
 
  

kochen für’s klima 

Das klimafreundliche Rezept des Monats
Was ist lecker, klimafreundlich und einfach zu kochen? Keine 
Idee? Wir helfen Ihnen ab sofort bei der Beantwortung dieser 
Frage. In jedem Magazin stellt Ihnen ein Profi-Koch oder eine 
Profi-Köchin ein Rezept vor. Aus saisonalen und regionalen 
Produkten, einfach und schnell in der Zubereitung und ganz 
sicher köstlich. Und zwar ganz einfach zum Herausnehmen!

rhABArBer-Becher 
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(nach Wunsch auch 

etwas mehr!)
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Baiser

schokosauce

mAgAzin
Nummer 7 | April 2012

BEwEGTE 
ZUKUNfT
Auto, fahrrad, ÖPNV - wie verändert sich 

Mobilität im städtischen raum?

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.
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Der Bremer Klimagipfel

1. Die Rhabarberenden abschneiden, die Stangen waschen, nicht 
schälen!

2. Die Rhabarberstangen in Stücke schneiden und mit dem Zucker, 
etwas Zitronensaft und ¼ l Wasser aufkochen. Etwas köcheln lassen 
bis die Stücke weich werden (je nach Wunsch).

3. Zwei Kugeln Bio-Vanilleeis (Snuten lekker von Kaemena) und eine 
Kugel Bio-Rhabarbereis (ebenfalls Snuten lekker) auf einen Dessert-
teller geben.

4. Rhabarber-Kompott über das Eis gießen.

5. Sahne schlagen. Baiser zerbröseln und zusammen mit der Sahne 
und der Schokosauce über den Kompott geben.

Im Niederblockland  betreibt Familie Kaemena ihren 
Milchviehbetrieb (www.kaemena-blockland.de), der seit 
200 bio-zertifi ziert ist. Im hofeigenen Café können Be-
sucher das Bio-Speiseeis „Snuten Lekker“ (www.snuten-
lekker.de) genießen. Der Hof bietet von März bis Oktober 
wechselnde Ausstellungen, Musik, Lesungen und natürlich 
saisonale Eiskreationen. 



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?



bewegte zukunft | tipps & tricks | unterwegs | klimafreunde im profi l | aussichten

 
  

kochen für’s klima 

Das klimafreundliche Rezept des Monats
Was ist lecker, klimafreundlich und einfach zu kochen? Keine 
Idee? Wir helfen Ihnen ab sofort bei der Beantwortung dieser 
Frage. In jedem Magazin stellt Ihnen ein Profi-Koch oder eine 
Profi-Köchin ein Rezept vor. Aus saisonalen und regionalen 
Produkten, einfach und schnell in der Zubereitung und ganz 
sicher köstlich. Und zwar ganz einfach zum Herausnehmen!

rhABArBer-Becher 

 kilo Bio-rhabarber

 g Bio-zucker 

(nach Wunsch auch 

etwas mehr!)

sahne
/ l Wasser

etwas zitronensaft

Bio-vanilleeis 

Bio-rhabarbereis

Baiser

schokosauce

mAgAzin
Nummer 7 | April 2012

BEwEGTE 
ZUKUNfT
Auto, fahrrad, ÖPNV - wie verändert sich 

Mobilität im städtischen raum?

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.

 Rhabarber-Becher mit Bio-Eis  

 Klimafreundliche Pendler 

 Eva Radieschen: Ka� ee, Kuchen, Klimaschutz 

 Obst und Gemüse vom Balkon 

Gerd Lottsiepen, verkehrspolitischer Spre-
cher des ökologischen Verkehrsclub VCD, 
ist davon überzeugt, dass in naher Zukunft 
die Dominanz des Autos abnehmen wird 
und alternative Verkehrsmittel attraktiver 
werden. Die Äußerungen von Vorstands-
vorsitzenden großer Autohersteller, die 
den Gipfel des Fortschrittes noch immer in 
Autos der Premiumklasse sehen, erinnern 
ihn an ein Zitat, das Kaiser Wilhelm II 
zugeschrieben wird. Der soll gesagt haben: 
„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil 
ist eine vorübergehende Modeerschei-
nung.“ Ähnlich altmodisch klinge es zu 
hören, dass man mit 250 PS theoretisch 
250 Kilometer schnell über Autobahnen 
rasen solle.

„Die Abhängigkeit vom Auto wird 
abnehmen. Mobilität wird multimodal“, 
glaubt Lottsiepen. Dass sich die Mobilität 
im städtischen Raum ändere, sei bereits 
heute am „Modal Split“, der Verteilung 
des Verkehrs auf verschiedene Verkehrs-
träger deutlich zu sehen. Der Fortschritt 
sei zwar langsam „wie eine Schnecke“, 
dennoch bewege er sich, zugunsten der 
Umwelt(verträglichkeit).

