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Liebe Leserinnen 
und Leser,
unsere gewohnte Umgebung ver-
ändert sich aufgrund des Klima-
wandels stetig. Daher ist aktiver 
Klimaschutz nötig. Der Landkreis 
Darmstadt-Dieburg setzt sich seit 
vielen Jahren in verschiedenen 
Projekten aktiv dafür ein. 
In Ihren Händen halten Sie eines 

dieser Projekte – das Klimasparbuch Landkreis Darmstadt- 
Dieburg. Dieser kleine Ratgeber steckt voller Ideen und Anregun-
gen für einen nachhaltigeren Lebensstil. Klimatipps und Gutschei-
ne laden zum Anwenden, Ausprobieren und Klimaschützen ein. 
Denn Klimaschutz fängt bei uns selbst an, wir alle können unseren 
Teil beitragen – im ganz Kleinen oder Großen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Inspirierenlassen.

Herzliche Grüße
Ihr

Klaus Peter Schellhaas
Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Grußwort
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Darmstadt-Dieburg und 
ENTEGA – ein starkes Team

Als moderner Energiedienstleister 
ist es uns ein ganz besonderes An- 
liegen, bei der Herausgabe des  
Klimasparbuchs Partner des Land-
kreises Darmstadt-Dieburg zu sein.
ENTEGA ist in der Region fest ver-

wurzelt und übernimmt Verantwortung für eine klimabewusste 
Energieversorgung. Unsere innovativen Produkte ermöglichen 
ein klimafreundliches Leben im zukunftsfähigen Landkreis 
Darmstadt-Dieburg. Insoweit nutzen wir die Chancen, die sich aus 
der Energiewende ergeben. 
Getreu unserem Motto »Einfach klimafreundlich für alle« bieten 
wir unseren Kundinnen und Kunden ökologisch hochwertige, wett-
bewerbsfähige Produkte an. Als einer der führenden Ökostroman-
bieter Deutschlands versorgen wir rund 700.000 Kundinnen und 
Kunden mit grüner Energie.
Mit dem Klimasparbuch möchten wir Sie motivieren, noch um-
weltbewusster zu leben.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Dr. Marie-Luise Wolff
Vorsitzende des Vorstandes der ENTEGA AG

Grußwort



WERDE AUCH 
DU ZUM 
KLIMAHELDEN!

Hol Dir täglich tolle Klimatipps auf Dein Smartphone 
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Gefördert mit Mitteln des Landes Hessen.
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Michael Czak 
Klimaschutzmanager des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg

Wo achten Sie in Ihrem Alltag 
auf Klimaschutz?
Ich versuche so oft wie möglich das 
Auto stehen zu lassen und Strecken 
mit dem Fahrrad und den öffentli-
chen Verkehrsmitteln zurückzule-

gen. Beim Einkauf achte ich auf regionale und saisonale Produkte.

Wo ist Ihr grüner Lieblingsort im Landkreis Darmstadt- 
Dieburg?
Der Landkreis bietet sehr viel Grün. Hier fahre ich z. B. gerne die 
landschaftlich sehr abwechslungsreiche neue Modau-Radroute. 
Oder ich verbringe Zeit im Garten bei meinen Chilis.

Wo sehen Sie bei sich noch Verbesserungsbedarf in Sa-
chen Klimaschutz?
Ich würde meinen Alltag gerne so umgestalten, dass ich noch 
häufiger die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann.

Welches ist die größte Herausforderung für unsere Gesell-
schaft?
Den Klimawandel und dessen Folgen gemeinsam einzudämmen. 
In Zukunft werden nötige Klimaanpassungen einen immer größe-
ren Einfluss auf unsere gewohnte Umgebung haben.

