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Während der Aktionswoche geht es vor allem 
darum, die verschiedenen Handlungsfelder auf 
dem Weg zu einer erfolgreichen Energiewen-

de abzubilden. Bei der Aktion ziehen Bürgerinnen und 
Bürger, Energieversorger, Kommunen und Vereine an 
einem Strang. 

„Mit dem Ziel, die vielen Facetten der Energiewende 
erlebbar zu machen, haben wir 2015 die Aktionswoche 
gestartet. Dabei ging es auch darum, eine gemeinsame 
Plattform für alle Akteure zu bieten. Ob Energieversorger, 
die Beratung zu Energieeffizienz anbieten, Kommunen, 
die ihre Aktivitäten in Sachen Klimaschutz vorstellen oder 
Bürgerinnen und Bürger, die zu einer Besichtigung der 
privaten Solar-Anlage einladen – sie alle kommen bei der 
Aktionswoche zusammen. Deshalb ist die Aktionswoche 
auch eine wertvolle Gelegenheit zum Austauschen und 
Diskutieren“, sagt Energieministerin Anke Rehlinger. 
„Die Kampagne hilft uns, die einzelnen Akteure besser 
miteinander zu vernetzen.“

Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Vereine, Ener-
gieversorger oder auch Unternehmen können ihr 

Energiewende-Projekt im Rahmen der Aktionswoche 
vorstellen. Dabei reicht das Angebot von Exkursionen, 
Vorträgen, Probier- und Mitmachangeboten über Ausstel-
lungen und Seminare bis hin zu kostenfreien Beratungs-
angeboten in Sachen Stromsparen oder energetische 
Sanierung. 

Wie Mieter am besten Heiz- und Energiekosten sparen 
und wo Eigenheimbesitzer Fördermittel für energe-

tische Gebäudesanierungen beantragen können, darüber 
informiert beispielsweise die Verbraucherzentrale des 
Saarlandes bei den Energie-Infotagen. „Die Aktionswoche 
ist ein hervorragender Anlass, den Energieverbrauch aus 
der letzten Heizsaison unter die Lupe zu nehmen und die 
Weichen für die kommende Heizsaison zu stellen“, so der 
Geschäftsführer der Verbraucherzentrale des Saarlandes, 
Martin Nicolay. 

Auch die jungen Saarländerinnen und Saarländer 
können schon einen Beitrag zum Klimaschutz leisten 

– wenn sie frühzeitig für den Umgang mit unseren Res-
sourcen sensibilisiert werden. An mehreren Neunkircher 
Schulen führt das dort ansässige Klimaprojekt daher im 
Rahmen einer Klimakonferenz mehr als 230 Schülerinnen 
und Schüler an das Thema Klimaschutz heran. „Mit un-
serer Konferenz wollen wir die Folgen des Klimawandels 
aufzeigen, über Lösungsansätze informieren und einen 
Eindruck davon vermitteln, welchen Einfluss politische 
und wirtschaftliche Interessen auf das globale Klima 
haben“, so der Projektkoordinator vom städtischen Um-
weltamt, Thomas Haas. 

Das Saarland voller Energie 

Aktionswoche zur Energiewende 
geht in eine neue Runde

Vom 15. bis 23. September dreht sich im Saarland wieder alles um die Themen Energie 
und Klimaschutz. Dann findet unter der Schirmherrschaft von Energieministerin Anke 
Rehlinger bereits zum vierten Mal die Aktionswoche „Das Saarland voller Energie“ statt.

Umwelt aktiv

Ein Blick hinter die Kulissen 
der Energiewende lässt sich 

bei der Betriebsbesichtigung 
des Windenergie-Anlagenbauers 
Vensys Energy AG in Neunkir-
chen erhaschen. Dabei erfahren 
die Besucherinnen und Besucher 
alles über die spezifische Technik 
der getriebelosen Windenergie-
anlagen, können an einem Vor-
trag zur Energiewende teilneh-
men und den Enovos-Windpark 
Schiffweilerwies besichtigen. In 
einem anderen Licht erscheint 
die Energiewende bei der Be-
triebsbesichtigung der Firma 
CDS Saarwellingen. Unter dem 
Motto „LED Leuchten made im 
Landkreis Saarlouis“ lädt der 
Betrieb Bürgerinnen und Bürger 
sowie interessierte Fachbetriebe 
zum Werksrundgang ein.

Um das Thema der nachhaltigen Mobilität drehen 
sich gleich mehrere Veranstaltungen. An mehreren 

Standorten im Saarland besteht die Möglichkeit, ein 
Pedelec oder Elektroauto zu testen und sich über Lade-
Systeme zu informieren, etwa beim Elektromobilitätstag 
in Sulzbach. Dort stellen die Stadtwerke in Kooperation 
mit lokalen Autohäusern Fahrzeuge und E-Bikes vor. 
„Wir hoffen, so das Thema Elektromobilität auch an 
die Kunden heranführen zu können, die noch nicht zur 
Interessengruppe für E-Fahrzeuge gehören“, so Robert 
Stegmann von den Stadtwerken Sulzbach/Saar GmbH.

Energieministerin Anke Rehlinger lädt alle Saarlän-
derinnen und Saarländer ein, das umfangreiche 

Angebot der Aktionswoche zu nutzen. „Auch in diesem 
Jahr haben wir wieder zahlreiche spannende Projekte für 
die Aktionswoche gewinnen können. Ein Besuch lohnt 
sich. Wir alle können unseren Beitrag zum Gelingen der 
Energiewende leisten – packen wir‘s an!“ 

Die landesweite Aktionswoche findet im Rahmen der 
Informations- und Beratungskampagne „Energie-

beratung Saar“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr gemeinsam mit saarländischen 
Energieversorgern und der Verbraucherzentrale des 
Saarlandes statt.                                                  (red.)

Fo
to

: 
Pe

te
r 

K
er

kr
at

h

www.land-voller-energie.saarland


