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Der Gemeinderat hat in der Sit-
zung vom 20.10.2015 die Ener-

giedatenerfassung unserer kom-
munalen Liegenschaften via KEMS 
beschlossen.

Vorausgegangen war eine 
Informationsveranstaltung 
des Anbieters (ESB) am 
01.07.2015 und der Vor-
schlag des Arbeitkreises 
Energie & Umwelt. Damit 
ist der Weg frei, für eine 
liegenschaftsbezogene, 
systematische und konti-
nuierliche Datenerfassung 
ausgewählter gemeindli-
cher Liegenschaften.

Die Auswertung der Daten wird es 
erleichtern, mögliche Energieein-
sparpotentiale sowie Energieef-
fizienzmaßnahmen zu identifizie-
ren und zu priorisieren. Dies wird 
zukünftig, Entscheidungen, zur 
energetischen Sanierung unserer 

Arbeitskreis Energie & Umwelt

Darunter Öl,- Gas,- & Pellet-Heizun-
gen, Solarthermie,- & BHKW-Anla-
gen sowie Wärmepumpen. Einige 
Besucher, nutzen die Gelegenheit 
für Fragen an den Experten. 

TIPP: Beim Kauf von 
Lichterketten u.ä. Weih-
nachtsbeleuchtung emp-
fehlen wir die Verwen-
dung energiesparender 
LED-Technik. Der Strom-
verbrauch und damit die 
Energiekosten liegen im 
Vergleich zu herkömmli-
chen Glühlampen bei ca. 
einem Fünftel.

Die etwas teurere Anschaffung kann 
sich dadurch schon innerhalb weni-
ger Adventswochen wirtschaftlich 
amortisieren. Um unnötige Laufzei-
ten zu vermeiden, können diese mit-
tels Zeitschaltuhr geregelt werden.

Auch wenn bis jetzt der Herbst 
uns eher frühlingshafte Tem-

peraturen gebracht hat, haben sich 
die Pfl anzen in die Erde zurückge-
zogen. Die Natur ruht und sammelt 
Kraft für den nächsten echten Früh-
ling. Somit ist draußen nicht mehr 
viel zu machen.

Umso intensiver kann jetzt die Vor-
bereitung für die nächste Saison 
erfolgen und wie die Samen im Bo-
den, arbeiten wir nun unsichtbar im 
Verbogenen, damit nächstes Jahr 
das Projekt „essbares Erdweg“ 
noch größer und schöner wachsen 
kann.

Mich freut es Besonders, dass mich 
immer mehr Menschen auf das Pro-

Projekt „Essbare Gemeinde“ – Essbares Erdweg

jekt ansprechen und Fragen stellen. 
Es zeigt mir, dass generell Interesse 
in der Gemeinde besteht, auch bei 
den Leuten, die nicht aktiv mitma-
chen. Dadurch bekomme ich außer-
dem neue Ideen.

Gemeinsam Obst und Gemüse an-
zubauen ist ein Weg, die Kommuni-
kation und das Miteinander zu för-
dern. Deshalb ist mir auch wichtig, 
Ihre Meinungen und Anregungen zu 
erfahren. Entweder indem Sie mich 
persönlich ansprechen oder eine 
Email schreiben.

Wenn Sie dieses Projekt gut fi nden 
aber keine Zeit oder Lust haben 
sich aktiv dran zu beteiligen, können 
Sie uns trotzdem mit einer Materi-

al- oder Geldspende unterstützen. 
Das Spendenkonto sowie weitere 
Informationen und Bilder des Pro-
jektes Essbare Gemeinde Erdweg 
finden Sie auf unsere Homepage 
www.essbare-gemeinde.de

Vielen Dank an alle, die uns unter-
stützen. Nur gemeinsam ist so ein 
Projekt überhaupt möglich.

Essbares Erdweg

Laurence Wauters,
01 76  -  63 71 81 34, 
essbareserdweg@t-online.de, 
www.essbare-gemeinde.de

kommunalen Liegenschaften, er-
leichtern.

Am 11.11.2015 fand auf Einladung 
des Arbeitskreises Energie & Um-

welt eine Informationsveranstaltung 
zur Heizungsmodernisierung statt. 
Ca. 40 Besucher nutzen die Gele-
genheit und verfolgten den 2-stün-
digen Vortrag des Referenten (Herrn 
Giglinger, Bauzentrum München). 
Herr Giglinger informierte über die 
Funktionsweise, Vor,- und Nachteile 
verschiedenster Heizungssysteme. 




