
Kochen für’s Klima 

Das klimafreundliche Rezept des Monats
Was ist lecker, klimafreundlich und einfach zu kochen? Keine 
Idee? Wir helfen Ihnen bei der Beantwortung dieser Frage. In 
jedem Magazin stellt Ihnen ein Profi-Koch oder eine Profi-Kö-
chin ein Rezept vor. Aus saisonalen und regionalen Produkten, 
einfach und schnell in der Zubereitung und auf jeden Fall köst-
lich. Ganz einfach zum Herausnehmen!
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GUTE 
GErÄTE
worauf sie aus Klimaschutzsicht beim Kauf

von Elektrogeräten achten können

energiekonsens –
die Klimaschützer

Als Klimaschutzagentur ist es unser Ziel, den CO²-Ausstoß 
in Bremen und Bremerhaven sowie den Regionen Weser-
Ems und Elbe-Weser zu senken und den notwendigen 
Energieeinsatz auf allen Ebenen möglichst effizient und 
klimafreundlich zu gestalten. Wir verstehen uns dabei als 
Schaltstelle und Motor für Energie- und Klimaschutzprojek-
te. Wir informieren durch Kampagnen, knüpfen Netzwerke 
und fördern Modellprojekte. Immer mit dem Ziel, zu zeigen, 
wie und dass Klimaschutz in der Praxis funktioniert.

 So war PEAK! Der Bremer Klimagipfel  

 Klimafreunde-Stammtisch # 2 

 Klimafreund ATLANTIC Hotel SAIL City im Interview 

 Pfannkuchen mit Spinat-Frischkäsefüllung 
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Kindertag im Bürgerpark

1. Mehl, Salz und Ei-Ersatz vermengen und mit den flüssigen 
Zutaten zu einem glatten Teig verrühren. Mit etwas Öl dünn 
& goldbraun ausbacken. Fertige Pfannkuchen abgedeckt 
warm stellen. 

2. Zwiebeln grob hacken, in Olivenöl glasig anbraten, Toma-
ten entkernen, würfeln und zusammen mit dem Knoblauch 
hinzufügen. Spinat und Frischkäse unterheben, mit Pfeffer 
und Salz abschmecken.

3.Die Pfannkuchen dünn mit Spinatmasse bestreichen, auf-
rollen, mit einem scharfen Messer schräg anschneiden und 
mit frischen Basilikumblättern und Parmesan anrichten. Dazu 
passen ein bunter Salat mit Vinaigrette und ein Sojaghurt-
Knoblauch-Dip.

Bei Tom & Karo (www.tomundkaro.de) im 
Steintor kocht das Team um Inhaber  
Basti Bohmann vegetarisch und vegan. Die 
Viertelgänger lassen sich dort Burger und 
Hotdogs schmecken, für die kein Tier sterben 
musste. Die Karte bietet auch Falafel, Salate, 
und leckere Desserts. Für ihre vegetarischen 
Gerichte verwenden Basti Bohmann & Co. nur 
Käse, Eier und Milch aus Bio-Produktion. 



Bremene

Die Klimafreunde wollen alle Menschen in Bremen 

und Bremerhaven zu mehr Klimaschutz motivieren 

und sie bei der Umsetzung ihres klimafreundlichen 

Verhaltens unterstützen. Das Besondere an den 

Klimafreunden ist, dass Unternehmen, Institutionen 

sowie Bürgerinnen und Bürger gemeinsam anpacken, 

um die CO2-Emissionen im Land Bremen zu senken. In 

einem persönlichen Klimaschutz-Versprechen halten 

alle Klimafreunde konkrete Klimaschutzmaßnahmen 

fest, die sie zur nachhaltigen Minderung ihres 

individuellen CO2-Ausstoßes umsetzen wollen. 

Niemand kann also länger auf die Anderen verweisen, 

wenn es darum geht, das Klima zu schützen – denn sie 

sind schon dabei.

www.klimafreunde.net
energiekonsens

in Kooperation mit:

wEr sIND DIE
KLIMAfrEUNDE?
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Der radikalste, klimafreundlichste Schritt wäre wohl, völlig auf Elektronik 
zu verzichten – doch das ist unrealistisch, wenn man mitten im Leben 
steht. Selbst überzeugte Klimaschützer wie wir von den Klimafreunden sind 
vernetzt, denn nur über moderne Kommunikationskanäle erreichen wir alle 
Zielgruppen. Es geht also nicht ums Ob, sondern ums Wie.

Der Verbraucher fragt sich bei Haushalts- und Unterhaltungselektronik, die 
schon ein paar Jahre alt ist: Neukauf und damit womöglich den Stromver-
brauch senken oder intakte Altgeräte behalten? „So pauschal lässt sich diese 
Frage leider nicht beantworten“, meint Mandy Schoßig, Pressesprecherin des 
Öko-Institut e.V., das auf der Internetplattform www.ecotopten.de regelmä-
ßig Marktübersichten der effizientesten Produkte herausgibt.„Grundsätzlich 
ist es besser, ein Gerät länger zu nutzen, da meist die negativen Umwelt- und 
Klimaauswirkungen in der Herstellungsphase höher sind als in der Nutzungs-
phase.“ Das gelte auf alle Fälle für PCs, Notebooks und mobile Geräte wie 
Handys. Bei Geräten wie Kühlschränken, dagegen seien die Energieeinspa-
rungen neuerer Modelle so hoch, dass sich ein Austausch wirklich lohnen 
kann.