„Die jungen Menschen sind extrem mobil, 
dabei verliert das Auto seine imageprä-

eine BeWegTe zukunfT?

Wie sieht die Mobilität der Zukunft in unseren Städten aus? Sicherlich werden wir noch 
nicht in absehbarer Zeit in Raumkapseln durch die Gegend schweben, aber mit gravierenden 
Veränderungen müssen wir trotzdem rechnen. Die steigenden Rohstoff preise sind dabei nur 
ein Faktor, der unser Mobilitätsverhalten im urbanen Raum stark beeinfl ussen wird. Auch aus 
Klimaschutzsicht wird der Wandel unserer Mobilitätsgewohnheiten immer dringender.

gende Kraft“, lautet Gerd Lottsiepens 
Einschätzung. „Das Smartphone und 
dessen kompetente Nutzung sind statusre-
levanter als das Auto auf dem Parkplatz.“ 
Autos würden insbesondere in Städten 
nicht mehr besessen, sondern häufig 
geleast, geteilt. Das habe den Vorteil, dass 
je nach Nutzungszweck der geeignete 
Pkw gewählt werden könne: der elektrisch 
betriebene Kleinwagen in der Stadt, der 
Diesel-Van für den Wochenend-Familien-
ausflug, das Cabrio für die Spaßfahrt. „An 
Bedeutung gewinnt das Auto als Taxi und 
Car-Sharing-Fahrzeug – also als öffentli-
ches Auto, das mehr fährt als steht und 
seiner Bestimmung endlich gerecht wird: 
das Selbstbewegende.“ Das Auto in Pri-
vatbesitz, das über 23 Stunden täglich ein 
„Stehzeug“ sei, werde zum Auslaufmodell.

„Im Gegensatz dazu wächst der Fahrrad-
verkehr sehr stark“, prognostiziert Lottsie-
pen. „Immer mehr Menschen steigen auf 
das klassische Fahrrad und Elektroräder 
um, weil sie schlicht begreifen, dass man in 
Innenstädten am schnellsten mit dem Rad 
unterwegs ist.“ Auch das Zu Fuß-Gehen 
werde wieder attraktiver. „Die Menschen 
erobern den öffentlichen Raum zurück.“ 
Der öffentliche Nahverkehr nehme eben-
falls zu, wenn auch viel langsamer. „Wir 
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Menschen müssen noch erlernen, den 
ÖPNV zu mögen“, meint Gerd Lottsiepen. 
„Unsere Politikerinnen und Politiker sind 
gefragt, uns dabei zu unterstützen, indem 
sie selbst sichtbar dabei sind, den ÖPNV 
auszuprobieren.“ Alles in allem nutzen die 
Menschen in Zukunft Verkehrsmittel situ-
ativer. „Die Qualität der Ortsveränderung 
rückt mehr in den Fokus. Die Abhängigkeit 
vom eigenen Auto nimmt ab, die Freiheit 
nimmt zu.“

BUND: Auch Bremen wird sich wandeln 

„Die Spritpreise in Deutschland werden 
auf alle Fälle weiter hochgehen, und das 
wird weitere Änderungen im Alltag mit 

sich bringen“, meint Stephan Glinka, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Lan-
desverband Bremen des Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND). 
„In Bremen werden sich in der Zukunft 
vor allem die Pendlerverkehre ändern“, 
prognostiziert der Verkehrsexperte. „Viele, 
die jetzt noch das Auto zum Pendeln 
nutzen, werden vermutlich auf öffentliche 
Verkehrsmittel umsteigen.“ Daher müsse 
Bremen das ÖPNV-Netz ausbauen, was 
aktuell bereits bei den Straßenbahnlinien 1 
und 8 der Fall sei.

„Die Ticketpreise müssten natürlich noch 
attraktiver werden“, nennt Stephan Glinka 
eine weitere Anforderung an Busse und 

Verkehrspolitischer 

Sprecher des VCD: 

Gerd Lottsiepen 
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Bahnen. Zudem seien bei einer stärkeren 
Nutzung noch engere Taktzeiten zu den 
Hauptverkehrszeiten erforderlich. Er 
rechne aber damit, dass zu unattraktiven 
Zeiten (wie etwa Sonntags-Fahrten in 
dünn besiedelte Gebiete) die Taktzeiten 
nicht angehoben würden. „Schließlich 
muss ein ÖPNV-Unternehmen auch 
wirtschaftlich arbeiten, das wird sich nicht 
ändern.“

„Eine mögliche Kombination wäre die 
Nutzung von Elektrofahrrädern und 
ÖPNV“, nennt Glinka eine Option, die 
künftig in unserem Mobilitätsverhalten 
eine Rolle spielen könne. Ohnehin sei in 
Bremen mit einer Zunahme des Radver-
kehres zu rechnen. Daher brauche man 
für die Mobilität der Zukunft Radschnell-
straßen in der Stadt. Ein gut durchdachtes 

Gründer von Flinc:  

Benjamin Kirschner 
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Netz, das neue Bahnen mit mehr Platz 
biete, sei sehr wichtig. Außerdem sei 
erforderlich, dass die Radmitnahme in 
öffentlichen Verkehrsmitteln günstiger 
werde. „Wichtig finde ich auch, dass 
Bremen ein innerstädtisches Radverleihsys-
tem bekommt, wie es andere Städte schon 
haben“, meint Stephan Glinka.

