
 
  

weIhnachtlIcher klaben

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!
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0 g Sukkade (kan-
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50 ml rum
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0 g hefe

12 g Salz

0 g zucker

0 g butter
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folgen des 
Klimawandels

was bedeutet der Klimawandel für 

Bremen und Bremerhaven?

energiekonsens –
die klimaschützer

Als Klimaschutzagentur ist es unser Ziel, den CO²-Ausstoß 
in Bremen und Bremerhaven zu senken und den notwendi-
gen 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.

Prof. Dr. Karin Lochte im Interview 

Klimaschutz-Tipps für dunkle Tage

Backen für ein klimafreundliches Weihnachten

Fahrrad-Stadtpläne für Bremen zu gewinnen
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Inhalt

1. Früchte aromatisieren: 800 g Rosinen und 70 g Sukkaden mit 
ungefähr 50 ml Rum versetzen. Für den optimalen Geschmack 
weicht man die Früchte 1 Woche vor der Teigberatung ein. 

2. Aus 450 g Weizenmehl, 240 ml kaltem Wasser und 40 g Hefe 
einen Vorteig bereiten. Die Zutaten gut verkneten. Teig mit einem 
Handtuch abdecken und 1 Stunde gehen lassen.

3. Für den Hauptteig fügen Sie dem Vorteig 240 g Weizenmehl,    
12 g Salz, 70 g Zucker, 340 g Butter und einen Spritzer Zitrone 
hinzu. Gut verkneten und 30 Minuten abgedeckt stehen lassen. 
Dann die eingeweichten Früchte kurz unter den Teig heben.

4. Den Teig erst rund und dann lang machen und schließlich in die 
Form legen. Vor dem Backen den Klaben seitlich längs einschneiden 
und für den Glanz mit 50 g Weizenmehl, 50 g Wasser und einem Ei 
abpinseln.

5. Klaben bei 190 Grad Ober- und Unterhitze 65 Minuten backen.

Maik Starke ist Inhaber der bekannten gleichna-
migen Familien-Bäckerei (www.starke-baecker.
de), die es bereits seit 1 gibt. Die Firma hat 
mehrere Standorte in Bremen, im Umland und in 
Bremerhaven. Seine Brote backt der Unterneh-
mer ausschließlich im Steinofen. 
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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.energiekonsens.de/klimafreunde

energiekonsens

in Kooperation mit:

wEr sIND DIE
KLIMAfrEUNDE?
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Der weltweite Klimawandel ist letztlich 
der Grund, warum es die Klimaschutz-
agentur energiekonsens und das Netzwerk 
„Klimafreunde“ überhaupt gibt. Dass 
ein Klimawandel stattfindet und dass der 
Mensch einen Teil dazu beiträgt, ist von 
der großen Mehrheit der Wissenschaft 
anerkannt. Auch wenn ferne Länder 
stärker betroffen scheinen als der Nord-
westen Deutschlands, sind sich Experten 
sicher, dass auch in unserer Region Folgen 
zu erwarten sind.

„Wir wissen, dass sich der Klimawandel 
nicht verlangsamt“, sagt Dr. Eberhard 
Sauter vom Alfred-Wegener-Institut in 
Bremerhaven. „Davon ist auch die Region 
betroffen. In Nordwesteuropa erwarten 
uns langfristig zum Beispiel milde und 
feuchte Winter und trockenere Sommer. 
Extremwetterereignisse wie Starkregen 
werden zunehmen, was auch für die 
Abflüsse im Hinterland eine große Belas-
tung darstellen kann.“ Zudem bedrohen 
höher auflaufende Sturmfluten in Verbin-
dung mit dem steigenden Meeresspiegel 
die Küsten. Um die Ausmaße und Auswir-
kungen des Klimawandels zu begrenzen, 
sei es wichtig, dass die gesamte Gesell-

ISt dIe welt bald Im eImer?