Viele Neukäufe 

Wir Deutschen sind technikverliebt und kaufen gern im Elektronikmarkt. 
Wie ausgiebig, zeigen aktuelle Daten des Branchenverbandes Bitkom. 
Ihm zufolge ist Deutschland EU-weit der größte Markt für internetfähige 
Flachbildfernseher. Bitkom erwartet, dass in diesem Jahr die Deutschen 4,6 
Millionen solcher Geräte kaufen (36 Prozent mehr als 2011). Für Flachbild-
fernseher allgemein werden für 2012 gar 10 Millionen verkaufte Exemplare 
in Deutschland erwartet. Auch Smartphones lassen die Kassen klingeln: Laut 
Bitkom wurden in der BRD allein im Vorjahr 11,8 Millionen Stück verkauft.

Für's Klima: Gute Geräte 

und bewusster Konsum

Die Welt wird immer digitaler, viele von uns sind häufig online und wir besitzen meist eine 
Reihe elektronischer Geräte, die wir regelmäßig gegen die neueste Generation austauschen. 
Produktion und Betrieb von Handy und PC, aber auch von Haushaltselektronik. verursachen 
CO2-Emissionen. Strategischer, möglichst nachhaltiger Konsum ist daher wichtig für den 
Klimaschutz. 
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Im Alltag fragt man sich: Sollte man der Versuchung erliegen, ein norma-
les, zwei Jahre altes Handy bei Vertragsverlängerung günstig durch ein 
Smartphone zu ersetzen? Manch einer mag sich sagen, ein Neugerät sei 
womöglich energieeffizienter. Mandy Schoßig rät eher zum Weiterverwen-
den: „Gerade bei elektronischen Geräten wie Laptops, Handys oder Tablet-
PCs werden in der Herstellung zahlreiche wertvolle und zum Teil seltene 
Rohstoffe verwendet“, erläutert sie den Ressourcenverbrauch. „Zudem 
ist der Energieaufwand in dieser Phase des Produkt-Lebensweges deutlich 
höher als später in der Nutzung. Laptops zum Beispiel sind heute schon sehr 
effizient konzipiert, da ja die Nutzer möglichst lange von der Akkuleistung 
ihrer Modelle profitieren sollen.“ Schoßig rät also, Geräte länger zu verwen-
den. „Tauscht man sein Notebook gegen ein neues Modell aus, das etwa 
zehn Prozent effizienter ist als das alte, müsste man das Neue über mehrere 
Jahrzehnte nutzen, damit sich das aus Umweltsicht wirklich lohnt“, erläutert 
sie das Einsparpotenzial. „Ein Austausch nach wenigen Jahren wäre der 
ökologische Irrweg.“

Küchengeräte

Anders sieht es in der Küche aus. Kühl- und Gefriergeräte der Energie-
effizienzklasse A+++ verbrauchen bis zu 50 Prozent weniger Strom als A+ 
Geräte“, so Mandy Schoßig. Der Blick auf Lebensalter und Energieverbrauch 
sei deshalb essentiell. „Ein Beispiel: Eine Kühl- und Gefrierkombination mit 

„Gerade bei elektronischen 
Geräten wie Laptops, Handys 
oder Tablet-PCs werden in der 
Herstellung zahlreiche wertvolle 
und zum Teil seltene Rohstoffe 
verwendet“

mandy schoßig, Pressesprecherin des 
Öko-institut e.V.
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circa 200 Liter zum Kühlen und etwa 70 Liter zum Tieffrieren kommt in der 
A+ Variante auf einen jährlichen Stromverbrauch von etwa 300 Kilowatt-
stunden. Dagegen spart die A+++ Variante knapp 160 kWh und damit rund 
42 Euro pro Jahr ein.“ Aus Umweltgesichtspunkten lohne sich der vorzeitige 
Ersatz eines Bestandsgeräts durch ein effizientes A+++-Gerät in der Regel 
schon dann, wenn das vorhandene älter als fünf bis zehn Jahre sei. Wichtig 
sei auch die passende Gerätegröße, um überflüssigen Energieverbrauch zu 
vermeiden. Schoßig empfiehlt für Ein- und Zwei-Personen-Haushalte 100 
bis 160 Liter Nutzinhalt. Für jede weitere Person rechne man rund 60 Liter 
zusätzlich. Zum Status Quo unter deutschen Dächern schätzt Schoßig: 
„Rund 37 Prozent aller Kühl- und Gefriergeräte in deutschen Haushalten 
sind älter als 13 Jahre, fast die Hälfte kommt auf mehr als zehn Jahre.“
 