In Sachen Pkw-Besitz rechnet der BUND-
Experte mit einem weiteren Rückgang. „In 
Bremen haben ja jetzt schon 30 Prozent 
der Haushalte kein Auto“, sagt Glinka. 
Carsharing werde sicherlich für Touren 
innerhalb der Stadt einen weiteren Zulauf 
erfahren. Für überregionale Fahrten halte 
er zum Beispiel Tamyca (www.tamyca.de) 
für ein überzeugendes Modell. „Die Verlei-
her sind alles Privatleute, deren Autos man 
buchen kann“, erklärt er. „Und gleichzeitig 
ist man über die Plattform rechtlich gut 
abgesichert.“

Dass neben der Entwicklung neuer Tech-
nologien im Bereich der Verkehrsmittel in 
Zukunft auch das Internet beziehungs-
weise Smartphones eine wichtige Rolle 
für unser Mobilitätsverhalten spielen, 
zeigen Plattformen wie Tamyca oder auch 
zahlreiche Apps. Ob der „ADAC Mitfahr-
club" oder die „Mitfahrzentrale" – per 
Smartphone kann bequem von unterwegs 
auf einen Pool von Mitfahrgelegenheiten 
zugegriffen werden. 

Mitfahrgelegenheiten in Echtzeit 

Eine dieser Apps nennt sich Flinc. Bereits 

60.000 Nutzer hat die deutsche Mitfahr-
zentrale. „Der Unterschied zur klassischen 
Mitfahrgelegenheit ist zum einen die auto-
matische Vermittlung“, erklärt Gründer 
Benjamin Kirschner. Innerhalb von Sekun-
den bekomme man passende Mitfahrgele-
genheiten angezeigt. „Zum anderen kann 
man bei uns nicht nur von Stadt zu Stadt 
suchen, wie man es von Mitfahrzentralen 
kennt, sondern ganz ortsgenau, zum 
Beispiel von der Martinistraße in Bremen-
Mitte zu einem bestimmten Terminal des 
Bremer Flughafens.“

Flinc funktioniert per Smartphone-App, 
in verschiedenen Navigationssystemen 
oder über das Portal www.flinc.org. Die 
Vermittlung ist kostenlos. „Besonders für 
Berufspendler ist Flinc interessant“, sagt 
Kirschner. „Man kann damit regelmäßige 
Fahrten anlegen, zum Beispiel eine ganze 
Woche im Voraus planen.“ Eine Neuigkeit 
für die private Nutzung sei zudem die 
Gruppenfunktion, die Flinc jetzt anbiete. 
„So können zum Beispiel Fanclubs, die zu 
Konzerten fahren, Mitfahrgelegenheiten 
suchen und anbieten.“

Seine Zukunftsvision sei ein „Social Mobi-
lity Network“, meint Benjamin Kirschner. 
„Das heißt: Man geht aus dem Haus und 
schaut mit Hilfe seines Smartphones nach, 
ob Flinc, Zug oder Taxi gerade am besten 
als Transportmittel passt.“ 
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Grundausstattung 

Standfeste Kübel, Pflanzkästen, Qualitätserde, Dünger (wer auf Nummer 
sicher gehen will, sollte vorab die Prüfberichte von Öko-Test für Obst- und 
Gemüsedünger lesen), eine Schaufel und Rankhilfen sind die Grundausstat-
tung, ohne die es nicht geht.

Gemüse geht gut 

Tomaten sind ein Klassiker, aber beileibe nicht das einzige Gemüse, das auch 
außerhalb eines Beets gedeiht. Auch Karotten, Erbsen, Paprika und Zwiebeln 
lassen sich in Kübeln pflanzen. Zucchini und diverse Salatsorten fühlen sich 
dort ebenfalls wohl. Auberginen gibt es übrigens in einer speziellen balkon-
tauglichen Variante. Auch Kräutern geht es draußen gut; wie wäre es mal 
mit Pfefferminze für erfrischenden Tee oder leckeren Mojito?

Wetter-Check 

Bevor es losgeht, vergleichen Sie, ob Sonnen- und Windverhältnisse auf 
Ihrem Balkon mit den Bedürfnissen Ihres Wunschgemüses zusammenpassen. 
Paprika etwa braucht viel Sonne, während für Rucola und etliche Kräuter 
wiederum ein halbschattiger Standort gut geeignet ist. Informieren Sie sich 
vorab über den Durst einzelner Pflanzen, damit das Gießen mit Ihrem Zeit-
budget zusammenpasst und Sie keine bösen Überraschungen erleben.