Kennen Sie Kiribati? Vermutlich nicht. Der Inselstaat im Südpazifik, den der amerikanische 
Reiseautor J. Maarten Troost in seinem Buch „Billard mit Kokosnüssen beschreibt“, gehört zu 
den Opfern des steigenden Meeresspiegels: Womöglich gibt es das Land in einigen Jahrzehn-
ten nicht mehr. Derlei Phänomene scheinen weit weg und betreffen uns nicht – oder doch? 
Wer sich die Thematik näher anschaut, wird feststellen, dass „hier“ und „drüben“ untrennbar 
miteinander zusammenhängen und die ganze Welt in einem Boot sitzt.

schaft sowohl ihren CO2-Ausstoß reduziere 
als auch Anpassungsmaßnahmen umsetze.

„Worst Case“ bereits überholt 

„Während der Bericht des Weltklimarats 
von 2007 bei entsprechenden Maßnah-
men einen Temperaturanstieg von etwa 
zwei Grad bis zum Ende des Jahrhunderts 
in Aussicht stellt“, blickt Sauter auf dama-
lige Kalkulationen zurück, „zeigen die 
jüngsten Messungen, dass die derzeitigen 
weltweiten CO2-Emissionen höher sind 
als im damaligen „Worst Case“-Szenario 
angenommen!“ Der überwiegende Teil der 
Wissenschaft ist sich daher über den Ernst 
der Situation einig.

Handlungsbedarf bestehe auf allen 
Ebenen. Allerdings sei nicht die ganze 
Bevölkerung ausreichend über das Thema 
informiert, um im Privatbereich aktiv zu 
werden. „Das Klimahaus in Bremerhaven 
oder die Klimafreunde können jedoch dazu 
beitragen, das Bewusstsein zu ändern“, 
hofft Eberhard Sauter. Ein zweiter Faktor, 
den man in Bezug auf die Bürger bedenken 
müsse sei, dass der Mensch nun einmal 
bequem ist. „Wir alle hängen an liebge-
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wordenen täglichen Gewohnheiten, wie 
etwa die Autonutzung für kurze Strecken 
in der Stadt“, nennt der Wissenschaftler 
einen Bereich, den jeder selbst in der Hand 
hat.

Um die Gesellschaft in Sachen Klimaschutz 
und Anpassung an den Klimawandel zu

aktvieren, seien auch Kultur- und Sozial-
wissenschaften gefragt. Doch nicht nur 
Privatleute, insbesondere auch Firmen 
sieht Eberhard Sauter in der Pflicht. „Und 
die Wirtschaft kann teils schneller und ein-
facher grenzüberschreitend agieren als die 
Politik, daher gilt es, auch dieses Potenzial 
zu nutzen.“
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Auch Bremens Deichhauptmann am rech-
ten Weserufer, Dr. Michael Schirmer, hat 
von Berufs wegen mit dem Klimawandel 
und seinen Folgen zu tun. Unter anderem 
wegen des Anstiegs des Meeresspie-
gels müssen die Deiche erhöht werden, 
damit Bremen weiterhin vor Sturmfluten 
geschützt ist. Wie auch Eberhard Sauter 
ist der Gewässerkundler davon überzeugt, 
dass sich das Klima in den vergangenen 
Dekaden verändert hat. „Wer meint, die 
beiden vergangenen kalten Winter stün-
den dazu in Widerspruch, der irrt“, meint 
der Wissenschaftler. Die Forschung arbeite 
mit Mittelwerten aus Perioden von 30 
Jahren, denn nur die könnten verlässliche 
Aussagen bieten. „Außerdem war es nicht 

so, dass die ganze Welt in dem Zeitraum 
Kälte erfahren hätte“, weist Schirmer auf 
die Wettereignisse in anderen Teilen der 
Erde hin. „Zur gleichen Zeit sind Australien 
und Amerika buchstäblich vertrocknet.“ 
Die Gesamtwärmemenge auf der Erde, 
so der Deichhauptmann, werde immer 
größer. 