Bei Waschmaschinen lohne sich ein Austausch häufig nach zehn bis 15 
Jahren. Dann solle man ein Gerät der Klasse A++ oder A+++ kaufen. Um 
energie- und kostensparend zu waschen, solle man die Maschine voll-
beladen, die richtige Temperatur wählen (nicht zu heiß) und nur so viel 
Waschmittel nutzen, wie angegeben. „Ein Zwei-Personen-Haushalt kann 
durch eine optimierte Beladung und durch niedrigere Waschtemperaturen 
beispielsweise 45 Prozent des Stromverbrauchs und knapp 20 Prozent des 
Wasser- und Waschmittelverbrauchs einsparen“, so Schoßig.

Acht Tipps: Gute Geräte allein reichen nicht, bewusster Konsum ist wichtig!

Geräte nicht parallel nutzen – ist auch besser für die Konzentration

Stand-By-Betrieb konsequent vermeiden

Geschirr bei niedrigeren Temperaturen und kürzerer Dauer spülen

LEDs einsetzen

Schaltbare Steckerleisten verwenden

Akkus statt einfacher Batterien verwenden

Auf Ökostrom umsteigen

Bildschirmschoner ausstellen
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PC & TV 

Wie sieht es bei Fernsehern aus? Kann ein Neugerät mit größerem Bildschirm 
überhaupt weniger Energie als das alte verbrauchen? Das ist laut Öko-
Institut geräteabhängig. Schoßig empfiehlt, schon bei der Kaufentscheidung 
auch an den Stromverbrauch der Geräte zu denken. „Ein Beispiel: Während 
ineffiziente Stromfresser unter den Fernsehgeräten bis zu 800 Kilowatt-
stunden pro Jahr und rund 2.000 Euro in zehn Jahren verschlingen können, 
kommt ein vergleichbar großes ökologisches Bestprodukt mit weniger als 
100 Kilowattstunden Strom im Jahr und Kosten von weniger als 250 Euro 
in zehn Jahren aus.“ Unter www.ecotopten.de gibt es einen Energie- und 
Kosten-Rechner.
 
Auch bei der täglichen PC-Nutzung lassen sich Konsum-Entscheidungen 
treffen. Schon fast legendär ist der vor einigen Jahren von Spiegel Online 
verbreitete Satz „Eine Such-Anfrage bei Google verbraucht genauso viel 
Strom wie eine Energiesparlampe benötigt, um eine Stunde lang zu leuch-
ten.“ Alternativen zum Marktführer sind „grüne Suchmaschinen“ wie Znout 
und Ecosia. Entstehende CO2-Emissionen gleichen sie aus, indem sie etwa 
Zertifikate für erneuerbare Energien kaufen oder einen Großteil der Wer-
beerlöse an Regenwaldprojekte spenden. Ihre Suchergebnisse beziehen sie 
von den Großen der Branche. Außerdem kann man seinem Internetanbieter 
auf die Finger schauen. Dessen Server sollte optimalerweise CO2-neutral 
sein. Das ist der Fall, wenn der Provider ihn mit Ökostrom betreibt und / 
oder CO2-Kompensationszahlungen an anerkannte Projekte leistet. Trifft 
das nicht zu, kann der Kunde die Firma dazu auffordern – und den Anbieter 
wechseln, wenn sich in absehbarer Zeit nichts tut. Wer eine eigene kleine 
Firma hat, hat oft einen eigenen Server. Dessen Energiequelle kann man auf 
Ökostrom umstellen – ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.

Handy, Laptop & Co. gebraucht kaufen 

Nachhaltiger Konsum kann bei Handy, PC und Laptop übrigens auch ein 
Gebrauchtkauf sein, wenn man sein Gerät partout nicht weiter nutzen will. 
Gewerbliche Händler bieten solche Ware mit Garantie. Folgendes sollte 
man einkalkulieren: Der Teil, der am ehesten verschleißt, ist der Akku. Beim 
Gebrauchtkauf ist es wahrscheinlich, dass man ihn in absehbarer Zeit austau-
schen muss. Doch die zusätzliche Investition ist überschaubar; vor allem im 
Internet kann man mit Glück ein Schnäppchen ergattern. Mit einem neuen 
Original-Akku kann das gebrauchte Handy oder Laptop noch mal mehrere 
Jahre treue Dienste leisten – das ist gelebter nachhaltiger Konsum.

5



gute geräte | tipps & tricks | unterwegs | klimafreunde im profil | aussichten

Selber nähen 

Nähen Sie selbst! Damit wählen Sie die Stoffe in Eigenregie – möglichst bio 
und in Europa hergestellt. So vermeiden sie Transportwege des fertigen 
Produkts. Das allein ist schon eine klimafreundliche Konsumentscheidung. 
Wenn Sie nicht nähen können, belegen Sie doch einen Kurs, zum Beispiel 
bei der Volkshochschule, beim Deutschen Hausfrauen-Bund, bei Pink Water 
(www.pink-water.de) oder Saum45 (www.saum45.de).