Schnellsprießer 

Sie sind ungeduldig und wollen schnell etwas auf Ihrem Teller sehen? Dann 
nehmen Sie ein paar Radieschen in Ihr Sortiment auf, denn sie brauchen nur 
rund einen Monat, bis sie reif sind. Sie können durchaus schon im April nach 
draußen und dann im Mai geerntet werden.

Auf nAch BAlkonien!

Im Frühling kribbelt es uns in den Fingern – wir wollen nach draußen und etwas pflanzen. Auch 
wer keinen Garten hat, kann in Eigenregie Gemüse ziehen. Ein Balkon reicht dafür. Wir haben 
ein paar Tipps & Tricks für Hobbygärtner zusammengestellt.
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Aussaat 

Sie möchten Gemüse selbst aus Samen im Zimmer anziehen und dann draußen wachsen 
lassen? Eigentlich beginnt man damit meist bereits im Februar oder März. Wenn Sie 
jetzt noch einsteigen wollen, wählen Sie ein schnell keimendes und schnell reifendes 
Gemüse. Ansonsten kaufen Sie einfach Pflänzchen (wer Wert auf Bio liegt, kann sich an 
Anbieter wie die Ökokiste Bremen wenden) und legen ab Mai draußen mit Ihren Kübeln 
los. Hobbygärtner, die kein Risiko eingehen wollen, warten bei frostempfindlichen 
Pflanzen die „Eisheiligen“ ab.

Natürliche Helfer gegen unerwünschte Gäste 

Ihr Gemüse wird von Läusen oder anderen Plagegeistern heimgesucht? Lassen Sie die 
Finger von chemischen Hilfsmitteln – diese sind umwelt- und klimaschädlich, und außer-
dem bleiben Rückstände davon im Gemüse. Besorgen Sie sich lieber ein Ratgeberbuch, 
das altbewährte Hausmittel wie Rapsöl gegen Läuse nennt.

Torffrei ist ein Muss 

Vorsicht bei Billigerde vom Discounter! Ihr mangelt es meist an Nährstoffen und oft ent-
hält sie zudem Torf. Dessen Abbau greift wichtige Biotope an und gilt als klimaschäd-
lich. Einen Einkaufsführer für torffreie Erde kann man als PDF beim BUND Bremen unter 
www.bund-bremen.net finden.

Das Thema macht ihnen lust auf mehr? ein schöner Balkongärtner-Blog, verfasst von einem 
hamburger Bio-fan, ist im internet unter www.biobalkon.wordpress.com zu finden.
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Claudia Harms, Peter Ritzenhoff und Marc Liedtke haben einige Dinge gemeinsam: Sie wohnen 
in Bremen, arbeiten in Bremerhaven und sind Klimafreunde. Dies zeigen sie unter anderem bei 
ihrem täglichen Arbeitsweg: seit 1999 pendelt Peter Ritzenhoff mit der Bahn, Claudia Harms 
seit 2007 und Marc Liedtke seit 2008. 

Neben dem aktiven Klimaschutz liegen die Vorteile der Bahn 
im Gegensatz zum Auto bei allen auf der Hand. Sobald sie im 
Zug sitzen, können sich die drei zurücklehnen und stressfrei 
reisen. Während der knapp 40-minütigen Fahrt liest der eine die 
Zeitung, der andere bereitet noch etwas für den Tag vor und die 
Dritte unterhält sich mit netten Mitreisenden oder Kollegen. 

Auch sonstige Wege legen die drei fast ausschließlich kli-
mafreundlich zurück. So wird die Bahn für Dienstreisen genutzt 
und in der Freizeit die Straßenbahn, der Bus oder das Fahrrad. 
Nur der wöchentliche Großeinkauf wird von Frau Harms mit dem 
Auto erledigt, Herr Ritzenhoff fährt ein Erdgasauto und Herr 
Liedtke hat sich bewusst gegen den Kauf eines Auto entschieden, 
da er es einfach nicht benötigt.