Und das habe auch für die Bremer Region 
ganz konkrete Auswirkungen. „Es gibt 
Veränderungen, zum Beispiel Schädlinge, 
die die Winter besser überleben und zu 
Problemen werden können“, nennt er 
ein Beispiel. „Das Wetter wird außerdem 
unregelmäßiger, was man etwa daran 
merken kann, dass Bauernregeln immer 
weniger stimmen.“ Der Begriff „Klima-
flüchtlinge“ sei kein abstraktes Phänomen, 
sondern Realität. „Wenn Menschen aus 
Nordafrika, die in ihren Heimatregionen 
wegen der verschobenen Regenzeiten 
nichts mehr anbauen können, nach Europa 
wollen, dann sind das Klimaflüchtlinge.“
 

Auch Getreidepreise sind anfällig 
Regenmangel könne auch die Länder 
betreffen, von deren Getreide Deutsch-
land abhängig sei – so dass schnell jeder 
Einzelne in unserer Region von einer Krise 
betroffen sein könne und zwar in Form 
von erhöhten Brotpreisen. In Nordwest-
deutschland könnten sich Veränderungen 
im Niederschlag massiv auf die Heuernte 
auswirken. Nicht zuletzt sind auch Über-
schwemmungen angesichts des Meeres-
spiegelanstiegs nie ganz auszuschließen, 

deichhauptmann dr. michael Schirmer
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weswegen Michael Schirmers Einrichtung 
auch intensiv an der Erhöhung der bremi-
schen Deiche arbeitet, so wird zum Beispiel 
die Schlachte in näherer Zukunft eine neue 
Sandsteinlage bekommen.

„Zu glauben, dass ein Haus direkt hinterm 
Deich eher betroffen wäre als ein Stadtteil, 
der weiter von der Weser entfernt ist, ist 
eine Fehlvorstellung“, meint der Deich-
hauptmann. „Im Gegenteil, 1881 stand 
zum Beispiel Schwachhausen unter Wasser. 
Im Prinzip ist bei einer extremen Sturmflut 
und einem totalen Deichversagen jeder, 
der niedriger als sechs Meter Höhe wohnt, 
betroffen“, skizziert Michael Schirmer das 
Szenario. „Nur der alte Dünenzug würde 
dann aus dem Wasser schauen.

Auf den Klimawandel insgesamt bezogen, 
meint der Wissenschaftler: „Niemand kann 
sich davon vollständig abkoppeln.“ Eine 
mögliche Folge unsicherer Deiche seien 
zum Beispiel unsichere Arbeitsplätze, falls 
Firmen sich irgendwann nicht mehr in der 
Region ansiedeln wollten – und schon 
könne ein Privatmensch davon betroffen 
sein. „Der globale Klimawandel betrifft 
also auch immer die Hansestadt Bremen“, 
resümiert Schirmer.

Wie sieht die Region 2050 aus? 

Weil die Metropolregion Bremen-Olden-
burg auf den Klimawandel reagieren muss, 
wurde das Projekt „nordwest2050“ ins 
Leben gerufen. Das Forschungsprojekt 
verfolgt das Ziel, gemeinsam mit Akteuren 

aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
einen langfristigen Fahrplan zur Klimaan-
passung für die Metropolregion Bremen-
Oldenburg im Nordwesten zu entwickeln 
– die so genannte „Roadmap of Change“. 
Sie soll aufzeigen, wie die Risiken des Kli-
mawandels für die Region verringert und 
sich ergebende Chancen genutzt werden 
können. Sie kann damit ein Wegweiser für 
den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der 
Region sein.