Klimaschutzmanagement Darmstadt-Dieburg, 
Tel. 06151 88 11 016, energie@ladadi.de

Vier Fragen an …



Klimaschutz in Darmstadt-Dieburg

Darmstadt-Dieburg tut etwas fürs Klima

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg hat Klimaschutz höchste Priorität. 
Gemäß dem Pariser Abkommen möchten auch wir spätestens im 
Jahr 2050 klimaneutral sein, daher ist der Landkreis seit 2016 Mit-
glied der Klima-Kommunen Hessen (klima-kommunen.hessen- 
nachhaltig.de).
Stolz blicken wir auf einige Jahre voller Klimaschutzaktivitäten 
zurück:
Bereits 2015 entstanden zwei Teilkonzepte zu Erneuerbaren Ener-
gien und Wärmenutzung im Landkreis. Diese sind schließlich 
2017 in das Integrierte Klimaschutzkonzept für den Landkreis 
Darmstadt-Dieburg und seine Kommunen eingeflossen. Darin wer- 
den effektive Maßnahmen zur CO2-Senkung im Kreis benannt. 
Für die Projektierung und Umsetzung der Maßnahmen ist das Kli-
maschutzmanagement verantwortlich – diese Stelle wurde dafür 
eigens im Kreis etabliert. Weitere Infos finden Sie auf ladadi.de/
Klimaschutz.



Kreiseigene Neubauten wie z. B. Schulen führt der Landkreis nach 
den neuesten Leitlinien zum nachhaltigen Bauen nur noch im Pas-
sivhausstandard aus. Modernisierungen werden zukünftig nur 
noch mit passivhaustauglichen Komponenten durchgeführt.
Der Ausbau der Infrastruktur liegt ebenfalls im Aufgabengebiet 
des Landkreises. Schon vor der Erhebung des Radverkehrskon-
zeptes in 2018 wird das Radwegenetz in Darmstadt-Dieburg konti-
nuierlich verdichtet und verbessert.
Wer sich vor Ort für den Klimaschutz einsetzen möchte, kann 
dies in einer der lokalen Klimaschutzgruppen, in Vereinen und 
Energiestammtischen tun. Durch die Mitgliedschaft in einer der 
ansässigen Energiegenossenschaften können Sie außerdem die 
Projekte vor der eigenen Haustür unterstützen und Teilhaberin 
oder Teilhaber werden.
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ENTEGA – Energie vor Ort

Der ENTEGA-Konzern ist einer der führenden Energie- und In-
frastrukturdienstleister Deutschlands und einer der größten 
Anbieter von Ökostrom und klimaneutralem Erdgas. Zu seinen 
Aufgaben gehören die regenerative Energieerzeugung, die 
klassische Versorgung mit Energie, Telekommunikation und 
Wasser sowie der Betrieb und Bau von Netzen und energieeffi-
zienten Großanlagen. Damit ermöglicht ENTEGA eine moderne 
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Daseinsvorsorge und leistet einen dau-
erhaften Beitrag für eine zukunftsfähige 
Lebenswelt.
Neben günstigem Ökostrom und Ökogas 
bietet ENTEGA seinen Kundinnen und Kun-
den eine große Auswahl an intelligenten 
Energiedienstleistungsprodukten. Hierzu 
zählen innovative Produkte wie Solar- und 
Heizungsanlagen und E-Mobilitätslösun-
gen. Für das aktive Vorantreiben der Ener-
giewende hat das Unternehmen die Zertifi-
zierung des TÜV SÜD als »Wegbereiter der 
Energiewende« erhalten – als eines der 
ersten Unternehmen in Deutschland.
Zum umfangreichen Portfolio gehören 
auch Telekommunikationsprodukte. Hier-
zu hat ENTEGA in den letzten Jahren rund 
2.000 km Glasfaserkabel verlegt, um High-
speed-Internet und neue Produktinnovati-
onen, wie beispielsweise die erste Flatrate, 
die Ökostrom, Internet und Festnetztelefo-
nie vereint, zu ermöglichen.