Auch wenn für die Klimafreunde die Vorteile überwiegen, 
müssten aus ihrer Sicht die noch bestehenden Nachteile der Bahn 
geändert werden, um mehr Menschen zum Umstieg zu motivie-
ren. Dazu gehörten bessere Taktzeiten zwischen den Städten, 
der schnellere Regionalexpress müsse stündlich fahren. Zu den 
Stoßzeiten sollten außerdem längere Züge eingesetzt werden 
und sie müssten pünktlicher sein. „Allerdings kann sich nicht nur 

klimAfreunDliche PenDler
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die Bahn verspäten. Auch bei der Fahrt mit dem Auto muss man 
schließlich durch Stau und Baustellen mit Verspätungen rechnen", 
meint Peter Ritzenhoff. Der Unterschied sei hierbei lediglich, dass 
der Autofahrer keinen punktgenauen Fahrplan hätte und das 
Thema Verspätung bei der Bahn nur aufgrund des gemeinsamen 
Reiseerlebnisses häufiger und zum Teil emotionaler diskutiert 
werde. „Steigende Benzinpreise helfen auch dabei, die Zahl der 
Bahnfahrer zu erhöhen", führt Marc Liedtke einen weiteren 
Aspekt auf. Da immer noch viele Kilometer mit dem Auto zurück-
gelegt würden, seien die Preise an den Tankstellen anscheinend 
noch nicht hoch genug.

Für klimafreundliche Mobilität in der Zukunft stellen sich die 
drei Bahnfahrer ein flächendeckendes ÖPNV-Angebot mit guten 
Taktzeiten vor, das auf die individuellen Bedarfe der Menschen 
angepasst werde. So müssten Busse und Bahnen auch in Rand-
lagen fahren und je nach Bedarf in kleineren Einheiten und zu 
allen Uhrzeiten. Das Carsharing werde eine größere Rolle auch 
außerhalb der Städte spielen ebenso wie Elektroautos, die ihren 
Strom aus erneuerbaren Energien erhielten.

Marc Liedtke (Projektmanager 

der Geschäftsstelle Klimastadt), 

Claudia Harms (Europareferentin des 

Magistrats Bremerhaven), Prof. Dr. Peter 

Ritzenhoff (Konrektor der Hochschule 

Bremerhaven) 
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klimAfreunDe kochen 

in Der küche 13

Rote-Bete-Kartoffelpüree, sahniges Griesflammerie mit Beeren und mit Ricotta gefülltes 
Bio-Landhuhn – wem läuft bei diesen Speisen nicht das Wasser im Mund zusammen? Zehn-
Klimafreunde kochten am 18. März gemeinsam in der Küche 13. Unter professioneller Anlei-
tung wurde aus überwiegend saisonalen, regionalen und biologisch angebauten Zutaten ein 
klimafreundliches Drei-Gänge-Menü gezaubert.
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Die zehn Klimafreunde hatten die Teilnahme am Kochkurs bei verschiedenen Preisaus-
schreiben gewonnen. Die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kam vom Senator 
für Umwelt, Bau und Verkehr. Dort hatten sie auf den Klimaschutztagen im vergan-
genen Februar das große Los gezogen. Die andere Hälfte der Teilnehmenden erhielt 
die Chance auf das klimafreundliche Kochen durch das Projekt „Bremen kann mehr 
Klimaschutz!".

Das Besondere an dieser Aktion war nicht nur das Kochen in einer professionellen 
Restaurant-Küche, sondern auch die Auswahl der Zutaten. Koch Jan-Philipp Iwersen 
erklärte zu Beginn des etwa dreistündigen Kochkurses, woher er seine Zutaten bezieht: 
„Obst und Gemüse erhalten wir ausschließlich von einem Bio-Bauernhof aus Wilstedt. 
Die Vorteile liegen auf der Hand. Die Waren haben einen kurzen Transportweg, werden 
in der jeweiligen Saison geerntet und schmecken einfach gut." Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer wurden in drei Gruppen – „Vorspeise", „Haupgang" und „Dessert" – ein-
geteilt. Sie schnippelten, hackten und rührten was das Zeug hielt. Am Ende servierten 
sie sich gegenseitig ihre zubereiteten Gerichte.Die Aktion gefiel allen Beteiligten so gut, 
dass demnächst weitere klimafreundliche Kochkurse geplant sind.
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Viele interessante und überraschende Antworten liefert Uwe Nestles "Das Energie und 
Klimaquiz". Das mit farbigen Abbildungen und Grafiken angereicherte Buch ist weit 
mehr als ein lockeres Fragespiel. Der Ingenieur im Bundesumweltministerium behandelt  
55 in der Öffentlichkeit oft oberflächlich und verfälscht dargestellte Probleme der Ener-
giewende. So enttarnt er unter anderem die immer wieder anzutreffende Behauptung, 
dass erneuerbare Energien die Strompreise extrem nach oben treiben, als unwahr. 

Es wird knappes, aber fundiertes Hintergrundwissen geboten. Die umweltfreundliche 
Energiegewinnung und der Atomausstieg bilden einen Schwerpunkt, außerdem klärt 
Nestle auch über Klimawandel allgemein und über Mobilitätsfragen auf – beispielsweise 
über die Auswirkungen von Tempolimit und E-Mobilität. In dieser gut verständlich 
aufbereiteten Form ist das Buch für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen ein 
Gewinn.