Andreas Lieberum von der Agentur ecolo 
ist in das Projekt involviert. Auf die Frage, 
wie unsere Region wohl im Jahr 2050 
aussehen könnte (angenommen, der CO2-
Ausstoß ginge unvermindert weiter), meint 
er: „Das kann natürlich niemand genau 
voraussagen.“ nordwest2050 habe aber 
mögliche Szenarien in einer „Verwundbar-
keitsanalyse“ skizziert. Bezogen auf das 
Alltagsleben, hält Andreas Lieberum es für 
denkbar, dass zum Beispiel Nahrungsmittel 
sehr teuer werden könnten. „Wir sind hier 
ja keine Insel der Glückseligen“, betont 
Lieberum. „In unserer globalisierten Welt 
sind wir abhängig von Warenströmen. Es 
könnte zum Beispiel passieren, dass bei 
uns das Fleisch wesentlich teurer wird, 
wenn sich klimatische Veränderungen in 
anderen Teilen der Welt ganz verheerend 
auf den Anbau von Futtermitteln wie Soja 
niederschlagen.“

Die heimische Lebensmittelindustrie, 
abhängig von angebauten Produkten, 
könne stark unter weiteren Folgen des 
Klimawandels leiden, so dass die regio-
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nale Wirtschaft Schaden nehmen könne. 
„Ich könnte mir bezogen auf unseren 
Alltag auch vorstellen, dass sich bei 
einem Fortschreiten des Klimawandels 
das kulturelle Bild verändern könnte“, 
sinniert Lieberum. „Vielleicht gäbe es dann 
in unserer Pflanzenwelt wärmeliebende 
Arten, die wir nur aus südlichen Ländern 
kennen, und andere leider nicht mehr, die 
wir dann stark vermissen könnten.“ Auch 
die Wattlandschaft, ein wichtiges Ökosys-
tem, könne sich durch den Klimawandel 
dramatisch verändern, wenn auch wohl 
erst nach 2050.

Andreas Lieberum kennt das Argument der 
Klimaschutz-Kritiker, die behaupten, natür-
lichen Klimawandel gebe es ja ohnehin 
alle paar tausend Jahre, so dass auch der 

jetzige vermutlich nicht menschengemacht 
ist. „Viele tausend Wissenschaftler haben 
nachgewiesen, dass es bezogen auf die 
Industrialisierung eine Korrelation gibt“, 
betont er. „Daher bin ich sicher, dass ein 
Zusammenhang zwischen unserer Lebens-
weise und dem Klimawandel besteht.“

Privatleuten, die sich in Sachen Klima-
schutz mit Verweis auf die Rolle der Indus-
trie zurückhalten wollen, hält Lieberum 
entgegen: „Private Haushalte verursachen 
nach Untersuchungen ungefähr ein Drittel 
der Emissionen – das ist ein großer Anteil.“ 
Daher sei es seiner Meinung nach nicht zu 
rechtfertigen, sich mit der Begründung, als 
Einzelner nur wenig bewirken zu können, 
aus dem Thema herauszuhalten. „Ich bin 
doch Mitgestalter in unserem System und 
habe deshalb auch eine Mitverantwor-
tung“, sieht Andreas Lieberum seine Rolle 
als Bürger. „Wenn wir es nicht vorleben, 
wer dann? Das gute Gefühl, was zu tun, ist 
doch besser, als passiv im Sessel zu sitzen.“ 
Leider machten sich auch viele Menschen 
nicht bewusst, welche Macht sie als Ver-
braucher hätten – ein Bereich, in dem man 
auch in Sachen Klimaschutz gut Zeichen 
setzen könne. „Wenn private Haushalte 
bestimmte energieeffiziente Produkte 
kaufen, steigern sie damit schließlich die 
Nachfrage.“

abdreas lieberum von der agentur ecolo
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UnSer tIpp: der Fahrrad-

Stadtplan bremen

Mit Erscheinen der Neuauflage 2012 feiert 
der Fahrrad-Stadtplan Bremen in diesem 
Jahr ein Comeback, zuletzt war er 2005 
erschienen. Wir haben uns das Werk im 
Maßstab 1:20.000 einmal näher ange-
schaut. 