Teilen statt kaufen 

Sie haben keine Nähmaschine? Dann überlegen Sie, bevor Sie sich ein 
neues Gerät anschaffen, ob Sie sich nicht gemeinsam mit Ihren Freunden 
oder Nachbarn eine Nähmaschine teilen können. Ähnlich wie Bohrma-
schine, Rasenmäher und Co. ist auch die Nähmaschine meist nicht täglich 
in Gebrauch. Und den netten Austausch über neue Nähideen gibt es gratis 
dazu!

Aus alt wird neu 

Sie brauchen nicht unbedingt neuen Stoff zum Nähen. Machen Sie aus 
einem alten Kleidungsstück ein neues, völlig anderes! Auch aus ausgemus-
terten Haushaltstextilien kann Kleidung werden. „Upcycling-Mode“ heißt 
das und liegt voll im Trend! Eine Gardine kann zum Kleid werden, Bettwä-
sche zur Bluse, ein Sakko zum Rock. 

Oma strickt 

Stricken liegt wieder voll im Trend. Selbst im öffentlichen Raum werden 
Laternenmasten von anonymen Spendern umstrickt. Sie wollen nicht selbst 
die Nadeln klappern lassen, aber Ihnen ist auch nicht wohl bei dem Gedan-

Co2-reduziert: tausChen, 

teilen, selbermaChen

Auch im Kleiderschrank ist Nachhaltigkeit möglich. Keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht jahr-
zehntelang aktuelle Hosen und Pullis auftragen. Probieren Sie doch mal Folgendes:
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ken, dass die Strickmode aus dem Laden womöglich von Kinderarbeitern in 
Bangladesch stammt? Tun Sie doch strickwütigen deutschen Seniorinnen 
etwas Gutes, denn die warten auf Ihre Aufträge! Schauen Sie zum Bespiel auf 
„MyOma“ (www.myoma.de), was die rüstigen Damen mit ihren Nadeln alles 
können.

Socken stopfen – gar nicht spießig 

Sie sind „ganz unten“, gehen auf die Dauer aber ins Geld: Socken. Wer seine 
Neukäufe drastisch reduzieren und über die Jahre ordentlich Geld sparen 
möchte, sollte das gute alte Stopfen wiederbeleben – überhaupt nicht spießig, 
sondern wieder cool. Die Fäden über Kreuz miteinander zu verweben, ist nicht 
schwierig und kann eine nette Nebenbei-Beschäftigung sein, wenn im Fern-
sehen gerade nur Seichtes läuft. Eine Packung Garn kostet bloß ein paar Euro 
und reicht für viele Löcher! Ein kleiner, aber feiner Beitrag zum nachhaltigeren 
Kleiderkonsum. 

Tauschpartys 

Kleidung, die nicht mehr passt oder gefällt, aber eigentlich noch gut erhalten 
ist, ist viel zu schade, um ganz hinten im Schrank zu verschwinden oder in die 
Altkleidersammlung zu wandern. Laden Sie doch einmal Freunde zur Klamot-
ten-Tauschparty ein. Funktioniert übrigens besonders gut mit Kinder-Kleidung 
oder auch Spielzeug und Büchern.
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PeaK! der bremer KlimaGiPFel

Am 23. Juni veranstalteten die Klimafreunde auf dem Bremer Marktplatz ein großes Klima-
schutzfest. Anlass war die Klimaschutzkonferenz in Rio sowie das 15jährige Jubiläum der 
gemeinnützigen Bremer Klimaschutzagentur energiekonsens. Ein buntes Programm mit 
zahlreichen prominenten Bremer Gästen, Aktionszelte rund um Klimaschutz und fairen Handel 
sowie ein sieben Meter hoher Kletterberg lockten zahlreiche Bremerinnen und Bremer auf den 
Marktplatz.

„Die Umweltkonferenz in Rio de Janeiro war unmittelbar einen Tag vor 
PEAK! mit enttäuschendem Ergebnis zu Ende gegangen“, kommentiert ener-
giekonsens-Geschäftsführer Martin Grocholl die Veranstaltung. „Daher freut 
es mich umso mehr, dass wir zeigen konnten, wie viel hier vor Ort schon für 
den Klimaschutz getan wird.“  PEAK! diente aber nicht nur dazu, bestehende 
Aktivitäten zu präsentieren. Die Bremerinnen und Bremer wurden mit dem 
Klimafreunde-Check und Mitmachaktionen auch dazu motiviert, im Alltag 
mehr ans Klima zu denken.

