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Liebe Freundinnen und Freunde, 

Die Münchner Bäder schalten ihre Saunen ab - angesichts des sommerlichen Wetters vielleicht ohnehin
eine gute Idee.
Es ist bloss zu befürchten, dass da noch echt schlimme Dinge passieren werden.

Insofern genießt den Sommer und viel Spaß mit unserem Newsletter. 

Achtung heute 17 Uhr: Besuch Photovoltaik Freiflächenanlage TürkenfeldAchtung heute 17 Uhr: Besuch Photovoltaik Freiflächenanlage Türkenfeld

Der Kreisverband Fürstenfeldbruck lädt gemeinsam mit dem grünen
Ortsverband Türkenfeld zu einer Führung über die
PV-Freiflächenanlage ein – unter fachkundiger Begleitung von Hans
Aigner und unserer Bundestagsabgeordneten Beate Walter-Rosenheimer.

Ein zügiger Ausbau erneuerbarer Energien ist Voraussetzung für einen
echten Klimaschutz. Die Anlage in Türkenfeld ist ein Beispiel, wie der
Ausbau erneuerbarer Energien naturvertäglicher und in Bürgerhand
erfolgen kann. Sie wurde im Mai 2009 auf einer landwirtschaftlich
genutzten Ackerfläche errichtet. Mit einer Leistung von 3,2
Megawattpeak (MWp) erzeugt sie jährlich ca. 3,5 Mio. kWh – das
entspricht etwa 50 % der in Türkenfeld verbrauchten Strommenge. Die
Anlage wird als Bürgergemeinschaftsanlage in der Rechtsform der GmbH &
Co. KG betrieben. Die Fläche wird in wechselnden Teilflächen von
Schafen beweidet. Damit ist über den ganzen Sommer sichergestellt, dass
Teilflächen für Insekten (Wildbienen, Hummeln etc.) zur Nahrungssuche
verbleiben. Nach einer Studie im Auftrag des Landesverbands Bayerischer
Imker wird damit gerade für Wildbienen sehr günstiger Lebensraum
geschaffen.

Treffpunkt: Samstag, 30. Juli 2022 um 17 Uhr an der
PV-Freiflächenanlage Türkenfeld



Anfahrt: das Solarfeld liegt nördlich von Türkenfeld an der
Moorenweiser Str. – Zufahrt über Wolfsgasse (in Navi eingeben).

Eine Karte findet ihr hier:
https://gruene-tuerkenfeld.de/events/pv-freiflaechenanlage-besichtigung/

Nach Rücksprache können wir Euch auch gerne an der S-Bahn Türkenfeld
abholen.

Für Getränke vor Ort ist gesorgt.

Stammtisch am Dienstag, 2.8.2022 20:00 im SC Stüberl im Wildmoos (Achtung:Stammtisch am Dienstag, 2.8.2022 20:00 im SC Stüberl im Wildmoos (Achtung:
Kreismitgliederversammlung schon ab 19 Uhr, daher treffen wir uns schon um 19 Uhr zurKreismitgliederversammlung schon ab 19 Uhr, daher treffen wir uns schon um 19 Uhr zur
gemeinsamen virtuellen Teilnahme)gemeinsamen virtuellen Teilnahme)

Gemeinsam werden wir an der Kreismitgliederversammlung teilnehmen, aber auch sicherlich auch
sonstige Gedanken austauschen!

Wir wollen auch Ideen für Anträge bei den anstehenden Landes- und Bundesdelegiertenkonferenzen
gemeinsam erarbeiten.

Es wird auch Infos aus der letzten Sitzungswoche des Gemeinderats geben.

Frauencafé am Sonntag, 10:30, Achtung: im Insel Café OlchingFrauencafé am Sonntag, 10:30, Achtung: im Insel Café Olching

Das nächste Frauencafé findet morgen Sonntag, 10:30, NICHT im Café Gröbenbach statt, sondern im
Insel-Café Olching

Bund Naturschutz und Gröbenlichtspiele zeigen Film am 3.8.Bund Naturschutz und Gröbenlichtspiele zeigen Film am 3.8.