Der Plan, herausgegeben vom Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr, GeoInformation 
Bremen und dem ADFC Bremen, kommt 
im taschentauglichen Faltformat daher 
und bietet nicht nur eine aktuelle Über-
sicht über Verbindungen und Fahrradwege 
im Bremer Stadtgebiet und in Bremen-
Nord, sondern hebt auch besonders 
schöne Strecken und Radwanderwege 
hervor. Dazu zählen beispielsweise der 
Weserradweg, die BahnRadRoute Weser-
Lippe sowie die Strecke vom Teufelsmoor 
zum Wattenmeer.

Die Wege des Fahrradroutennetzes sind 
übersichtlich markiert, so dass man schnell 
erkennen kann, ob und wie viele Fahr-
streifen es gibt und wie gut die Qualität 
der Fahrbahn ist. Seine Stadtplanfunktion 
erfüllt der Fahrrad-Stadtplan Bremen auch, 
indem für Aktive und Radler interessante 
Ziele wie Radstationen, „Bike and Ride“ 

oder Bäder schnell erkenntlich sind. Durch 
die klare Farbgebung wird deutlich, wo 
sich Wälder und Wiesen, Parkhäuser und 
Tiefgaragen sowie Hauptverkehrsstraßen 
und Routen befinden, die für Fahrradfah-
rer verboten sind.

Alles in allem ist der Fahrrad-Stadtplan 
Bremen für jeden, der gern auf zwei 
Rädern unterwegs ist, ein idealer Beglei-
ter. Zumal der Faltplan gerade mal eine 
Schutzgebühr von 2,50 Euro kostet. 
Verkaufsstellen sind die örtlichen Buch-
handlungen, der Fahrradhandel sowie die 
Radstation des ADFC direkt am Haupt-
bahnhof.

Gewinnen Sie einen Fahrrad-Stadtplan! 
die ersten 20 e-mails mit dem Stichwort „Fahrrad" gewinnen! Senden Sie 
name und anschrift bis zum 15.01.2012 an: schultze@energiekonsens.de
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In der dunklen Jahreszeit verbrauchen wir alle mehr Energie, da es früher dunkel wird, kalt ist 
und wir aus Bequemlichkeit öfter mit dem Auto fahren. Wer auf Details achtet, kann seinen 
Strom- und Heizenergieverbrauch senken – und sich über mehr Geld im Portemonnaie freuen. 
Dass durch geringere CO2-Emissionen der auf den vorigen Seiten beschriebene Klimawandel 
verlangsamt wird, ist ein positiver Nebeneffekt.

erhellende tIppS Für 

dUnkle taGe

Wenn Ihnen ein (LED)-Licht aufgeht: 

Sie wollen in der Vorweihnachtszeit neue Lichterketten für drin-
nen und draußen anschaffen? Dann achten Sie darauf, dass das 
Produkt Ihrer Wahl mit sparsamen LED-Lämpchen ausgestattet 
ist.

Schalten Sie schnell! 

Was nützt Ihnen um drei Uhr nachts der mit blinkenden Ren-
tieren ausgestattete Vorgarten, wenn Sie ohnehin schlafen und 
die Szenerie daher nicht bewundern können? Eine Zeitschaltuhr 
schafft Abhilfe – so genießen Sie die Lichter während Ihrer 
„Wach-Stunden“ und sparen im Schlaf!

Der Schrank bleibt cool: 

Ist die Temperatur Ihres Kühlschranks noch genau so eingestellt 
wie im Juli, als Sie bei Hitze den Regler hochgestellt hatten, 
damit nichts verderben konnte? Da es in der Küche längst nicht 
mehr so warm ist wie im Hochsommer, drehen Sie die Tempera-
tur herunter.

Sind die noch ganz dicht? 

