Das Substanz kennt ein Morgen

Die Initiative CLUBMOB.MÜNCHEN macht den Substanz Club einen grüner! 100 Prozent des
Gewinns fließen in nachhaltige Energiesparmaßnahmen sowie den Wechsel zu einem
Ökostromanbieter.
Am Donnerstag, den 25.07.13, haben über 250 Nachtschwärmer und Partywütige das
Münchner Substanz gestürmt und unter dem Motto „Feiern als gäbe es ein Morgen“ bis in die
frühen Morgenstunden ausgelassen gefeiert. Und das alles für das große Ziel, das Substanz
klimafreundlicher zu gestalten. Um die Gäste anzuspornen, für den guten Zweck das ein oder
andere Getränk mehr zu trinken, wurden die angestrebten Investitionen in
Energiesparmaßnahmen in Biereinheiten umgerechnet. So mussten beispielsweise 100 Biere
für eine effizientere Außenbeleuchtung getrunken werden.
Am Ende des Abends konnte ein Gewinn von 1450 € erzielt werden! Darüber zeigte sich
Jürgen Franke, Inhaber des Substanz, ebenso erfreut wie auch Alina Fuchs von der Initiative
CLUBMOB.MÜNCHEN. „Der 1. Clubmob Münchens hat unsere Erwartungen übertroffen und
wir sind glücklich, dass so ein traditionsreicher Club wie das Substanz die Vorreiterrolle in der
nachhaltigen Nutzung von Energie einnehmen möchte“.
Auch Jürgen Franke zeigte sich angesichts der derzeitigen Großwetterlage hochzufrieden:
„Bei diesem Wetter können wir in der Regel nicht so viele Gäste begrüßen. Für mich war der
Clubmob deshalb ein großer Erfolg.“
Der Gewinn des Abends fließt nun komplett in die energetische Sanierung des Substanz. Für
einen optimalen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel wurde im Vorfeld ein konkreter
Maßnahmenkatalog von einem professionellen Energieberater erstellt, der jetzt Schritt für
Schritt umgesetzt wird.
Jürgen Franke hierzu: „Die Tipps des Energieberaters sind für uns Gold wert, da unsere
Stromkosten einen beträchtlichen Teil unsere Ausgaben ausmachen. Durch die
vorgeschlagenen Maßnahmen können wir bares Geld sparen und gleichzeitig unseren Beitrag
zum Klimaschutz leisten.“ In den kommenden Wochen wird die Initiative
CLUBMOB.MÜNCHEN die Energiesparmaßnahmen gemeinsam mit dem Substanz Club
umsetzen.
Der 1. Clubmob Münchens macht Lust auf mehr und wird allen Beteiligten sicher noch lange
als gelungenes Beispiel für klimafreundliches und nachhaltiges Feiern in Erinnerung bleiben.
Der Club für den zweiten Clubmob wird ab sofort gesucht.

