
29. Juli 2020 
Liebe Transition-Interessierte und Engagierte, 

wir reparieren wieder! 

Das ist auch der Grund, warum ich heute – nur eine Woche nach dem letzten Newsletter – schon 
wieder einen sende. Nach Vorlage unseres Schutz- und Hygienekonzepts hat uns das Landratsamt die 
Genehmigung erteilt, am Samstag, den 8. August von 15 bis 18 Uhr im Pfarrheim Verklärung Christi, 
Jean-Paul-Straße 4, 91301 Forchheim, ein Reparatur-Treffen zu veranstalten. Auf den Ausschank von 
Kaffee und Kuchen muss diesmal verzichtet werden, aber es darf repariert werden. Die Bürgerinnen 
und Bürger, die etwas zu reparieren haben, werden diesmal auch nicht im Kaminzimmer im 
Untergeschoss, sondern im Pfarrsaal im Erdgeschoss warten. Und damit auf der engen Treppe auch 
der geforderte Abstand gehalten werden kann, werden die Reparierer das Reparaturgut oben 
abholen und nach getaner Arbeit auch wieder nach oben ins EG bringen. Das alles ist zwar etwas 
aufwändiger als sonst, aber die Tatsache, dass wir wieder aktiv werden können, erfreut mich sehr.  

Am Montag (27.7.) fand auch das Koordinations-Treffen mal wieder persönlich statt – eine 
willkommene Abwechslung zu all den in letzter Zeit nur noch virtuell als Video-Konferenz 
stattfindenden Begegnungen. Ein kurzes Protokoll könnt Ihr auf der Team-Seite (https://transition-
forchheim.de/orga-team/) finden. 

Und hier auch wieder ein praktischer Tipp:  

So, das war’s für heute mal wieder. 

Bitte gebt die Info über das Reparatur-Treffen weiter. 

Viele liebe Grüße 

Klara Günther 

Tipp:  
Durch die Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energien können  

jährlich 760 kg CO2 / pro Person eingespart werden. 

Stelle daher (falls noch nicht geschehen) auf Naturstrom um. Das dauert nur 15 Minuten und Du 
senkst Deinen CO2 Anteil um 760 kg CO2 / Jahr. Das sind dann schon mal 7 % weniger C02 pro 
Jahr. So rettest Du die Umwelt – und hast keinerlei Mühe und Einschränkungen. Mittlerweile sind 
einige Ökostromanbieter sogar preiswerter als der weit verbreitete „Mischstrom“. 
Empfehlenswert sind echte Ökostrom-Anbieter wie z.B.:  

 Bürgerwerke eG 
 EWS Elektrizitätswerke Schönau eG 
 Greenpeace Energy eG 
 LichtBlick SE 
 Naturstrom AG 
 Polarstern GmbH 

Hier stimmen Angebot und Ideologie seit Gründung der Unternehmen überein. Sie offerieren 
wirklich nur umweltfreundlich erzeugten Strom und haben nie Strom aus herkömmlichen Quellen 
wie Atom oder Kohle angeboten. Viele andere Anbieter, bieten sowohl Ökostrom (um einen Trend 
zu bedienen) als auch Atomstrom an. Damit sind sie keine Alternative. 
Etwa 44 % der Ökostromangebote tragen kein Gütesiegel, daher bitte unbedingt auf die Gütesiegel 
„OK-Power“ oder „Grüner-Strom-Label“ achten.  

Du hast schon auf Öko-Strom umgestellt? Prima und danke im Namen des Klimaschutzes und der 
Erde! Dann überzeuge doch bitte auch Verwandte, Freunde, Bekannte, Kollegen, Nachbarn, etc. 
von der Notwendigkeit des Wechsels. Je mehr Menschen Ökostrom wollen, um so schneller 
gehen Atom- und Kohlekraftwerke vom Netz! 

Hier gibt’s einen Preis-Vergleichsrechner für Ökostrom: https://www.check24.net/oekostrom/ 

Quelle: https://omasforfuture.de/handeln 