Sie merken am Flackern der Adventskerzen-Flamme, dass es 
zieht? Sehen Sie sich mal die Fenster genauer an! Ist die Dichtung 
nicht mehr einwandfrei, dann geht an den schadhaften Stellen 
Wärme verloren. Dann nichts wie zum nächsten Baumarkt und 
eine neue gekauft!
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So kriegen Sie’s günstiger gebacken: 

Selbstgebackene Zimtsterne gehören für Sie zur Festzeit? Sind 
die Teilchen im Ofen, können Sie gegen Ende der Backzeit den 
Restwärme-Effekt geschickt ausnutzen – schalten Sie einfach ein 
paar Minuten früher ab und sparen Sie Strom. Die Kekse werden 
trotzdem braun!

Gehen Sie vom Netz: 

Nach Weihnachten geht es für zwei Wochen zum Skifahren in 
den Harz? Schön für Sie! Trennen Sie in der Zeit alle strombetrie-
benen Geräte vom Netz, und Sie können Ihre Kilowattstunden-
zahl senken.

Das wird Sie nicht kalt lassen: 

Sie kennen in Ihren Räumen nur warm oder kalt? Werden Sie 
genauer und kontrollieren Sie die Temperaturen mit einem 
Raumthermometer! Nur ein Grad weniger hilft bereits rund sechs 
Prozent Heizenergie einzusparen.

Das kratzt Sie nicht: 

Moderne Automotoren müssen im Winter nicht mehr warm-
laufen. Wenn Sie das nächste Mal den Schnee von der Scheibe 
kratzen, lassen Sie den Motor aus und starten Sie ihn erst, wenn 
Sie losfahren wollen. Auch Ihr Portemonnaie bleibt damit auf die 
Dauer dicker!
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Dass es beim Thema Klimaschutz nicht nur um Strom- und Heizverbräuche 
geht, sondern auch der Bereich Ernährung zu einem klimafreundlichen 
Alltags dazu gehört, verdeutlichten im Oktober vier Kochshows auf den 
Bremerhavener energietagen. „Regional und saisonal“ lautet das Motto, 
mit dem jede und jeder Einzelne täglich seine CO2-Bilanz verbessern kann. 
Mit dampfenden Töpfen und spannenden Rezeptideen begeisterten Evelyn 
Sjovall und ihre vier Gäste die Besucher der energietage mit leckeren, 
klimafreundlichen Gerichten. 

Roberto Widmer vom Haventheater kochte Kürbiscreme-Suppe mit Curry, 
Christiane Hertz-Kleptow vom Kürbishof in Ohlenstedt zeigte einen aus-
gefallenen Spaghettikürbis mit Pesto und Jill Falter von ONE|THREE|THREE 
bereitete einen süßen Karottenschmarrn für die Anwesenden zu. Die vierte 
Köchin, Gewinnerin des Rezeptewettbewerbs vom Sonntagsjournal, Monika 
Schnibbe, bewies, wie lecker Dinkelnudeln mit Spinat-Schafskäse-Sauce sein 
können. 

„Den Zuschauern zu zeigen, wie einfach man klimafreundlich kochen kann 
und dass es auch im Herbst viele regionale Produkte gibt, hat sehr viel Spaß 
gemacht. Die Gäste haben das das Kochen neugierig mitverfolgt und waren 
vom anschließenden Testessen begeistert. So war es kein Wunder, dass die 
Rezeptkarten am Ende des Tages vergriffen waren“, freute sich Evelyn Sjovall 
über die gelungene Aktion. 

klImaFreUnde-kochShow aUF 

bremerhavener enerGIetaGen

 Jill Falter kocht 

Karottenschmarrn 
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Am 10. Oktober 2011 trafen sich die Teilnehmer von „Bremerhaven kann 
mehr Klimaschutz!“ zu einem gemütlichen Informations- und Diskussions-
abend. Die Führung durch die Ausstellung BAUnatour verdeutlichte den 
Gästen die Vorteile, die mit nachwachsenden Baustoffen wie Holz, Wolle, 
Gras oder Kork beim Bauen oder Sanieren erreicht werden können: gesundes 
Raumklima, besserer Schall- und guter Wärmeschutz.