Der Energiedienstleister ist tief in seiner Heimat verwurzelt, för-
dert kontinuierlich regionale Vereine und engagiert sich für Kultur- 
und Sozialprojekte. Insgesamt unterstützt ENTEGA in den Berei-
chen Sport, Kunst, Kultur und Soziales jährlich rund 400 Vereine 
und Veranstaltungen.
Weitere Informationen zu den ENTEGA-Produkten und -Lösungen 
finden Sie unter entega.de.
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Der ökologische Fußabdruck ist eine 
Möglichkeit das eigene Verhalten im 
Lebensumfeld (Ernährung, Mobilität, 
Wohnen, etc.) zu bewerten. Er sollte 
stets so klein wie möglich sein. Ein 

Beispiel: Der Anbau von Getreide für 
mein Müsli benötigt Anbau fläche. 

Diese sollte aber die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen nicht über-

steigen. Müsli ist natürlich nicht das 
Einzige, das ich esse und so kom-

men mit anderen Lebensbereichen 
(Auto, Handy, etc.) eine beträchtliche 
Fläche und viele Ressourcen zusam-

men, die ich für meinen Lebensstil 
benötige. Durch diesen Konsum 

leben wir generell über unsere Ver-
hältnisse. Das zeigt jedes Jahr 

der Earth Overshoot Day oder 
»Erdüberlastungstag«: Das 
ist der Tag, an dem unsere 

Ressourcen, die uns für 
ein Jahr zu Verfügung 

stehen, aufgebraucht sind. 
Dieser Tag rückt jedes Jahr 

weiter nach vorne. 2020 war 
er z. B. am 22. August. 

Unter fussabdruck.de kann 
man seinen eigenen 

Fußabdruck berechnen.

Der ökologische Fußabdruck
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Am Beispiel des Getreides für das Müsli lässt sich auch der öko-
logische Handabdruck gut erklären. Er steht für mein persönliches 
Engagement: Was kann ich hier aktiv für das Klima tun, statt nur 
auf die Größe der Anbaufläche zu achten? Beim Anbau kann man 
z. B. die Humusbildung, mikrobielle Aktivität und die Biodiversität 
fördern – Das geht z. B. durch die Praktiken der ökologischen Land-
wirtschaft. Der ökologische Handabdruck könnte so in Zukunft die 
Nachhaltigkeitsleistungen eines Produktes transparenter machen. 
Weitere Informationen finden Sie unter handabdruck.org. 

Der ökologische Handabdruck
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Werden Sie mit unseren Anregungen 
zum Klimagourmet und lassen Sie sich 
überraschen, wie einfach, vielfältig und 
genussreich eine klimaschonende Er-
nährung sein kann. Lebensmittel aus 
regionaler und biologischer Erzeugung 
gibt es zum Glück beinahe an jeder Ecke. 

Gesünder 
essen und 
genießen
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Gesünder essen und genießen

Ist das noch gut? 
Bei der Herstellung von Lebensmitteln werden Energie sowie 
wertvolle Flächen und Rohstoffe verbraucht und zum Teil schäd-
liche Chemikalien eingesetzt. Und das völlig umsonst, wenn das 
Essen letztlich in der Tonne landet. Um Lebensmittelverschwen-
dung zu vermeiden, sollten Sie vor dem Einkauf einen Blick in den 
Kühlschrank werfen, einen Einkaufszettel nutzen und vorhandene 
Reste kreativ verwerten. Machen Sie doch aus verschrumpelten 
Äpfeln Ihr eigenes Apfelmus! 
Und aufgepasst: Nur hochempfindliche Lebensmittel wie rohes 
Fleisch und Fisch tragen ein Verfallsdatum und sollten vor des-
sen Ablauf verzehrt werden. Die meisten Lebensmittel weisen 
hingegen ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf. Für sie gilt: Was gut 
aussieht, riecht und schmeckt, das können Sie auch nach Ablauf 
noch bedenkenlos essen. 



