
Nach der Agenda 2030 sollen erneuerbare Energien zukünftig einen 
wesentlich größeren Teil der weltweiten Energieversorgung ausmachen 
als bisher und die Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppelt wer-
den. Allen Menschen soll erschwingliche, verlässliche und nachhaltige 
Energie zugänglich gemacht werden. 

Bezahlbare und saubere Energie

Hinzu kommt, dass durch Aufklärung über 
die Bedeutung erneuerbarer Energien für 
den Umwelt-, Natur- und Klimaschutz 
(z. B. durch Öffentlichkeitsarbeit), Einfluss 
auf politische Entscheidungsprozesse und 
Verfahren sowie mit Aufklärungs- und 
Bewusstseinsarbeit ein Beitrag zum gesell-
schaftlichen Konsens geleistet werden 
kann. 
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zugänglich gemacht werden. 
Mithilfe der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Scheune auf dem 
gegenüberliegenden Gelände wird bereits aktiv ein Beitrag zur Umsetzung 
dieses Ziels geleistet. Auch die Fußbodendämmung auf dem Dachboden 
schützt gegen starken Wärmeverlust und beugt so hohem Energieverbrauch 
vor. 
Weiterhin können, u. a. in Kooperation mit der Volkshochschule Lebach und 
der Verbraucherberatung, Bildungsveranstaltungen zu Energieeinsparung und 
regenerativen Energien angeboten werden. 
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Öffentlichkeitsarbeit), Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse und 
Verfahren sowie mit Aufklärungs- und Bewusstseinsarbeit ein Beitrag zum 
gesellschaftlichen Konsens geleistet werden kann. 
Des Weiteren ist eine Zusammenarbeit mit dem EnergieEffizienznetzwerk 
Saarlouis geplant. Dieses Netzwerk berät und unterstützt Handwerksbetriebe 
zum Thema Energieeffizienz mit dem Ziel, klimafreundlicher zu werden und 
gleichzeitig Geld einzusparen.
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