Vorhanden in der Zentralbibliothek und in der Zweigstelle West mit der Signatur: Tech 
1300 N

DAs lesen klimAfreunDe: 

BuchTiPP Der sTADTBiBlioThek

vAs verlag
isBn ----
, euro

Ab sofort liefert Ihnen die Stadtbibliothek Bremen in jeder Ausgabe einen klimafreundlichen 
Medientipp. Ganz nach dem Motto: Gemeinsam nutzen spart CO2! Die vorgestellten Medien 
können in der Stadtbibliothek oder in den Zweigstellen ausgeliehen werden. Die Stadtbiblio-
thek ist auch selbst Klimafreundin und setzt Maßnahmen für mehr Klimaschutz um. Wir sagen 
„Weiter so! Und vielen Dank für die spannenden Tipps!"
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evA rADieschen: kAffee, 

kuchen, klimAschuTz

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: Eva Radieschen, die im 
vergangenen März Klimafreundin geworden ist und in ihren Alltag ab sofort mehr Klimaschutz 
integrieren möchte. Mehr über Eva unter www.radieschen-bremen.de!

Eva, was genau ist eigentlich das 

Radieschen? 

Das Radieschen ist ein Café im ehema-
ligen Blumenladen, direkt am Friedhof 
Buntentor. Die Schwankhalle hat mir bei 
diesem Projekt kräftig geholfen und ist 
Mieterin zur Zwischennutzung. Unter dem 
Motto „Kaffee & Erinnerungen" bietet das 
Radieschen selbstgebackenen Bio-Kuchen, 
leckeren, fair gehandelten Kaffee und 
Raum für Erinnerungen. Gleichzeitig ist das 
Café aber auch in die Zukunft gerichtet. 
es gibt ausgewählte Bücher, WLAN, die 
brand eins und Aktionen wie die „Eier-

Feier" an Ostern, Filmnachmittage oder 
der Häkel-Mittwoch.

Was hat denn dein Cafe´mit Klimaschutz zu 

tun? 

Fast alle Zutaten, die ich für meinen 
Kuchen verwende, sind bio und regional. 
Ich denke einfach, dass man die Möglich-
keit des „Wirkens“ hat. Das hat was mit 
Verantwortung zu tun. Da geht es in erster 
Linie mal darum, sich bewusst zu machen, 
was man wie tut! Und da kann jeder 
seinen Beitrag leisten. Ich bin da auch 

 24. März: Eva Radieschen 

und die Schwankhalle 

unterzeichneten ihre 

Klimaschutzversprechen. 
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noch lange nicht perfekt, das habe ich 
gerade wieder durch den Klimafreunde-
Check gemerkt. Darum geht es aber auch 
gar nicht, sondern einfach nur darum, mal 
anzufangen. 

Womit zum Beispiel? 

Ich könnte meinen Roller öfter stehen 
lassen. Den habe ich eigentlich nur als 
Luxusartikel, weil’s Spaß macht. Weniger 
Klamotten kaufen und dafür bessere. 

Nicht mit Hunger in den Supermarkt, 
sondern mit Einkaufsliste. Und auch mein 
Mitbewohner birgt Verbesserungspoten-
zial, der lässt nämlich immer überall in 
der Wohnung das Licht brennen und das 
Fenster geöffnet beim Heizen. Soll heißen: 
weiter streiten! Ich bin in keinster Weise 
ein Öko-Freak, die finde ich unsexy, da bin 
ich durch meine Zeit auf der Waldorfschule 
traumatisiert, aber etwas Nachdenken 
beim Nudelwasser heiß machen, könnten 
wir doch alle!

13



solArenergie unD DAs eeg – 

im gesPräch miT Dem BunD

Was bedeuten die Änderungen des 

Erneuerbare-Energien-Gesetz für uns 

Klimaschützer? 

Die Änderungen des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) sind einschneidend. 
Die Vergütung für neue Photovoltaik-
Anlagen wird ab dem 1. April 2012 stark 
verringert. Je nach Anlagengröße betragen 
die Einschnitte bis zu 30 Prozent und mehr. 
Dass eine Absenkung kommt, ist zwar 
richtig, aber nicht in diesem Umfang. Ein 
weiteres Problem ist, dass die Vergütung 
nur noch für einen Teil der Stromproduk-
tion gezahlt wird, dies ist ein Systembruch 
im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Kleine 
Dachanlagen bis 10 kW Leistung sollen 
die EEG-Vergütung nur für 80 Prozent der 
im Kalenderjahr erzeugten Strommenge 
erhalten. Bei größeren Anlagen (bis 1 MW) 
soll die vergütungsfähige Strommenge auf 
90 Prozent festgelegt werden. Der festge-
legte Zubau von derzeit 2.500-3.500 MW 
Sonnenstrom soll ab 2014 weiter absinken, 
um dann im Jahre 2017 nur noch bei 900 
– 1.900 MW zu landen. Im Jahr 2011 gab 
es in Deutschland einen Zubau von 7.500 
MW. Auch wenn die Anlagenpreise in den 
letzten Jahren gesunken sind, so bleibt 
doch der Aufwand für Handwerksbetriebe 
und Elektriker weitgehend gleich. Ihr 

prozentualer Anteil an den Gesamtkosten 
ist aus diesem Grund stark gestiegen.