Anschließend präsentierte Ralf Cimander, vom ifib Bremen, die Halbzeit-
ergebnisse der Klimaschutzinitiative. „Von den zu Beginn des Projektes im 
November 2010 registrierten Teilnehmern in Bremerhaven sind über 60 
Prozent konsequent dabei geblieben. Nach der Basiserhebung ihrer CO2-
Emissionen in den Bereichen Strom, Heizung, Wasser, Verkehr, Ernährung 
und Konsum trugen sie alle zwei Monate erneut ihre Daten in den CO2-
Rechner ein. Das Ziel, jährliche zwei Prozent CO2-Einsparung, erreichten 63 
Prozent bereits nach zehn Monaten“, freute sich Cimander.

Wie aufschlussreich ein regelmäßiges Erfassen der Energieverbräuche sein 
kann, erläuterte Heinfried Becker von der Klimaschutzagentur energieko-
nsens anhand seines persönlichen Monitorings während und nach seiner 
Haussanierung: „Wir können genau feststellen, wie viel Energie wir mit der 
Wärmedämmung oder einer neuen Brennwerttherme  einsparen. Andersrum 
wird man auf plötzlich auftretende überdurchschnittliche Anstiege aufmerk-
sam und kann eventuell defekte Geräte schneller identifizieren“. Darüber 
hinaus verdeutlichte Elke Albrecht von der Stadtbibliothek, dass auch öffent-
liche Institutionen im Klimaschutz aktiv sind und bereits einige Einsparungen 
beispielsweise durch verändertes Nutzerverhalten erreichten. Unter allen 
Teilnehmer verlosten energiekonsens und das ifib zudem interessante Preise. 
So freuten sich Peter und Bärbel Clasen sehr über den Hauptgewinn und 
genießen die Lieferung von sechs Gemüsekiste vom Biolandhof Frelsdorf.

bremerhaven kann mehr 

klImaSchUtz! FeIerte halbzeIt

mehr Infos zur Initative unter www.e2democracy.eu! 
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FSJler = klImaSchützer?

„Das wusste ich nicht! Ein Plasma-Fernseher verbraucht ja viel mehr Energie als ein LED-TV! 
Ich dachte immer, hauptsache neu und flach! Dass es so große Unterschiede im Energie-
verbrauch gibt, hätte ich nicht vermutet," so eine FSJlerin auf dem Klimafreunde-Infotag im 
November. Auf einer Klimastadtführung und in verschiedenen Workshops lernten 30 junge 
Menschen, was Klimawandel und Klimaschutz bedeuten und warum wir alle betroffen sind.

Einen ganzen Tag verbrachten die jungen Leute, die zurzeit in 
verschiedenen Bremer Einrichtungen ein Freiwilliges Soziales 
Jahr absolvieren, mit Janina Schultze und Florian Biener vom 
Projekt Klimafreunde. Ziel war es, gemeinsam etwas über das 
Klima zu erfahren Die Klimafreunde-Experten hatten eine bunte 
Methoden-Mischung vorbereitet, um die Gruppe mit Spaß an 
das komplexe Thema Klimaschutz heranzuführen: Verschiedene 
Gruppenarbeiten, eine Klimastadtführung, ein Kurzfilm und zwei 
Vorträge mit Fachwissen und Hintergrundinformationen veran-
schaulichten die Inhalte.

Neben dem Highlight der Klimastadtführung, die alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mitten in die Bremer Altstadt führte, 
um dort an realen Beispielen aufzuzeigen, was beispielsweise 
unser Konsum in Sachen Elektronik für das Klima bedeutet, stand 
ein weiterer, ganz besonderer Punkt auf dem Programm: Ein 
Workshop zum Thema „Klimafreundliche Ernährung".

