
Fragen zum Klimaschutz beantworten und gewinnen:  

Die regionalen Energieagenturen verlosen 
122 nachhaltige Preise im Adventskalender 
 
Energiesparen, Nachhaltigkeit, energetische Gebäudemodernisierung: Gutes Wissen tut Not, 
will man im Alltag klimafreundlich leben und dabei noch Kosten sparen. Wer täglich im 
Adventskalender der regionalen Energieagenturen ein Türchen öffnet, kann seine 
Kenntnisse testen und einen von 122 attraktiven Preisen gewinnen. Der Hauptgewinn: einen 
Tag lang unterwegs mit Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller MdL. 

 
Was bedeutet Urban Gardening, warum sind Coffee-to-go-
Becher umweltschädlich? Wer berät mich neutral, wenn 
ich mein Haus sanieren will, und wie kann ich täglich 
Strom sparen? Was lässt sich aus alten Zementsäcken 
herstellen und wie viel Strom wurde im ersten Halbjahr 
2017 aus erneuerbarer Energie erzeugt? Wer im Quizspiel 
die richtige von drei möglichen Antworten anklickt, kann 
fast täglich etwas gewinnen. Neben den Fragen verbergen 
sich viele Tipps zu Energiesparen und nachhaltiger 
Lebensweise hinter den Türen des Kalenders. Auch ein 
paar Spiele sind dabei. „Und falls es mit der richtigen 
Antwort nicht auf Anhieb klappen sollte, geht es nochmal 
von vorne los“, beruhigt Birgit Schwegle, Geschäftsführerin 
der Umwelt- und EnergieAgentur Kreis Karlsruhe. 
 

122 klimafreundliche Sachpreise im Gesamtwert von r und 3.500 Euro warten dieses 
Jahr auf Gewinner. Darunter sind in Deutschland produzierte LEDs, viele Bücher, ein Solar-
Ladegerät, Upcycling-Produkte aus Sicherheitsgurten und Fahrradschläuchen, Brotboxen 
aus Biokunststoff und Dauer-Kaffeebecher aus Bambus, dekorative Sonnengläser, 
Streumittel aus ungewöhnlichem Rohstoff, hochwertiges Recycling-Druckpapier, Gutscheine 
für einen Heizungspumpentausch, Gratis-Mitgliedschaften bei einem klimafreundlichen 
Verkehrsclub, Zeitschriften-Abos und vieles mehr. Und alle, die bis zum 24.12. durchhalten, 
können mit etwas Glück Klimapolitik hautnah erleben: Der Gewinner oder die Gewinnerin 
begleitet unseren Umweltminister Franz Untersteller MdL einen Tag lang bei seinen 
Terminen. 
 
Worauf warten Sie also noch? Von unserer Webseite www.uea-kreiska.de kommen Sie mit 
einem Klick zum Adventskalender. Am 1. Dezember geht’s los . Bis einschließlich 31. 
Dezember 2017 bleiben alle Türen offen, Sie können also auch nachträglich teilnehmen. 
Aber: bitte nur einmal pro Tag … Und keine Angst: Sie müssen nicht „Einstein“ heißen, um 
die Fragen beantworten zu können. 
 
Wer sofort mit dem Energiesparen beginnen will oder Fragen zu einem klimafreundlichen 
Alltag oder zur Haussanierung hat, wendet sich an die unabhängige Umwelt- und 
EnergieAgentur Kreis Karlsruhe. Das fachkundige Team informiert auch über alle relevanten 
Fördermöglichkeiten. Die Erstberatung ist kostenlos. Kontakt: E-Mail buergerberatung@uea-
kreiska.de oder Telefon 0721 / 936 99690 

Wer die richtige Antwort weiß, kann gewinnen. 

Zum Adventskalender über www.uea-kreiska.de 

 