Dabei ist Strom von der Sonne doch sehr 

zukunftsweisend oder nicht? 

Ja! Die Photovoltaik spielt schon jetzt 
eine wichtige Rolle und sie stellt eine gute 
Ergänzung zum Ausbau der Windenergie 
dar. Durch den Sonnenstrom hat sich auf 
dem Strommarkt einiges verändert. In der 
Vergangenheit erreichten die Strompreise 
zur Mittagszeit stets ihr Maximum, da 
in diesem Zeitfenster in Deutschland die 
Tageslast am höchsten ist. An der Last hat 
sich nichts geändert, aber an immer mehr 
Tagen trifft diese hohe Mittagslast auf ein 
noch größeres Angebot von Wind- und 
vor allem Solarstrom. Die Zeiten hoher 
Strompreise zur Mittagszeit sind damit 
gezählt. In Zukunft wird an halbwegs son-
nigen Tagen in den Mittagsstunden Strom 
billiger als in der Nacht sein. 

Frau Martin, können Sie die Änderungen für 

uns einmal zusammenfassen?  

Die Vergütung für kleine Dachanlagen 
wird von 24,43 auf 19,50 ct/kWh (bis 10 

Der BUND Bremen  ist einer der Kooperationspartner der Klimafreunde und Experte in Sachen 
Klima-, Umwelt- und Naturschutz. Eines seiner Fachgebiete ist das Thema Solarenergie. Wir 
haben aus aktuellem Anlass mit Siecke Martin, Solarberaterin vom BUND, über die Änderungen 
im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gesprochen. 
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kW). abgesenkt. Die Vergütung gilt dabei 
nur für 80 Prozent des Stroms. Für größere 
Dachanlagen bis 1 MW wird statt derzeit 
23,23 bzw. 21,98 nur noch mit 16,50 ct/
kWh vergütet. Die Vergütung gilt nur für 
90 Prozent des Stroms. Die Vergütung 
für Anlagen zwischen 1 und 10 MW ist 
abhängig von Größe und Anlagenart und 
beträgt somit statt 18,76 und 17,94 ab 1. 
April nur noch 13,50 ct/kWh. Die Vergü-
tung gilt dabei für 100 Prozent des Stroms. 
Anlagen über 10 MW bekommen keine 
Vergütung mehr über das EEG.

Und was passiert mit dem nicht vergüteten 

Teil des produzierten Stroms? 

Die restlichen 20 beziehungsweise 10 
Prozent der erzeugten Solarstrommenge 
können entweder selbst verbraucht oder 
direkt vermarktet werden. 

Lohnt es dennoch eine Solaranlage zu 

bauen? 

Das ist von Fall zu Fall verschieden. Man 
kann ganz sicher nicht sagen, dass es 
sich pauschal nicht lohnt. Im Gegenteil: 
Solarenergie ist ein wichtiger Beitrag zum 
Klimaschutz. Mein Ratschlag lautet nur 
immer: Lassen Sie sich vorher unbedingt 
professionell beraten!

Was können Interessierte tun, um sich zu 

informieren?  

Die Solarberatung ist im Land Bremen 

kostenlos. Die Beratung wird vom Senator 
für Umwelt, Bau und Verkehr sowie von 
energiekonsens gefördert und von der swb 
AG oder dem BUND LV Bremen durchge-
führt. Termine finden Interessierte auch 
unter www.solarinitiative.de. An folgenden 
Stellen gibt es Informationen:

swb AG
Kundencenter
Am Wall/Sögestraße
28195 Bremen
Mo bis Fr von 9:00 bis 18:00Uhr

BUND LV Bremen
Am Dobben 44
28203 Bremen
Telefon: 04 21/ 790 02-43
siecke.martin@bund-bremen.net
(nach Absprache)

KLIMA*HAVEN
Schifferstr. 36-40
27568 Bremerhaven
Telefon: 04 71 / 3 09 47 37-0
(jeden dritten Mittwoch im Monat, nach 
Anmeldung)

swb AG
„Bürger" 49
27568 Bremerhaven
(jeden Donnerstag von 9:30 bis 17:00 Uhr)
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 Das Fenster - Veranstaltung von Haus & Grund in Kooperation mit energiekonsens 