Alles verwerten 
Für unsere Großeltern Alltag, für uns ein angesagter Trend: Laut 
dem »Leaf to Root«-Prinzip (auf Deutsch: vom Blatt bis zur Wur-
zel) werden alle Teile der Pflanze verwertet. So gelingt beispiels-
weise aus Gemüseschalen und -resten eine leckere Brühe oder 
aus Karottengrün ein Pesto. Die Blätter der Roten Bete können 
ebenfalls im Salat verspeist werden. Wichtig bei »Leaf to Root« ist 
es, Lebensmittel in Bioqualität zu verwenden. Rezepte gibt es z. B. 
auf leaf-to-root.com. 
Immer mehr Zuspruch bekommt auch die Verwertung des ganzen 
Tieres. Beim »Nose to Tail«-Trend treten die Filetstücke der Tiere 
in den Hintergrund und andere tierische Bestandteile wieder ins 
Rampenlicht. So erleben Innereien wie Hirn und Herz, Leber, Kut-
teln und Nieren ein Revival. 

• 1 Bund Karottengrün
• 250 g Nüsse nach Belieben
• 100 g Weißbrot, getrocknet
• 50 ml Öl
• 1 Knoblauchzehe 
• 1 EL Zitronensaft oder  

Kräuteressig
• Salz und Pfeffer 

Das Karottengrün waschen 
und gut trocknen. Mit den 
restlichen Zutaten im Mixer 
oder Mörser zerkleinern, bis 
das Pesto cremig ist. Sofort 
verwenden oder in sterile 
Gläser abfüllen und mit Öl 
bedecken.

Für ca. 500 g Pesto

Oder machen Sie Chips aus den Schalen von Roter Bete, Pastinake, 
Rettich und den Blättern von Wirsing und Grünkohl!



38



39

Bewusster 
leben und 
konsumieren

Um unbeschwert und trotzdem klimabe-
wusst zu konsumieren, müssen Sie kein 
ausgefuchstes Organisationstalent sein 
und Tabellen von CO2-Emissionswerten 
im Kopf haben. Klimafreundlicher Kon- 
sum ist ganz leicht: Fragen Sie sich 
einfach öfter, welche Auswirkungen Ihr 
Einkauf auf Umwelt und Natur hat. Und 
schauen Sie doch erst mal auf dem Floh-
markt oder im (digitalen) Secondhandla-
den, bevor Sie sich etwas Neues kaufen.
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Bewusster leben und konsumieren

Einfach nachhaltiger – diese Apps unterstützen Sie im Alltag, 
ganz praktisch auf dem Smartphone.

Klimahelden 
Ideen für den Klimaschutz schickt Ihnen die Klimahel-
den-App täglich auf Ihr Smartphone. Für deren Umset-
zung erhalten Sie Klimapunkte. 

NABU Siegel-Check
Diese App zeigt Ihnen, ob Lebensmittel ökologisch zu 
empfehlen sind, und erläutert kurz verschiedene Labels 
und Siegel.

Too Good To Go
Die App gegen Lebensmittelverschwendung! Für wenig 
Geld können Sie am Abend Lebensmittel von Bäcke-
reien und Restaurants kaufen und diese vor der Tonne 
retten. 

ToxFox 
Schadstoffe in Alltagsprodukten wie Kinderspielzeug 
und Kosmetika aufspüren – das kann der Produktchecker 
ToxFox vom BUND.

CodeCheck
Mit CodeCheck finden Sie leichter gesunde und nach-
haltige Produkte. Außerdem bietet die App interessante 
Artikel über einen nachhaltigeren Lebensstil.



ZAW
Erfahren Sie mit der App des ZAW Öffnungszeiten der 
Wertstoffhöfe und finden Sie tolle Sachen bei der Schenk- 
Tauschkiste. Ihren Abfallkalender haben Sie so auch 
immer dabei. 

RMV
Die schnellste Verbindung u. v. m. finden Sie mit der App 
des Rhein-Main-Verkehrsverbunds! 

