
Klimaschutz aktiv im Alltag leben
Kreisverband der Evangelischen Landjugend und SV Pfaffenhofen beteiligen sich am Projekt Fastenstaffel

Hilpoltstein/Roth (HK) Was
im vergangenen Jahr als Expe-
riment gestartet ist, geht heuer
mit einem erweiterten Teilneh-
merkreis in die zweite Runde:
die Kohlendioxid-Fastenstaffel.
Von heute bis zum Karsamstag,
31. März, stellen sich die Fasten-
den in der ganzen Metropolre-
gion Nürnberg der Herausfor-
derung, ihrenpersönlichenCO²-
Ausstoß zu reduzieren.
Trotz der erkannten Dring-

lichkeit des Klimawandels und
politischer Beschlüsse wie dem
Abkommen von Paris, ist in vie-
len politischen und wirtschaft-
lichen Gremien keine konse-
quente Umsetzung zu erken-
nen. Die CO²-Fastenstaffel trotzt
diesem Trend und will bewei-
sen, dass es auf allen Ebenen
und in allen Lebensbereichen
des Alltags die Möglichkeit gibt,
Klimaschutz aktiv zu leben.
Bei der Fortsetzung gibt es ei-

ne entscheide Änderung: Wa-
ren es im vergangenen Jahr die
Klimaschutzmanagerinnen und
-manager, die über ihr Fasten-
projekt berichteten, so wurde
heuer der Kreis der Fastenden
deutlich erweitert. In einigen
Kommunen wurde auch die
Bevölkerung zur Teilnahme

aufgerufen, in anderen Städten
oder Landkreisen beteiligen
sich bekannte Persönlichkeiten
aus Gesellschaft, Politik und
Ehrenamt. Aus dem Landkreis
Roth nehmen der Kreisverband
der Evangelischen Landjugend
sowie der SV Pfaffenhofen an
der Fastenstaffel teil.
An jedem der 46 Fastentage

werden auf der Internetseite der
CO²-Fastenstaffel ein oder meh-
rere Erfahrungsberichte von
CO²-Fastenden veröffentlicht.

Auf der Webseite zum Projekt
(www.co2fasten.wordpress.com)
können die Beiträge kommen-
tiert und diskutiert werden.
Wie ist es möglich im Alltag

den Plastikmüll zu reduzieren?
Welche Alternativen gibt es zu
den allgegenwärtigen Plastik-
verpackungen? Diesen Fragen
stellt sich der Vorstand des ELJ-
Kreisverbandes in der CO²-Fas-
tenstaffel. Die Jugendlichen
haben sich vorgenommen, ganz
bewusst einzukaufen und Plas-

tik zuvermeiden, soweit esgeht.
Über ihre Erfahrungen und Er-
kenntnisse werden sie am 14.
März im Fastenblog berichten.
Auch Sportvereine haben ei-

nen stetig wachsenden Ener-
giebedarf. Umso wichtiger ist
es, durch fachkundige Bera-
tung die Energiekosten niedrig
zu halten. Im Landkreis Roth
lässt der SV Pfaffenhofen aktu-
ell eine Bedarfsanalyse von der
Energieberatungsagentur (ENA)
des Landkreises Roth an sei-

nem Sportheim vornehmen.
Dabei werden Ansätze zu ener-
getischen Optimierungen auf-
gezeigt. Anschließend fertigen
die Energieberater der ENA die
Ergebnisse in einem Bericht für
den Verein zusammen. Schon
mit geringem Aufwand und klei-
nen Verbesserungen können das
Klima geschützt und die Ver-
einskasse geschont werden.
Während der Fastenstaffel

gibt es auch einige Begleitver-
anstaltungen. Im Landkreis
Roth will das Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Fors-
ten Uffenheim mit dem Infor-
mationsabend „Wärmewende
mit Holz“ rund um das Thema
Holzheizung neutral informie-
ren. Die Veranstaltung findet
am Donnerstag, 22. Februar,
von 19.30 bis 21.45 Uhr im
Gasthof Hoffmanns Keller, in
Spalt statt. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Außerdem
bieten die Stadtwerke Roth in
Zusammenarbeit mit der ENA
am Dienstag, 6. März, den Vor-
trag „Strom effizient und ein-
fach sparen – das ist cool“ an.
Anmeldungen zumVortrag sind
unter Telefon (09171) 9727-32
oder per E-Mail maurer@stadt-
werke-roth.de möglich.
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