 23. Mai 2012 

Fenster sind das Gesicht des Hauses und Bindeglied zwischen Wohnraum und Umge-
bung. Aus energetischer Sicht sind sie solare Heizung und Schwachstelle zugleich. Was 
zeichnet ein gutes Fenster aus? Welche Role spielen Wartung und Pflege? Informieren 
Sie sich auf dieser Veranstaltung über Gestaltungsmöglichkeiten in Altbauten und in 
moderner Architektur und über die Herausforderungen eines Lüftungskonzeptes. 
Wann: 19:00 bis 20:30 Uhr, t.i.m.e. Port II. Bremenhaven
Anmeldung unter: 04 71 / 466 96 oder info@haus-und-grund-bremerhaven.de

 Klimafreunde laden ein: Der Bemer Klimagipfel 

 23. Juni 2012  

An diesem Samstag geht es rund auf dem Bremer Marktplatz: Ein großer Kletterberg, 
den es zu erklimmen gilt, Theateraufführungen, ökofaires Eis und klimafreundlicher 
Kuchen sowie zahlreiche Mitmach-Aktionen rund um das Thema Klimaschutz und fairer 
Handel. Unter dem Titel„Der Bremer Klimagipfel" laden die Klimafreunde zusammen 
mit all ihren Kooperationspartner zu einem großen Gipfeltreffen ein. Anlass ist das 
Rio-Jubiläum: Zwanzig Jahre nach der großen Klimaschutz-Konferenz tagen die großen 
Politiker diesen Sommer wieder nahe dem Zuckerhut. Darüber hinaus feiert die Kli-
maschutzagentur energiekonsens ihren 15. Geburtstag. Prominente Gäste runden das 
Gipfeltreffen ab und bei einer großen Verlosung winken tolle Preise! 
Wann: 11:00 bis 17:00 Uhr, Marktplatz Bremen

Geht das eigentlich: Klimafreundlich essen und einkaufen hier in Bremen? Wir von den 
Klimafreunden machen uns in der kommenden Ausgabe auf in den Selbstversuch! Von 
Kleidung über Nahrungsmittel, vom Restaurantbesuch bis hin zum Schreibwarenbedarf 
–  wir testen uns eine Woche lang quer durch die Hansestadt. Was müssen wir eigent-
lich in unserem Alltag verändern? Und sehnen wir uns nach einer Woche zurück in 
bequeme, alte Konsummuster oder schätzen wir das neue Leben?

Termine

bewegte zukunft | tipps & tricks | unterwegs | klimafreunde im profil | aussichten

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

vorschAu
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Der Bremer Klimagipfel

1. Die Rhabarberenden abschneiden, die Stangen waschen, nicht 
schälen!

2. Die Rhabarberstangen in Stücke schneiden und mit dem Zucker, 
etwas Zitronensaft und ¼ l Wasser aufkochen. Etwas köcheln lassen 
bis die Stücke weich werden (je nach Wunsch).

3. Zwei Kugeln Bio-Vanilleeis (Snuten lekker von Kaemena) und eine 
Kugel Bio-Rhabarbereis (ebenfalls Snuten lekker) auf einen Dessert-
teller geben.

4. Rhabarber-Kompott über das Eis gießen.

5. Sahne schlagen. Baiser zerbröseln und zusammen mit der Sahne 
und der Schokosauce über den Kompott geben.

Im Niederblockland  betreibt Familie Kaemena ihren 
Milchviehbetrieb (www.kaemena-blockland.de), der seit 
200 bio-zertifi ziert ist. Im hofeigenen Café können Be-
sucher das Bio-Speiseeis „Snuten Lekker“ (www.snuten-
lekker.de) genießen. Der Hof bietet von März bis Oktober 
wechselnde Ausstellungen, Musik, Lesungen und natürlich 
saisonale Eiskreationen. 



 
  

kochen für’s klima 

Das klimafreundliche Rezept des Monats
Was ist lecker, klimafreundlich und einfach zu kochen? Keine 
Idee? Wir helfen Ihnen ab sofort bei der Beantwortung dieser 
Frage. In jedem Magazin stellt Ihnen ein Profi-Koch oder eine 
Profi-Köchin ein Rezept vor. Aus saisonalen und regionalen 
Produkten, einfach und schnell in der Zubereitung und ganz 
sicher köstlich. Und zwar ganz einfach zum Herausnehmen!

rhABArBer-Becher 

 kilo Bio-rhabarber

 g Bio-zucker 

(nach Wunsch auch 

etwas mehr!)

sahne
/ l Wasser

etwas zitronensaft

Bio-vanilleeis 

Bio-rhabarbereis

Baiser

schokosauce
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BEwEGTE 
ZUKUNfT
Auto, fahrrad, ÖPNV - wie verändert sich 

Mobilität im städtischen raum?

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.

 Rhabarber-Becher mit Bio-Eis  

 Klimafreundliche Pendler 

 Eva Radieschen: Ka� ee, Kuchen, Klimaschutz 

 Obst und Gemüse vom Balkon 
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