Radroutenplaner Hessen 
Hessen auf dem Fahrrad erkunden? Der Radroutenpla-
ner zeigt Ihnen tolle Touren, Übernachtungsmöglichkei-
ten, u. v. m.! 

Stromtankstellenfinder 
Finden Sie in Sekundenschnelle die passende Ladestati-
on für Ihr Elektroauto, das Sie mit der ENTEGA-Ladekar-
te laden können. 

ENTEGA Regional
Neben Energiespartipps und Neuigkeiten erwarten Sie 
bei der ENTEGA-Regional-App Rabattgutscheine für Re-
staurants und Freizeit. 
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Nachhaltig 
unterwegs 
sein

Ob auf dem Weg zur Arbeit, in den Urlaub, 
zu Freunden, beim Ausgehen oder Ein-
kaufen: Unsere Mobilität ist für fast ein 
Drittel unseres persönlichen CO2-Aus-
stoßes verantwortlich – beachtlich! Die 
gute Nachricht: Hier können Sie entspre-
chend viel bewirken. Je klimaschonender 
Sie unterwegs sind, desto günstiger wird 
es außerdem in der Regel. Und obendrein 
kann Sie klimafreundliches Vorankom-
men fit halten, für Entspannung sorgen 
und nette Gesellschaft mit sich bringen.



Nachhaltig unterwegs sein
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Wege fürs Fahrrad 
Wer eine Radtour in Hessen plant, kann sich freuen: Rund 3.000 
Kilometer misst das Netz der hessischen Radfernwege. Einen Über-
blick erhalten Sie auf adfc-radtourismus.de. 
Aber auch in Darmstadt-Dieburg gibt es viele tolle Ausflugsziele, 
z. B. die Familienradoute und das Wassererlebnisband Gersprenz. 
Für kürzere Routen ist der radroutenplaner.hessen.de eine gute 
Inspirationsquelle. Dort können Sie vorab Wege, Distanzen 
und Höhenprofil nachschauen – es ist für alle etwas dabei! Die 
Plattform informiert Sie außerdem über Fahrradverleih- und Ser-
vicestationen, Übernachtungsmöglichkeiten sowie Veranstaltun-
gen. Erkunden Sie den Radroutenplaner Hessen auch in der App! 
Für einen sicheren Schulweg gibt es den Schüler Radroutenplaner 
(schuelerradrouten.de). 
Eine Alternative zum Radroutenplaner Hessen ist die Web-
seite des Regionalverbands ADFC Darmstadt-Dieburg (adfc- 
darmstadt.de). Wer seine Umgebung besser kennenlernen und  
in Gesellschaft radeln möchte, kann bei den Ortsgruppen  



Dieburg/Groß-Umstadt, Tannenberg sowie Weiterstadt u. a. an 
Reparaturkursen sowie an geführten Ortstouren teilnehmen 
oder sich sein Fahrrad codieren lassen. Ein gedrucktes Touren-
programm des ADFC Darmstadt-Dieburg ist in vielen Fahrradge-
schäften und Behörden im Kreis Darmstadt-Dieburg kostenlos 
erhältlich. 
Die Stadt Dieburg bietet darüber hinaus eine Interkulturelle Rad-
tour sowie eine ein- bis zweimal jährlich stattfindende Fahrt im 
Rahmen des Stadtleitbilds an. Weitere Infos unter dieburg.de > 
Fahrradfahren in Dieburg
Weitere Ideen zur Freizeitgestaltung bietet die Webseite des 
Landkreises. Informieren Sie sich hier über die Genießer-Radrou-
te, die Familienradroute oder das Wassererlebnisbad Gersprenz 
(ladadi.de > Wirtschaft Infrastruktur Freizeit > Publikationen und 
Downloads > Freizeit).
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Grüner 
und schöner 
wohnen

Ein schönes Zuhause ohne hohe Ener-
giekosten? Oft sind es die kleinen Maß- 
nahmen, die den Geldbeutel und oben-
drein das Klima schonen. Hätten Sie 
gedacht, dass Sie durch Stoßlüften oder 
Waschen bei niedriger Temperatur tat-
sächlich Hunderte Euro im Jahr sparen 
können? Und auch wie man zum grünen 
Gartenglück gelangt, erfahren Sie auf 
den nächsten Seiten.