Im Aktionszelt „essen“ konnten die Besucherinnen und Besucher beispiels-
weise Bio-Erdbeeren in fair gehandelte Schokolade tunken und dann genie-
ßem, im Zelt „bewegen“ ein Pedelic ausprobieren oder im Zelt „kaufen“ 
beim Kleider-Check herausfinden, wie viel Klamotten sie im Vergleich zum 
deutschen Durchschnittsbürger im Schrank hängen haben. Ramona Ariola, 
gespielt von Frauke Wilhelm, führte durch den Tag und begrüßte unter 
anderem Bürgermeister Jens Böhrnsen, Bürgerschaftspräsident Christian 
Weber oder Umweltsenator Dr. Joachim Lohse in ihrem auf dem Marktplatz 
eingerichteten Wohnzimmer.
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Charles und Erika sorgten mit ihrem Song „Fahr mit der Klimabahn“ ordent-
lich für Stimmung und die Blaumeier-Baukolonne „Die Meiers“ dämmten 
die Besucherinnen und Besucher mit Hilfe von Isomatten. Hingucker waren 
zudem die Stelzenläufer der StelzenSippe. Als Klimaflüchtlinge verkleidet 
zeigten sie eine Folge auf, die der Klimawandel haben kann.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger wurden bei PEAK! Klimafreunde, indem 
sie ein persönliches Klimaschutzversprechen abgaben. Auch Bürgermeister 
Jens Böhrnsen ging mit gutem Beispiel voran und nahm sich die Umsetzung 
von verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen vor.

Schon gesehen? 

Seit PEAK! fährt die 

Klimabahn auf Linie 2, 

3 und 10!
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Beim Klima-Outburst ging es heiß her: Zwei Teams traten gegeneinander an und 
sammelten in 60 Sekunden so viele Begriffe wie möglich zu Klimaschutz und Strom, 
Mobilität und Ernährung. Kreativ zeigten sich die Jugendlichen am Ende mit ihren 
kurzen selbst kreierten Filmspots. Ideengeber waren einerseits die Spots von www.love-
green.de, anderseits einige Materialien wie abschaltbare Steckerleisten, Mehrweg- und 
Einwegflaschen, Glühlampen und Energiesparlampen sowie verschiedene Lebensmittel. 
Dabei entstand auch dieser kleine Rap von Tobias Borowski:

bremerhaVen: KlimaFreunde 

in der werKstattsChule

Stoppen wir den Klimawandel
sorgt für weniger smog und schmutz,
und seid für den Klimaschutz.
die luft wird immer schlechter und das Klima heiß,
esst mehr obst und weniger Fleisch.
immer mehr wasserverbrauch und die schmelzenden Gletscher.
lasst atomkraftwerke weg und das wasser nicht sinnlos plätschern.
schaltet den Fernseher ab und zu ab und spart energie,
dazu braucht es nicht viel Fantasie.
Passt auf, dass die natur nicht umfällt,
kümmert euch um das Klima und eure umwelt.

Zwei Vormittage waren Florian Biener und Maren Beckmann von den Klimafreunden zu Gast 
bei SchiPS (Schüler in Praktikum und Schule) in Bremerhaven. 20 Schülerinnen und Schüler 
erhielten zunächst fachlichen Input über den Klimawandel. Anschließend erarbeiteten sie in 
Gruppen, wie sie sowohl Zuhause als auch in ihrem Praktikumsbetrieb Energie sparen können. 
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maChen sie mit!

KlimaFreunde-stammtisCh # 2

Ende Mai fand zum ersten Mal ein Stammtisch-Treffen im Bremer Klimafreunde-Projekt 
statt. In lockerer Atmosphäre trafen sich rund zehn Klimafreunde, um sich über das The-
ma „Klimafreundlich Wohnen" auszutauschen. Nun findet am  2. August um 18:00 Uhr der 
Klimafreunde-Stammtisch # 2 statt. Kommen Sie vorbei und machen Sie mit!

Das Thema des zweiten Bremer Stammtisches lautet „Solar". Siecke Martin vom BUND 
Bremen berät als Expertin über Anlagen, Eigenverbrauch und Beteiligung an Solarge-
nossenschaften und steht für Ihre Fragen zur Verfügung. Auch der Ort für Stammtisch # 
2 ist thematisch passend ausgewählt: Eine Bremer Familie erzählt anhand ihrer eigenen 
Solaranlage von ihren persönlichen Erfahrungen.

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Bitte melden Sie sich deshalb bis zum 31. Juli 2012 
unter der E-Mail-Adresse schultze@energiekonsens.de an. Die Adresse wird Ihnen in der 
Anmeldebestätigung mitgeteilt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Verlosung von vier handsignierten Kinderbüchern „Igelbert und das Klimageheimnis“! 

Igelbert hat herausgefunden, wer die Schuld am Klimawandel trägt und kann dieses 
Geheimnis auf keinen Fall länger für sich behalten! Einfach und unterhaltsam erklärt 
Igelbert auf seiner Klimaentdeckungsreise, was es mit dem Treibhauseffekt und dem Kli-
mawandel genau auf sich hat und wie jede und jeder Einzelne das Klima schützen kann.
Gewinnen Sie eines von vier Kinderbüchern „Igelbert und das Klimageheimnis", handsi-
gniert von Autorin Ute Voß. 

