundliche Solarspielzeuge &
Solarmodelle. -->Tipp: Sie können bei uns auch eine Bestellung
aufgeben, OHNE sich anzumelden.

SOLAR-BUCH

https://www.footprintcalculator.org/

In Anlehnung an den Vortrag von Herrn Prof. Grassl empfehle
ich: Michael E. Mann: „Propagandaschlacht ums Klima“
Propagandaschlacht ums Klima: Das neue Buch des
Klimaforschers Michael E. Mann – pv magazine Deutschland (pv-
magazine.de) Leseprobe: inhalt-ClimateWar.indd (dgs-
franken.de)

Direktlink zum Buch "Propagandaschlacht ums Klima":
www.solar-buch.de/mann-propagandaschlacht-2021 ― ANONYM
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Leseprobe aus "Propagandaschlacht ums Klima":
https://www.dgs-franken.de/�leadmin/DGS-

Franken/pdf/Propagandaschlacht_ums_Klima-Leseprobe.pdf
― ANONYM

Interview mit Michael E. Mann in "Der Spiegel" (leider hinter
einer Paywall):

https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/klimaforscher-
michael-e-mann-auch-in-deutschland-werden-

naturkatastrophen-zunehmen-a-8f003737-0002-0001-0000-
000176418871 ― ANONYM

Interview mit Michael E. Mann in "Die Zeit" (leider hinter einer
Paywall): https://www.zeit.de/2021/16/michael-e-mann-

klimakrise-treibhausgas-emmissionen-erdoel-lobby-
�eischkonsum ― ANONYM

Wohnortnahes Coworking
Coworking Spaces in Nähe des Wohnorts dient der
Einschränkung von Pendlerbewegungen. Sie können auch
zentrale Informationsstellen sein und den Kern von Communitys
rund ums Klima und Nachhaltigkeit bilden. 

Eine spannende Initiative zu Coworking ist
https://coworkland.de/ 

es gibt auch co working spaces in rosenheim.
https://coworkingmap.de/ ― ANONYM

Veranstaltungen - fairmoebeln.de
Meine Erfahrungen -  Ein Impuls für Sie

FAIRMOEBELN.DE

Deutschland braucht PrimeTime fürs Klima: Die Vision von
KLIMA° vor acht.
von KLIMA vor acht

YOUTUBE

CO2-Rechner: 5 Webseiten, mit denen du
deine Klimabilanz errechnen kannst

https://utopia.de/ratgeber/
co2-rechner-5-
webseiten-mit-denen-du-
deine-klimabilanz-
errechnen-kannst/

Solar Decathlon
Die Technische Hochschule Rosenheim will es nach dem
großartigen Erfolg 2010 nochmals wissen und tritt 2022 erneut
am Solar Decathlon Europe in Wuppertal an! Hierbei handelt es
sich um einen internationalen, studentischen Wettbewerb im
energieef�zienten und ressourcenschonenden Bauen. Neugierig
geworden? 

SDE - Technische Hochschule
Rosenheim
die Technische Hochschule Rosenheim
will es nach dem großartigen Erfolg
2010 nochmals wissen und tritt 2021
erneut am Solar Decathlon Europe in
Wuppertal an! Hierbei handelt es sich um einen internationalen,
studentischen Wettbewerb im energieeffizienten und
ressourcenschonenden Bauen. Europaweit zählt der Gebäudesektor
zu den größten Energieverbrauchern mit ca.

TH-ROSENHEIM

Newsletter
Der Newsletter stellt für alle
Interessierten an der Energiewende in
regelmäßigen Abständen Informationen
rund um die ezro, aktuelle Aktivitäten der
Mitglieder und die regionale
Energiewende bereit. Neben
Veranstaltungshinweisen und kurzen
Rückblicken zu Veranstaltungen präsentieren wir auch kurz und
prägnant interessante Fachinformationen.

