
Energiewendetage 2022, 24. und 25. September 

Machen Sie mit bei einem der großen und wichtigen Generationenprojekte 
unserer Zeit – der Energiewende!

Erneuerbare ausbauen, Energie sparen und effizient einsetzen sowie eine bezahlbare, saubere und unabhängige 
Energieversorgung sicherstellen, ist wichtiger denn je! Wegen unseres Klimas und weil uns der Angriffskrieg auf 
die Ukraine auch deutlich vor Augen führt, dass es wichtig ist, schnell von fossilen Energieträgern wegzukommen. 
Bei den Energiewendetagen, die traditionell im September in ganz Baden-Württemberg stattfinden, wird sich 
deshalb alles rund um die Themen Klima und Energie drehen.  
Frei nach dem Motto:

„Für unsere Energie – sauber, nachhaltig, zukunftssicher“
DARUM GEHT ES
Bei den Aktionstagen sind Sie als lokale Veranstaltende im ganzen Land aufgerufen, mit Aktionen, Projekten, 
Messen und Tagen der offenen Tür die Energiewende erlebbar und begreifbar zu machen. Vom Energieerzeuger 
bis zum Handwerk, von der Energieagentur bis zur Wirtschaft, von der Kommune bis zum Architektenbüro – die 
zahlreichen Aktionen, Projekte und Veranstaltungen der engagierten Akteurinnen und Akteure sorgen dafür, 
Energiethemen vor Ort lebendig zu machen, den Dialog zu fördern, zum Mitmachen zu motivieren und so die 
Energiewende weiter voranzutreiben. Die Bürgerinnen und Bürger können sich damit zu den unterschiedlichsten 
Aspekten rund um die Themen Energiewende und Klimaschutz Informationen und Tipps holen.

JETZT MITMACHEN UND VERANSTALTUNG ANMELDEN
Wenn Sie mit dabei sind, wird das Gemeinschaftsprojekt auch 2022 wieder ein voller Erfolg – auch in Zeiten der 
Krise! Ihre positive Kreativität ist jetzt gefragt. Sie möchten mitmachen, Ihnen fehlt aber die zündende Idee? Dann 
lassen Sie sich doch von den Anregungen, Tipps und Ideen auf unserer Internetplattform inspirieren. Denken Sie 
dabei auch an die vielen virtuellen Möglichkeiten, die Ihnen online zur Verfügung stehen: eine virtuelle anstatt 
einer realen Führung durch Ihre Ausstellung, Ihre Firma, Ihre Institution, Ihr Gebäude – live oder als 
Aufzeichnung. Oder ein Vortrag zu Ihrem Energiewende-Thema, ein Webinar, eine Videopräsentation auf Ihrer 
Webseite oder, oder, oder… 

Haben Sie bereits eine Veranstaltung geplant? Gleich anmelden unter: www.energiewendetage.baden-
wuerttemberg.de/veranstaltung-anmelden. Je früher Sie sich anmelden, desto eher kann Ihre Veranstaltung hier 
beworben werden.

Auch die Nachhaltigkeitstage werden wieder gemeinsam mit den Energiewendetagen stattfinden.

WIR UNTERSTÜTZEN SIE
Wir freuen uns, wenn Sie die diesjährigen Veranstaltungstage mit Ihrer Aktion noch vielfältiger gestalten. Ob 
Werbemittel, Pressearbeit, Ideenfindung oder organisatorische Informationen – wir unterstützen Sie gerne bei 
der Vorbereitung Ihrer Veranstaltung. Des Weiteren binden wir Ihre Veranstaltung online in die Energiewende
karte ein – auf der neu gestalteten Internetpräsenz www.energiewendetage-bw.de. Darüber hinaus können Sie ein 
Logo erhalten, welches Sie als Partner der Energiewendetage 2022 ausweist und von Ihnen für eine Online-
Integration oder Publikation verwendet werden darf. Noch Fragen? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

-

ANSPRECHPARTNERIN
afk Agentur für Kommunikation und Promotion GmbH, Sabine Juffa
Elwertstraße 10, 70372 Stuttgart, Telefon: 0711 248968-35, E-Mail: energiewendetage@afk-promotion.de 
MEHR INFORMATIONEN UND ANMELDUNG: www.energiewendetage-bw.de
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