Senden Sie einfach eine E-Mail 
mit dem Stichwort "Igelbert" 
an schultze@energiekonsens.de. 
Unter allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmerin werden vier Bücher 
verlost. Einsendeschluss ist der 
30. August 2012.
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Die Klimafreunde sind ein Netzwerk von Bürgern, Unternehmen und Institutionen, die aktiv 
etwas gegen den Klimawandel tun wollen. Viele von ihnen setzen bereits kleine und große 
Dinge um und sparen so eine Menge CO2. Dieses Mal im Interview: Hoteldirektor Tim Oberdieck 
und Verkaufsleiter Dennis Micknaß vom ATLANTIC Hotel SAIL City in Bremerhaven.

gute geräte | tipps & tricks | unterwegs | klimafreunde im profil | aussichten

bremerhaVener hotel auF 

dem weG zur naChhaltiGKeit 

Herr Oberdieck, Herr Micknaß, warum ist 

das ATLANTIC Hotel SAIL City Klimafreund 

geworden? 

Unser Klimaschutzengagement begann 
im Herbst 2010 mit der Aktion „Hand in 
Hand. Für morgen.“ Nach interessanten 
Gesprächen mit Astrid Stehmeier von 
energiekonsens versprachen wir einer 
Schulklasse, innerhalb eines Jahres den 
Betrieb dahingehend umzustellen, dass 
die Zimmer erst nach Check-In des Gastes 
mit Strom und Wärme versorgt werden. 
Dadurch wird eine große Menge Energie 
eingespart. Im Anschluss war es für uns ein 
sinnvoller Schritt, Klimafreund zu werden 
und noch mehr Maßnahmen umzusetzen.

Welche Maßnahmen haben Sie denn 

inzwischen umgesetzt? 

Einerseits haben wir investive Maßnahmen 
durchgeführt, andererseits motivieren wir 
unsere Mitarbeiter zu klimafreundlichem 
Verhalten. Beispielsweise haben wir ener-
gieeffiziente Computer, Bildschirme und 
auch Kühlgeräte angeschafft, wir kochen 
auf Induktionsherden, haben Wasser-

sparperlatoren eingebaut und im Bereich 
Beleuchtung haben wir in den Fluren und 
Toiletten Bewegungsmelder eingebaut 
sowie viele Lampen durch Energiesparlam-
pen ersetzt. Aber auch kleinere Maßnah-
men ohne finanzielle Mittel führen wir mit 
Hilfe der Mitarbeiter durch. Zu nennen 
sind hier die typischen Verhaltensänderun-
gen wie Licht ausschalten beim Verlassen 
des Raumes, doppelseitiges Drucken, Fehl-
ausdrucke als Schmierpapier nutzen und 
Stand-by vermeiden. Außerdem haben wir 
ein Vorschlagswesen zur Energieeinspa-
rung eingerichtet.

Ein gutes Schlagwort, die Mitarbeiter. Wie 

kommunizieren Sie das Thema Klimaschutz? 

Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig in 
den Teamsitzungen über unsere Vorha-
ben und Ideen informiert. Wenn es nötig 
ist, werden sie auch von Kollegen und 
Technikern auf einzelne Maßnahmen hin-
gewiesen. Wir sind der Meinung, dass die 
Mitarbeiter beim Klimaschutz mitwachsen 
müssen. Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
müssen kontinuierlich ins Bewusstsein 
der Mitarbeiter und auch Gäste gebracht 
werden. Dies geht teilweise leider nur 
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langsam, dafür holt man aber alle mit ins 
Boot und verankert die Verhaltensände-
rungen langfristig.

Sie sprechen das Thema Nachhaltigkeit an. 

Gehen Ihre weiteren Bemühungen auch in 

diese Richtung? 

Ja. Klimaschutz kann nicht alleine stehen. 
Wir wollen alle drei Säulen der Nachhaltig-
keit betrachten und neben Ökologie also 
auch die ökonomische und soziale Dimen-
sion bei unserem Handeln bedenken. Ein 
Beispiel: Es reicht uns nicht, wenn Lebens-
mittel nur das Biosiegel tragen, jedoch aus 
Asien stammen und die Arbeitsbedingun-
gen zur Herstellung nicht sozial verträglich 
sind. Regionale Produkte ziehen wir daher 
so gut es geht vor und sind mit verschie-
denen Herstellern in Gesprächen. Auch 
hier geht es nur Schritt für Schritt, da die 
großen Mengen, die das Hotel benötigt, 
häufig leider nicht von heute auf morgen 
von lokalen Anbietern produziert werden 
können. 

Um im Bereich Nachhaltigkeit heraus-
zufinden, wo wir stehen, haben wir den 
Fragenkatalog vom Deutschen Institut für 
Nachhaltigkeit & Ökonomie ausgefüllt. 
2011 erfüllten wir bereits 89 Prozent der 
Kriterien und wurden mit dem „Gütesie-
gel 2011 für zertifizierte Nachhaltigkeit“ 
ausgezeichnet.