Bund Naturschutz und Gröbenlichtspiele zeigen den Film https://everythingwillchange.de zum
nächsten mal am 3.8. um 20 Uhr

Hiroshima GedenktagHiroshima Gedenktag

Am 6.8. jährt sich zum 77. Mal der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und am 9.8. der über
Nagasaki. Jahrzehntelang war der Einsatz von Atombomben undenkbar. In der Folge des Ukraine-
Krieges wird seitens der Russischen Regierung wieder über die Möglichkeit der Nutzung des
Atomwaffenarsenals spekuliert. Daher muss die Erinnerung an die vielen Opfer dieser unmenschlichen
Taten von 1945 aufgefrischt werden. Das Sozialforum Amper und andere Organisationen laden ein zur
Gedenkveranstaltung am Freitag, 5.8.22 um 19 Uhr 30 vor dem Alten Rathaus, Hauptplatz vor der

https://everythingwillchange.de/


Sparkasse in Fürstenfeldbruck und anschließend ab 20 Uhr 15 zu einem Gedenkens auf der Kneipp-
Insel in FFB.

Artikel aus Gröbenzell im Blick zum Thema "Bäume sind Leben" Artikel aus Gröbenzell im Blick zum Thema "Bäume sind Leben" 

An dem Tag, an dem diese Zeilen geschrieben wurden, war die offizielle Eröffnung des neuen
Rathauses. Der Vertreter des Architekturbüros erläuterte die Gedanken, die man sich bei der
Gestaltung des Rathauses gemacht hatte. Er ging auf viele Aspekte ein, u.a. auch auf den Charakter
von Gröbenzell als Gartenstadt. Speziell die Bäume hatten es dem Referenten offenbar angetan, er
erwähnte sie öfters: wo man sie überall sieht, aus den großen Fenstern, vor dem Rathaus, von der
schönen Dachterrasse.
In der Zeitung stand heute ein Artikel über die großen Waldbrände, die zur Zeit in Teilen von Europa
wüten. Rekordverdächtige Mengen an Wald werden Opfer der Flammen. Noch nie hat es in Europa so
früh im Jahr an so vielen Stellen so massiv gebrannt wie heuer. Vorhersagen sprechen von einer
globalen Zunahme dieses Phänomens von über 30% bis 2050.
Ich saß heute auch an meinem Lieblingsplatz in der Kirchenstrasse unter einem schönen Baum und
freute mich, dass er mir an diesem heißen Tag so viel Schatten und Kühle spenden konnte. 
Sie merken etwas ? Es ist beeindruckend und beängstigend, wie wichtig und gleichzeitig bedroht
unsere Bäume sind. Und das in allen Maßstäben: von der „Gärten des Grauens“ (Gärten mit Stein und
ohne ökologische Bepflanzung) in Gröbenzell, den Waldbränden in Europa bis zu den massiven
Abholzungen in Südamerika. Das ist einer dieser Kipppunkte, vor denen uns die Wissenschaft immer
warnt: durch die Hitze sterben Bäume, ohne Bäume mehr Hitze, mit mehr Hitze sterben mehr Bäume.
Bäume sind eine Chance im Kampf gegen die Klimakrise - zahlreiche Projekte versuchen, den
weltweiten Baumbestand zu retten bzw. zu erhöhen - eine Suche im Internet ergibt eine erste
Übersicht auch hinsichtlich der Standards, die zur Beurteilung dieser Projekte herangezogen werden
können. Jede*r kann sich bei solchen Projekten engagieren oder auch hier vor Ort etwas für Bäume
tun. Bäume nur zu umarmen, hilft nicht. Pflanzen muss man sie.
 (Reinhard)

CSU im Münchner MerkurCSU im Münchner Merkur

Eine beeindruckende (nicht als solche benannte) Serie zum Thema Versagen der CSU findet man in
jüngster Zeit unerwarteterweise im Münchner Merkur.