70

Grüner und schöner wohnen

Vom Apfel zum Kompost
Bioabfall macht rund 30 bis 40 Prozent unseres gesamten Abfalls 
aus. Aus diesem wird – sofern wir ihn separat entsorgen – in Kom-
postier- und Vergärungsanlagen Kompost oder Biogas. In der Re-
gel kann die Biotonne benutzt werden, dann wird aus deren Inhalt 
neue Erde. 
Das Da-Di-Werk Umweltmanagement betreibt im Landkreis fünf 
Kompostierungsanlagen, die aus den gesammelten Grünabfäl-
len Kompost und Erden herstellt (da-di-werk.de): Die gewonnene 
Komposterde wird bei den Kompostierungsanlagen als natürli-
ches Bodenverbesserungsmittel verkauft. 
Auch wenn Sie Ihre Bioabfälle selbst kompostieren, entsteht wert-
voller Humus, der hervorragend für den Gartenboden ist. Tipps 
und Hinweise zum Kompostieren finden Sie unter da-di-werk.de/
images/kompostfibel2020.pdf und nabu.de, Suchbegriff Kompost. 

Da-Di-Werk Umweltmanagement
Tel.: 06159 9160-0
info@da-di-werk.de



Grüne Wände
Mit einer Fassadenbegrünung an Häusern können Sie etwas für 
den Klimaschutz tun und gleichzeitig den eigenen Geldbeutel 
schonen. 
Eine begrünte Hauswand hat viele Vorteile: Zum einen schützt sie 
vor Sonneneinstrahlung und kühlt das Haus im Sommer – wird die 
Wand mit immergrünen Pflanzen wie Efeu bepflanzt, wirkt dies 
auch im Winter isolierend. Zum anderen schützen die Pflanzen die 
Hausfassade vor Schmutzablagerung und Regen. 
Auch als Lärmschutz dient eine berankte Fassade: Das Blattwerk 
schluckt Schallwellen, was eine Lärmminderung von bis zu 10 De-
zibel bewirkt. 
Vögeln und Insekten dient eine grüne Fassade außerdem als Le-
bensraum und Nahrungsquelle – nebenbei verbessert sie die Luft-
qualität, indem sie CO2 zu Sauerstoff umwandelt. 
Bei fehlender Pflege kann zwar die Bausubstanz zu Schaden kom-
men, das lässt sich allerdings mit der Wahl geeigneter Pflanzen 
vermeiden. Infos dazu unter oekologisch-bauen.info > Baustoffe >  
Dach & Fassade > Fassadenbegrünung



Schadstoffe gekonnt entsorgen
Alle haben es schon mal getan, die Batterie oder die Nagellackfla-
sche einfach in den Restmüll geworfen – in der Hoffnung »einmal 
ist keinmal«. Eventuell wusste man auch gar nicht, wo und wie der 
Müll denn tatsächlich korrekt entsorgt wird. 
Für solche Fälle gibt es im Landkreis Darmstadt-Dieburg für die 
Abgabe von haushaltsüblichen Mengen eine mobile Schadstoff-
sammlung und Wertstoffhöfe. Das Schadstoffmobil ist regel-
mäßig vor Ort. Termine und Zeiten können Sie im Abfuhrkalender 
unter zaw-online.de > Sonderabfall einsehen oder auf der App des 
ZAW. Dort erfahren Sie auch, was nicht zu Sonderabfall zählt. 
Hier können z. B. starke Reinigungsmittel oder Altöl abgegeben 
werden, die auf keinen Fall im Restmüll entsorgt werden sollten. 
Alte Batterien können Sie bei den Wertstoffhöfen und im Handel 
abgeben.