Welche Ziele haben Sie sich für die nächsten 

Monate noch vorgenommen? 

Ganz aktuell sind wir dabei, eine weitere 
Zertifizierung „Certified Green Hotel“ zu 
erhalten, um unser Engagement besser 
nach außen tragen zu können. Unsere 
Homepage wird im Anschluss umgestal-
tet, so dass alles, was wir bisher eher im 
stillen Kämmerchen unternommen haben, 
kommuniziert werden kann. Ab Herbst 
rückt das Thema Nachhaltigkeit bei allen 
ATLANTIC Hotels in den Fokus der Aktivi-
täten. Die anstehende Green-Zertifizierung 
ist dabei nur der erste Schritt. Was die 
Hotels ab September alles anbieten wer-
den, ist momentan noch offen, man darf 
gespannt sein.

Dennis Micknaß (links) 

und Tim Oberdieck 
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Außerdem liegt uns ein Energiekonzept 
für das Hotel vor, die Inhalte wollen wir 
nach und nach umsetzen. Wir sind dabei, 
Nachhaltigkeitsaspekte als Ausschrei-
bungskriterium für Zulieferer einzuführen 
und im Restaurant möchten wir eine Mit-
arbeiterin oder einen Mitarbeiter zu einem 
sogenannten Foodcoach ausbilden. Er soll 
die Produkte kennen und die Gäste aktiv 
über die Herkunft, die Inhaltstoffe und 
Umweltauswirkungen informieren. Wir 
könnten uns auch vorstellen, als Aktion 
einmal veganes Essen anzubieten.

Ihr Wunsch für den Klimaschutz? 

Das Bewusstsein muss in die Köpfe der 
Menschen gelangen. Sie müssen verste-
hen, dass jeder etwas tun kann, ob es 
große oder kleine Schritte sind. Es wäre 
schön, wenn Klimaschutz im Lehrplan der 
Schulen verankert wäre, die Zeitung in 
einer festen Rubrik regelmäßig über die 
Themen berichten würde und es an der 
Seebäderkaje einen Klimaschutz-Themen-
park gäbe.
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Auch in dieser Ausgabe gibt Ihnen die Stadtbibliothek Bremen wieder einen klimafreundlichen 
Medientipp. Los geht's!

Beide Bücher sind in der Bremer Zentralbibliothek und 
der Zweigstelle Bremen Vegesack vorhanden!

Das Angebot an Büchern zu den Themen Essen und Einkaufen ist nicht nur umfang-
reich, es ist auch unübersichtlich. Gleichzeitig würden es immer mehr Konsumenten 
begrüßen, wenn es ein zweites Preisschild gäbe auf dem sinngemäß stünde: "Kauf mich 
nicht, ich wurde unter menschenverachtenden und umweltzerstörerischen Bedingun-
gen hergestellt." Wir haben zwei passende Buchempfehlungen für Sie, die Ihnen den 
nächsten Besuch im Supermarkt erleichtern.

Karl von Koerber: Nachhaltig genießen: Rezeptbuch für unsere Zukunft. Trias, 2012.
ISBN 978-3-8304-6053-4  – 19,99 Euro
Standort: HW 485 K

Martina Hahn: Fair einkaufen - aber wie?: Ratgeber für fairen Handel, für Mode, Geld, 
Reisen und Genuss. Brandes & Apsel, 2011.
ISBN 978-3-86099610-2 – 19,90 Euro
Standort: HW 32 H

Der Ökotrophologe Karl von Koerber lehrt an der TU München "Ernährung und 
Klimaschutz" und hat die Arbeitsgruppe "Nachhaltige Ernährung" aufgebaut. Co-
Autor Hubert Hohler, Küchenchef am Bodensee, engagiert sich bei Slow Food und dem 
Netzwerk BioMentoren. Ihr Kochbuch erklärt die Basics nachhaltiger Ernährung: mehr 
pflanzliche, möglichst saisonale Bio-Lebensmittel, weniger tierische, da bei der Produk-
tion von Fleisch und Milch(-erzeugnissen) zu viel CO2 produziert und Wasser verbraucht 
wird. Den Kochbuchteil leitet das Modell der vier Dimensionen der "Nachhaltigen 
Ernährung" ein, eine Warenkunde gibt Tipps für Einkauf, Lagerung und Zubereitung. 
Die Rezepte reichen von Snacks, Salaten und Suppen, vegetarischen und Fisch- und 
Fleischgerichten bis zu Desserts und Kuchen. Eine gute Ergänzung zu diesem Kochbuch 
ist der Ratgeber "Fair einkaufen - aber wie? Geboten werden ausführliche Hintergrund-
informationen, Adressen, Literaturempfehlungen und Einkaufstipps für Fairtrade-Einstei-
ger, Szene-Kenner und Bio-Käufer.

zwei buChtiPPs:

naChhaltiG Geniessen
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termine
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Mehr Informationen zu Terminen finden Sie unter www.energiekonsens.de/klimafreunde, 
Stichwort „Termine" oder unter www.facebook.de/klimafreunde.