So z.B. das Versagen der CSU beim Thema Stromtrassen.

https://www.merkur.de/politik/bayern-gas-krise-wie-die-csu-stromtrassen-kampf-91690669.html

Oder auch zum Thema Windkraft:

https://www.merkur.de/lokales/muenchen/zentrum/mehr-windraeder-fuer-muenchen-csu-und-freie-
waehler-wollen-anlagen-auch-ausserhalb-der-stadt-pruefen-lassen-91689281.html

https://www.merkur.de/politik/bayern-gas-krise-wie-die-csu-stromtrassen-kampf-91690669.html
https://www.merkur.de/lokales/muenchen/zentrum/mehr-windraeder-fuer-muenchen-csu-und-freie-waehler-wollen-anlagen-auch-ausserhalb-der-stadt-pruefen-lassen-91689281.html


Aber auch zum Thema Maskenaffäre:

https://www.merkur.de/bayern/bayern-masken-affaere-tandler-brille-vermummt-cap-aussage-
landtag-cdu-politik-corona-91690916.html

https://www.merkur.de/politik/csu-corona-masken-deals-affaere-georg-nuesslein-alfred-sauter-urteil-
bundesgerichtshof-korruption-91664166.html

Es scheint, als ob der Landtagswahlkampf nächstes Jahr bereits seine Schatten vorauswirft.

 

Energiespartipps - mit kleinen Dingen viel bewirkenEnergiespartipps - mit kleinen Dingen viel bewirken

Aktuell spricht ganz Deutschland über die Notwendigkeit zum Energiesparen, um ohne zu frieren
durch den kommenden Winter zu kommen. Auch kleine persönliche Beiträge z.B. zur Stromersparnis
helfen, damit weniger Gas zur Stromerzeugung genutzt werden muss und für den Winter verbleibt.

Stromfresser finden und ausschalten

-             Heizungsumwälzpumpe: einer der größten Stromfresser versteckt sich im Keller, zumindest
bei älteren Heizungsanlagen. Alte, ungeregelte Heizungsumwälzpumpen fressen Hunderte
Kilowattstunden pro Jahr. Ein Tausch gegen moderne, sparsame Pumpen ist relativ leicht möglich.

-             Alte Kühlgeräte: Kühlschränke zählen zu den Geräten mit dem größten Stromverbrauch im
Haushalt. Mit dem Austausch eines alten Modells gegen einen hocheffizienten Kühlschrank lassen sich
pro Jahr mehr als 200 kWh Strom sparen. Den alten, ineffizienten Kühlschrank sollten Sie außerdem
nicht als Zweitgerät weiter nutzen. Die Reparatur eines Kühlschranks lohnt sich laut Öko-Institut bei
Geräten der früheren Effizienzklassen A++ oder A+++. Die verlängerte Laufzeit dieser
energieeffizienten Modelle trägt dazu bei, Ressourcen zu schonen.

-             Nutzen Sie ein Stromverbrauchsmessgerät. Mit einem solchen Gerät, das Sie zwischen
Steckdose und Stromverbraucher stecken und das es für ca. 20 Euro zu kaufen gibt, können Sie
Stromfressern in Ihrem Haushalt auf die Spur kommen. Gerne können Sie sich auch Geräte bei Gerne können Sie sich auch Geräte bei
uns ausleihen - einfach melden unter info@gruene-groebenzell.deuns ausleihen - einfach melden unter info@gruene-groebenzell.de

Wärmebedarf  reduzieren und Heizung modernisieren

-             wenn Sie in einem älteren Haus wohnen und Angst vor künftigen Heizkosten haben, sollten
Sie erst den Wärmebedarf reduzieren und danach über eine Heizungsmodernisierung nachdenken. Ein
Energieberater kann Ihnen sagen wo die Schwachstellen in ihrem Haus oder ihrer Wohnung liegen und

https://www.merkur.de/bayern/bayern-masken-affaere-tandler-brille-vermummt-cap-aussage-landtag-cdu-politik-corona-91690916.html


Ihnen gezielte Ratschläge zur Optimierung von Fenstern, Türen, Dach und Wänden geben.
Energieberater helfen auch bei der Förderberatung. Wenn Sie eine neue Heizung planen, sollten sie die
auf den dann reduzierten Wärmebedarf auslegen.

-             Hydraulischer Abgleich: wenn Ihre Heizung wärmer eingestellt ist als nötig, damit auch in
einem kühleren Raum genug Wärme ankommt, machen Sie einen hydraulischen Abgleich, der den
Wärmebezug der Heizkörper nach Bedarf austariert und Heizkosten spart.

-             Die Heizung der Zukunft ist eine Wärmepumpe, die die Wärme z.B. aus der Umgebungsluft,
dem Erdreich oder dem Grundwasser gewinnt. Wärmepumpen brauchen Strom, machen aber aus einer
Kilowattstunde Strom typischerweise um die 5 Kilowattstunden Wärme.

