Pressemitteilung

Energie wird Natur: Startschuss zum neuen
Naturprojekte-Spendenmarathon 2020!
Regensburg, 11.02.2020: Jedes Watt ein Blatt – Deine Energie für unsere Natur!
Das ist auch 2020 wieder das Motto, mit dem die Naturprojekte-Spendenplattform
Energie wird Natur nun nach dem erfolgreichen Start im Juli 2019 in eine neue Runde
startet. Mit dabei sind nicht nur alle bisherigen Partner – die Stadt Regensburg, das
Donau-Einkaufszentrum, die REWAG und die Sylvia Wagner GmbH –, es dürfen mit
dem Landkreis Regensburg, der VR Bank, dem Autohaus Hofmann und der Karmeliten Brauerei auch neue Partner herzlich begrüßt werden.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, vom 13. bis 18. Juli 2020 im
Donau-Einkaufszentrum auf den acht stromerzeugenden Fahrrädern Spendengelder
für die ausgewählten Naturprojekte zu erradeln. Der Betrag pro Watt wird dieses
Jahr auf 25 Cent erhöht und wieder von den Partnern zur Verfügung gestellt. In der
Summe werden so 12.000,00 Euro als Spendenbetrag erwartet und damit mehr als
eine Verdoppelung des schon sehr guten Ergebnisses aus dem vergangenen Jahr!
Ab heute können Schulen und Sportvereine aus Regensburg und dem Landkreis ihre
Naturprojekte bei Energie wird Natur einreichen und darauf hoffen, dass sie einen der
ingesamt zehn Spendenpreise oder einen von zwei Jury-Sonderpreisen gewinnen. Dank
der engagierten Partner soll jeder einzelne der Preise mit eintausend Euro dotiert sein
– ein schöner Betrag, mit dem einiges bewegt werden kann für und in der Natur. Die
Abstimmung erfolgt dann im Mai über ein Public Voting auf der Projekthomepage bzw.
durch die Jury für die Sonderpreise.
Dirk Nishen, Leiter des netzwerk natur Projektbüros, ist voller Vorfreude: „Es war eine
großartige Erfahrung, die wir mit Energie wird Natur 2019 in Regensburg machen
durften und ein toller Erfolg für die Natur. Dass es in diesem Jahr nun eine noch größere
Resonanz gibt, das zeigt, wie hoch das Engagement für die Natur in Regensburg und
dem Landkreis ist – das ist phantastisch!“
Die Stadt und auch der Landkreis Regensburg unterstützen Energie wird Natur gerne.
Dabei geht es nicht allein um die Preise für Schulen und Sportvereine. „Wir alle können
die Welt ein Stück besser machen – und dank Energie wird Natur mit viel Spaß und
sportlichem Elan. Auf dieses Wirken für unsere Natur freuen wir uns auch in diesem
Jahr wieder sehr“, so Bürgermeister Jürgen Huber.
„Im Landkreis Regensburg bewegen wir viel, damit die Region auch für unsere Kinder
so lebens- und liebenswert bleibt, wie sie heute ist. Dazu gehört seit vielen Jahren eine
engagierte Natur- und Klimaschutzpolitik, aber auch die besondere Unterstützung
unserer Schulen und der Ehrenamtlichen in den Vereinen. Energie wird Natur schafft
hier sehr anschaulich den passenden Brückenschlag, deshalb sind wir gerne dabei“, so
Landrätin Tanja Schweiger in ihrem Beitrag.
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Michael Zinner, Leiter Marketing der VR Bank Niederbayern-Oberpfalz, zeigt sich
als Gastgeber der Pressekonferenz ebenfalls begeistert: „Wir sehen es als unsere
Verantwortung, einen Beitrag zur positiven Entwicklung und zur Steigerung der
Lebensqualität in unserer Region zu leisten. Als grüne Bank haben Umweltprojekte
für uns dabei neben Sport, Kultur und Sozialem einen besonderen Stellenwert.