Grüner und schöner wohnen

LED – die klimafreundliche Wahl 
Trotz des Materialaufwands sind LED-Lampen die beste Lösung 
aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht. LEDs brauchen 90 
Prozent weniger Strom als Glühlampen und halten oft mehr als 
zehnmal so lange. Deshalb sollten Glühlampen, die Sie noch auf 
Vorrat haben, nur noch dort verwendet werden, wo sie selten bren-
nen. Achten Sie beim LED-Kauf am besten darauf, dass die LED 
nicht fest verbaut, sondern austauschbar ist.
Natürlich unschlagbar in der Klimabilanz: Licht ausschalten, wo 
es nicht gebraucht wird!*

*Einfach öko, Markus Franken & Monika Götze, 
oekom verlag Bei drei Stunden 

Brenndauer täglich 
spart eine 11-Watt-
LED als Ersatz für eine 
75-Watt-Glühlampe im 
Jahr rund 
37 kg CO2.

BEISPIEL:
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Wer möchte schon sein Geld aus dem 
Fenster werfen? Und doch passiert es 
allzu oft, dass Heizenergie buchstäblich 
aus dem Fenster geschleudert wird. Eine 
gute Dämmung kann hier Wunder wir-
ken und schlägt sich auch in reduzierten 
Heizkosten nieder. Wie Sie mit kleinen 
und großen Veränderungen rund ums 
Haus Geld sparen und den CO2-Ausstoß 
beträchtlich verringern können, erfahren 
Sie auf den nächsten Seiten.

Ökologisch
bauen und
renovieren
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Ökologisch bauen und renovieren

Ökologisch bauen und renovieren
Sie möchten umweltbewusst bauen oder modernisieren, sind aber 
ratlos und angesichts der vielen Möglichkeiten überfordert? 
Zahlreiche Dienstleistungen rund ums ökologische Renovieren und 
Bauen bietet z. B. der Malermeisterbetrieb CSR (maler-csr.de) in 
Groß-Zimmern an. Eine kompetente Beratung zum energieeffizien-
ten Bauen und Sanieren erhalten Sie z. B. unter effizienz-klasse.de. 
Wer ein altes Gemäuer renovieren möchte, kann Mitglied werden bei 
der »Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e. V.«. Dort be-
kommen Sie Hinweise für den Umgang mit historischer Bausubstanz 
und erfahren Wissenswertes zur Denkmalpflege (fachwerk-arge.de). 



Rund um die Energiewende
In Darmstadt-Dieburg informiert die Verbraucherzentrale über ener-
gierelevante Themen (verbraucherzentrale-energieberatung.de). 
Außerdem gibt es zahlreiche Akteurinnen und Akteure, die sich vor 
Ort mit der Energiewende beschäftigen, z. B. die Roßdorfer Ener-
gie-Gemeinschaft e. V. (regev-rossdorf.de), der Verein Fischbach- 
tal Kreativ (fischbachtal-kreativ.org), der Energietisch Münster in 
Hessen (energietisch-muenster-hessen.de) und die Klima-Initiative 
Ober-Ramstadt (klima-initiative.org). Um die Energiewende voran-
zutreiben, können Sie auch einer Energiegenossenschaft beitreten. 
Dies lohnt sich gleich zweifach: Sie schützen das Klima und die 
Beteiligungen werden rentabel verzinst. Vor Ort gibt es folgende 
Genossenschaften: 

 · Energiegenossenschaft Starkenburg eG (energiestark.de)
 · Energiegenossenschaft Darmstadt-Dieburg eG (ego-da-di.de)
 · Energiegenossenschaft Odenwald eG (eg-odenwald.de) 

Weitere Informationen zum Thema Energie gibt es in der Broschüre 
vom Landkreis unter ladadi.de/Klimaschutz.