VorsChau

Klimafreunde-Stammtisch # 2 Thema: „Solar" 

2. August 2012 von 18:00 bis 20:00 Uhr 

Anmeldung bis zum 31. Juli 2012 unter schultze@energiekonsens.de

Klimafreunde auf dem Kindertag im Bürgerpark 

2. September 2012 ab 11:00 Uhr  

Zum dritten Mal sind die Klimafreunde mit einer Mitmachaktion für Kinder auf dem 
Kindertag im Bürgerpark vertreten. In diesem Jahr kann bei der Klimarallye an vier span-
nenden Stationen spielerisch etwas über die Klimaschutzereiche Mobilität, Ernährung, 
Strom und Konsum erlebt und gelernt werden. Und natürlich kommen auch Erwachsene 
nicht zu kurz: Beim Klimafreunde-Check können sie überprüfen, wie groß der eigene 
CO2-Fußabdruck ist und mit einem Klimaschutzversprechen ganz einfach selbst zu 
Klimafreunden werden.

Viertelfest 

9. September 2012 von 11:00 bis 19:00 Uhr 

Das Viertelfest will klimafreundlicher werden und hat sich zur Unterstützung die 
Klimafreunde auf das Fest geholt. Im Fokus steht dieses Mal das Thema „Klimaschutz 
und Müll".

In der Herbstausgabe des Klimafreunde-Magazins dreht sich im September alles um 
das Thema „Heizen". Im Fokus stehen neben technischen Maßnahmen auch Tipps und 
Tricks, die sie ganz einfach umsetzen können. Außerdem erwarten Sie wieder ein lecke-
res Rezept, ein interessantes Interview und spannende Berichte von unseren Veranstal-
tungen.
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Kindertag im Bürgerpark

1. Mehl, Salz und Ei-Ersatz vermengen und mit den flüssigen 
Zutaten zu einem glatten Teig verrühren. Mit etwas Öl dünn 
& goldbraun ausbacken. Fertige Pfannkuchen abgedeckt 
warm stellen. 

2. Zwiebeln grob hacken, in Olivenöl glasig anbraten, Toma-
ten entkernen, würfeln und zusammen mit dem Knoblauch 
hinzufügen. Spinat und Frischkäse unterheben, mit Pfeffer 
und Salz abschmecken.

3.Die Pfannkuchen dünn mit Spinatmasse bestreichen, auf-
rollen, mit einem scharfen Messer schräg anschneiden und 
mit frischen Basilikumblättern und Parmesan anrichten. Dazu 
passen ein bunter Salat mit Vinaigrette und ein Sojaghurt-
Knoblauch-Dip.

Bei Tom & Karo (www.tomundkaro.de) im 
Steintor kocht das Team um Inhaber  
Basti Bohmann vegetarisch und vegan. Die 
Viertelgänger lassen sich dort Burger und 
Hotdogs schmecken, für die kein Tier sterben 
musste. Die Karte bietet auch Falafel, Salate, 
und leckere Desserts. Für ihre vegetarischen 
Gerichte verwenden Basti Bohmann & Co. nur 
Käse, Eier und Milch aus Bio-Produktion. 



Kochen für’s Klima 

Das klimafreundliche Rezept des Monats
Was ist lecker, klimafreundlich und einfach zu kochen? Keine 
Idee? Wir helfen Ihnen bei der Beantwortung dieser Frage. In 
jedem Magazin stellt Ihnen ein Profi-Koch oder eine Profi-Kö-
chin ein Rezept vor. Aus saisonalen und regionalen Produkten, 
einfach und schnell in der Zubereitung und auf jeden Fall köst-
lich. Ganz einfach zum Herausnehmen!

PFannKuChen mit sPinat-

FrisChKäseFüllunG

 g blattspinat

- zwiebeln

- Knoblauchzehen

 reife tomaten

 g veganer Frisch-

käse (oder hüttenkäse)

salz, schwarzer Pfeff er

natives olivenöl

Frischer basilikum

Pfl anzenöl

Parmesankäse (vegan 

oder frisch gehobelt)

 g weizenmehl

 gehäufte tl ei-

ersatz (oder  eier)

 ml mineralwasser 

(mit Kohlensäure)

 ml sojamilch oder 

milch
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Als Klimaschutzagentur ist es unser Ziel, den CO²-Ausstoß 
in Bremen und Bremerhaven sowie den Regionen Weser-
Ems und Elbe-Weser zu senken und den notwendigen 
Energieeinsatz auf allen Ebenen möglichst effizient und 
klimafreundlich zu gestalten. Wir verstehen uns dabei als 
Schaltstelle und Motor für Energie- und Klimaschutzprojek-
te. Wir informieren durch Kampagnen, knüpfen Netzwerke 
und fördern Modellprojekte. Immer mit dem Ziel, zu zeigen, 
wie und dass Klimaschutz in der Praxis funktioniert.
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