Energie wird Natur passt daher sehr gut zu unseren genossenschaftlichen Werten
und wir freuen uns, hier als Partner für Natur und Umwelt wirken zu können.“
„Wir waren erstaunt über die tolle Resonanz der Aktion im Donau-Einkaufszentrum:
die spannenden Spendensprints, die vielen Schulklassen und Vereine und die Lange
Nacht, in der Sportler hochmotiviert durchgeradelt sind, haben uns begeistert“, so
Thomas Zink als Leiter des Donau-Einkaufszentrums. „Wir freuen uns auf die Fortsetzung und ich bin sicher, dass es ein noch größerer Erfolg wird.“
Auch Martin Gottschalk, Pressesprecher der REWAG, bestätigt gerne das erneute
Engagement des Energieversorgers. „Wir freuen uns sehr, wieder dabei zu sein.
Energie- und Umweltthemen auf diese anschauliche Weise zu transportieren, das
passt hervorragend zu den innovativen und nachhaltigen Ansätzen, mit denen wir
als REWAG jeden Tag arbeiten.“
„Nachhaltigkeit und ökologisches Handeln stehen bei uns ganz groß auf der Agenda.
Umso mehr freuen wir uns, in diesem Jahr Energie wird Natur als Partner aktiv mitzugestalten, um auch mit diesem Engagement einen positiven Beitrag zur Steigerung der
Lebensqualität in Regensburg und der Region zu leisten“, so Martin Dietl, Filialleiter
Autohaus Hofmann in Regensburg.
Ähnlich einem Sechstagerennen gibt es bei Energie wird Natur die sogenannten „Spendensprints“, in denen die Partner den finanziellen Einsatz pro Watt erhöhen. Neben
viel Action und Spaß ergibt sich so auch ein zusätzliches Plus für die Naturprojekte.
Eine Ausstellung zur Stadtnatur, Informationen zu Energiegewinnung und -bedarf,
E-Fahrzeugtechnik, ein Getränk für jede Mitradlerin und jeden Mitradler – Energie
wird Natur kommt mit einem bunten Programm in das Donau-Einkaufszentrum.
Auch der Sport unterstützt Energie wird Natur. Als wohl bestvernetzter Vertreter
sowohl des Spitzen- wie des Breitensports ist Armin Wolf auch dieses Jahr wieder ein
mehr als tatkräftiger Unterstützer der Spendenplattform. Er kam nicht allein zur
Pressekonferenz: Armin Zimmermann als Vertreter der Buchbinder Legionäre, Stefan
Schnabel von den Eisbären Regensburg und natürlich Mitglieder des stets aktiven
Armin Wolf Laufteams zeigten, wie sich der Sport hier für die Natur engagiert.
Eine besondere Auszeichnung erhielt Energie wird Natur am heutigen Tag durch
Bürgermeister Jürgen Huber überreicht. Energie wird Natur ist nun ein offizielles
Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt. „Mit diesem vorbildlichen Projekt wird ein
deutliches Zeichen für das Engagement zur Erhaltung biologischer Vielfalt in Deutschland gesetzt. Diese Aktivitäten haben die UN-Dekade-Fachjury nachhaltig beeindruckt“,
heißt es in der Begründung der vom Bundesumweltministerium eingesetzten Fachjury.
Schulen und Sportvereine können ihre Naturprojekte an folgende Emailadresse senden: info@netzwerk-natur.de.
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Anhänge mit weiteren Informationen:
•

Projekterläuterung Energie wird Natur

•

Die Partner von Energie wird Natur Regensburg 2020

•

Die Auszeichnung als Offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt

Projekthomepage: www.energie-wird-natur.de/Regensburg2020
Kontakt:
•

netzwerk natur Projektbüro UG
Dirk Nishen
Persiusstraße 1, 14469 Potsdam
0331 – 271 272 5 und 0177 – 759 8989
info@netzwerk-natur.de
www.netzwerk-natur.de