Strom selbst produzieren: Photovoltaik ist grüner Strom vom Dach

-             Strom lässt sich universell nutzen: zum Heizen, zum Kühlen, zur Fortbewegung und für
Geräte aller Art. Strom können sie relativ einfach und unproblematisch selbst produzieren über
Photovoltaik durch Solarmodule, die aus Lichtstrahlung Strom gewinnen. Diese Technik ist ausgereift
und erschwinglich.

-              Das Solarkataster der Kommenergie gibt Ihnen einen ersten Eindruck zur Eignung ihrer
Dachfläche. Wenn Sie kein eigenes Hausdach besitzen, kann auch ein Balkon oder eine Fassadenfläche
geeignet sein. Lassen Sie sich beraten.

Persönliche Maßnahmen

-              Denken Sie über Ihre Mobilität nach. Fahren Sie öfters mal mit dem Fahrrad statt mit dem
Auto. Wenn Sie Einkäufe, Lasten oder Kinder transportieren müssen, gibt es bequeme Lastenräder
oder Radanhänger, beides auch leihweise. Busse und Bahnen sind viel bequemer als ihr Ruf. Nutzen Sie
günstige Tickets und z.B. auch das Ruftaxi, das im Landkreis nachts und am Wochenende zur
Verfügung steht.

-             Fliegen ist das energieaufwändigste und umweltschädlichste Fortbewegungsmittel. Fliegen
sie nur, wenn es unvermeidlich ist.

-             Achten sie beim Gerätekauf auf den Energieverbrauch und lassen sie sich nicht täuschen: ein
Staubsauber mit „mehr Leistung“ hat erstmal nur mehr Stromverbrauch.

-             Überdenken Sie ihren Lebensmitteleinkauf: regional produzierte Lebensmittel sparen lange
Transportwege. Sparen sie Verpackung durch mitgebrachte Transportboxen. Für Fleisch und tierische
Produkte wird viel mehr Energie benötigt als für vegetarische oder vegane Lebensmittel.

-              Tauen Sie Ihren Gefrierschrank regelmäßig, das spart erheblich. Wussten Sie, dass volle
Kühlschränke weniger Strom brauchen als fast leere, weil beim  Öffnen weniger Kaltluft herausfällt?
Die Kühlschranktüre sollte man immer schnell schließen.

-              Duschen ist energiesparsamer als ein Wannenbad. Ein Wasserspar-Duschkopf reduziert den



Warmwasserverbrauch.

Machen wir uns etwas vor, wenn wir glauben, Russland durch Sanktionen in die Knie zwingen zu
können? Die Hinweise verdichten sich jedenfalls, dass die Strafmaßnahmen des Westens vor allem den
europäischen Unterstützern der Ukraine schaden. Ohnehin sieht es aus westlicher Perspektive derzeit
nicht gut aus, was den Krieg in der Ukraine betrifft. Der Militärexperte und frühere Bundeswehr-Oberst
Ralph Thiele analysiert im Podcast mit Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier die aktuelle Situation.
(Cicero):

https://www.cicero.de/innenpolitik/ralph-thiele-podcast-cicero-politik-interview?
utm_source=cicero_nl&utm_medium=cicero_nl&utm_campaign=newsletter

In deutschen Grossstädten ist es kein Randphänomen mehr. Besonders in den Sommerferien nehmen
die Fälle von Zwangsverheiratungen rapide zu, wenn muslimische Familien ins Ausland reisen. In Berlin
machen die Ämter mobil und verschicken Brandbriefe an Schulen. (NZZ):

https://www.nzz.ch/international/zwangsheirat-in-den-sommerferien-steigt-die-zahl-rapide-an-
ld.1692574?mktcid=nled&mktcval=102&kid=nl102_2022-7-11&ga=1

Wirtschaftsminister Habeck war gekommen, um seine Energiepolitik zu erklären. Aber in Bayreuth und
in Schleusingen schallten ihm "Buh"-Rufe entgegen. Persönliche Nachteile will hier kaum jemand in
Kauf nehmen (Tagesschau.de):

https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/habeck-energie-sommertour-101.html

Herzliche Grüße und bleibt gesund!

Frédérique Baricault, Gabi Walter, Reinhard Jurk, Holger Schmidt-Endres und Walter Voit
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