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Mach‘ Dich bereit für die Zukunft ! 
 

Klimaschutz selbst anpacken! 
 

BFBM Regensburg e.V. beim um:welt Energie-Bildungszentrum für Bayern 
 
 

„Informieren  motivieren  multiplizieren!“ – dieses Motto klingt in mir nach, auf der 
Heimfahrt von einem sehr informativen, bunten und erlebnisreichen Abend im um:welt 
Energie-Bildungszentrum – das einzige übrigens in Bayern ! - und ein Projekt der 
Energieagentur Regensburg e.V, in der momentan 164 Netzwerkpartner aus Wirschaft, 
Wissenschaft und der öffentlichen Hand verbunden sind.  
Die Ersteinrichtung der um:welt wurde von der Stadt Regensburg finanziert, der Betrieb wird 
interkommunal von den Landkreisen Regensburg und Kelheim mitfinanziert. 
 

Der Geschäftsführer Ludwig Friedl und sein Team überzeugen und begeistern uns mit ihrer 
Vision einer nachhaltigen Zukunft, die in zahlreichen Projekten, wie zum Beispiel dem 
Rubina-Gebäude, der Heimat der um:welt, heute schon Realität ist. Wir staunen ! 
Wissen, Kompetenz, Motivation und Herzblut für eine sinnvolle Sache und sinngetragene 
Arbeit paaren sich. Der Funke springt rasch über.  
Ein Film zum Einschwingen ins Thema, Wissen zum Anfassen, ein interaktiver 
Erlebnisparcours (Weltlabor, Spiegelkabinett, Schaltzentrale, Ideenwerkstatt) mit Feedback 
zum eigenen „Öko-Verhalten“, anregenden Impulsen zum weiteren Optimieren der „Schon-
ganz-gut-Marke“ bieten uns Besucher:innen die Möglichkeit, unsere Rolle bei der Lösung der 
Klimakrise auf ganz individuelle und einzigartige Weise zu erleben. 
 

Immer mehr Menschen machen sich bewusst, dass Umweltschutz und Alltag 
zusammengehören. All diese Bestrebungen hat die Energieagentur in der um:welt gebündelt 
und dargestellt: Positive Geschichten, die inspirieren und Mut machen, sich aktiv der 
Herausforderung Klimawandel zu stellen. Wir müssen handeln und zwar jetzt! 
 

„Wir wollen alle Teile der Gesellschaft, alle Altersgruppen und besonders die Entscheider 
von morgen, Zielgruppen privat und in allen Berufsfeldern, in Wirtschaft, Industrie, 
Wissenschaft, Kultur und Politik erreichen, die Idee multiplizieren und bekannt machen!“, so 
schließt Ludwig Friedl die sehr kurzweilige abendliche Führung mit lebhafter Diskussion über 
die verschiedenen Möglichkeiten, im Alltag etwas für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu tun. 
 

Da kommen wir BFBM BusinessFrauen mit unserem Slogan „inspirierend • motivierend • 
stärkend“ gerade recht als Multiplikatorinnen für eine gute Sache, für unsere Zukunft und die 
unseres Planeten Erde! Kommt macht mit!  
Schaut Euch um im um:welt Energie-Bildungszentrum - virtuell www.um-welt.bayern 
oder noch besser live!  
Link zu Öffnungszeiten, aktuellen Aktionen und Veranstaltungen sowie Ticket: www.um-welt.bayern 
Link zur Energieagentur (Betreiber der um:welt): www.energieagentur-regensburg.de 
 

Es lohnt sich! Denn: „Unser Raumschiff ist die Erde und wir sind die Crew!“  
Wir alle sind nicht nur Teil des Problems, sondern ebenso Teil der Lösung: Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene! 
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