EZRO
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Büchertisch

Forum Nachhaltig Wirtschaften 01/2021: https://www.forum-
csr.net/downloads/FNW_2021_01_lI-i87jgff9_87_D_D.pdf

― ANONYM

Forum Nachhaltig Wirtschaften 04/2020: https://www.forum-
csr.net/downloads/FNW_2020_04_lo87frXcd43_ik_D.pdf

― ANONYM

Forum Nachhaltig Wirtschaften 03/2020: https://www.forum-
csr.net/downloads/FNW_2020_03_oln877_lK98k_D.pdf

― ANONYM

Forum Nachhaltig Wirtschaften 02/2020: https://www.forum-
csr.net/downloads/FNW_2020_02_okj76_9u7_D_D.pdf

― ANONYM

Stefan Angermüller/fair:möbeln/GWÖ: Gemeinwohlökonomie in
der Praxis: https://24-wahre-geschichten.de/ ― ANONYM

Michael E. Mann: „Propagandaschlacht ums Klima“ LINK:
Propagandaschlacht ums Klima: Das neue Buch des

Klimaforschers Michael E. Mann – pv magazine Deutschland (pv-
magazine.de) Leseprobe-LINK: inhalt-ClimateWar.indd (dgs-

franken.de) ― ANONYM

Die beiden Bücher von Michael E. Mann "Tollhauseffekt" (2018)
und "Propagandaschlacht ums Klima" (2021) können direkt beim
Verlag bestellt werden: http://www.solar-buch.de - oder in jeder

Buchhandlung. ― ANONYM

Leadership im Geiste des Franz von Assisi - unser Buch über die
Kraft des Mitgefühls als Führungsprinzip könnt ihr direkt von mir

bekommen. ― ANONYM

https://ressourcen-rechner.de/ ― ANONYM

Aktionen und Projekte

Stadtradeln 2021 - Auch Rosenheim ist wieder mit dabei vom 13.06.
- 03.07.2021. Teams und Teilnehmer/innen können sich schon hier

registrieren: https://www.stadtradeln.de/rosenheim - andere
Kommunen �nden über: https://www.stadtradeln.de/ ― ANONYM

Studien

Klimaneutrales Deutschland - https://www.agora-
energiewende.de/veroeffentlichungen/klimaneutrales-

deutschland/ ― ANONYM

https://theshiftproject.org/en/article/shift-project-really-
overestimate-carbon-footprint-video-analysis/ ― ANONYM

Kleidung tauschen, verkaufen und
verschenken | Vinted
https://www.vinted.de/

Links und Infos

Hallo, wer sich für die Initiative Energiezukunft Rosenheim
interessiert, kann sich gerne unter https://ezro.de/newsletter/ für

den Newsletter anmelden. ― ANONYM

Veranstaltungen

Klimafreundlich Leben - Du willst konkret etwas gegen den
Klimawandel tun? Der Kurs Klimafreundlich Leben bringt dich

spielerisch vom Reden ins Tun und senkt damit dauerhaft deinen
CO2-Fußabdruck. Info-Veranstaltung: Freitag, 23.4./11:00 Uhr
(https://www.fairmoebeln.de/calendar/) Info und Anmeldung:

info@fairmoebeln.de ― ANONYM

Ah hier. Danke .) ― ANONYM

Nachhaltige Mitarbeiter*innen --------------------------------
--------------------------------------- 6 Termine, die ein

Unternehmen nachhaltig verändern! Das Thema Klima ist bei
jedem von uns im Alltag angekommen. Unternehmen machen sich

auf den Weg, etwas für die Zukunft unserer Kinder und
Enkelkinder zu tun. Info-Veranstaltung: Freitag, 23.4./14:00 Uhr.

Info und Anmeldung: info@fairmoebeln.de ― ANONYM

Did The Shift Project really
overestimate the carbon footprint of
online video?
The IEA's paper points out to a figure
that is undeniably wrong. However, this
piece of data is not to be found in any of
our reports, but only in the media. This event reveals the importance
of considering system-wide dynamics as a whole.

THE SHIFT PROJECT
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