Der Grund dafür: Anfang 2012 fahren die FSJler gemeinsam für 
eine Seminar-Woche in ein Selbstversorgerhaus. Vor Ort müs-
sen sich die Jugendlichen allein um alles kümmern: Einkaufen, 
Kochen, Saubermachen. Eine gute Gelegenheit, um einmal selbst 
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auszuprobieren, ob Klimaschutz im Alltag umsetzbar ist. Für 
eine Woche steht deshalb klimafreundliche Ernährung auf der 
Tagesordnung. Ob CO2-Spar-Menüs wohl schmecken? Wenig 
Fleisch, Gemüse aus Saison und Region, fair gehandelte Produkte 
und möglichst alles aus biologischem Anbau – ganz schön viel zu 
beachten, finden die FSJler. Doch mit ein paar Rezeptvorschlägen 
stehen schon nach kurzer Zeit leckere Ideen im Raum: Bratkartof-
feln, selbst gemachte Schoko-Nuss-Creme aus fair gehandelter 
Schokolade oder Weißkohl-Eintopf. Manche der jungen Leute 
können zwar bei dem Ausblick auf fleischlose Hauptmahlzeiten 
den skeptischen Blick nicht ablegen, versuchen wollen es aber alle 
für die paar Tage in Seehausen.

Wir von den Klimafreunden finden die Idee sehr gut, sind 
gespannt, wie der Selbstversuch ausgeht und fragen natürlich im 
kommenden Februar nach, ob es geklappt hat!

 Johannes Wicke vom Diakonischen Werk (links), 

Florian Biener von den Klimafreunden und eine 

FSJlerin bei der Klimastadtführung.
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Frau Lochte, welche Folgen des 

Klimawandels stellt das AWI in Arktis 

und Antarktis fest? 

Wir erkennen einen deutlichen Rück-
gang des Meereises. 2011 war die 
zweitgeringste Eisbedeckung über-
haupt festzustellen, und das ist eine 
wirkliche Bedrohung. Nicht nur, dass 
Eisbären nicht mehr ausreichend jagen 
können. Die Entwicklung beeinflusst 
auch den Wärmeaustausch zwischen 
Ozean und Atmosphäre. Die Verduns-
tung des Wassers hat sich verändert, 
der Wasserkreislauf und die atmo-
sphärische Zirkulation ebenfalls.

Einige Wissenschaftler rechnen damit, 

dass das arktische Meer bereits ab 

2050 im Sommer eisfrei sein könnte. 

Teilen Sie diese Einschätzung? 

Das könnte durchaus schon 2050 
passieren, vielleicht auch erst einige 

Jahrzehnte später. Eines stimmt in jedem 
Fall: Wenn der derzeitige Trend weitergeht, 
werden wir ab Ende diesen Jahrhunderts 
im Sommer kein Eis mehr im arktischen 
Ozean haben. Es gibt aber immer Klima-
Zyklen, daher gibt es auch eine Chance auf 
Abkühlung. Das ist derzeit aber nicht zu 
erkennen.

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel 

auf Tiere und Pflanzen in der Tiefsee? 

Bei der Beantwortung dieser Fragen stehen 
wir wissenschaftlich noch am Anfang. 
Aber einige Effekte lassen sich schon 

Die Klimafreunde sind ein Netzwerk von Bürgern, Unternehmen und Institutionen, die aktiv et-
was gegen den Klimawandel tun wollen. Und damit stehen sie bei energiekonsens nicht allein 
dar: Prominente Bürgerinnen und Bürger, die selbst vorbildlich in Sachen Klimaschutz handeln 
und andere zu einem klimafreundlichen Alltag motivieren wollen, helfen als Klimabotschafter 
Klimaschutz in die Öffentlichkeit zu tragen. Prof. Dr. Karin Lochte ist seit kurzem eine von ihnen. 

ForScherGeISt Für den 

klImaSchUtz: karIn lochte

Im Gespräch mit: Prof. Dr. Karin Lochte, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Bremerhaven 
und Klimabotschafterin von energiekonsens
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feststellen: Beispielsweise hat das AWI  in 
der Fram Strasse zwischen Grönland und 
Spitzbergen seit zehn Jahren eine Station, 
von der aus wir interessante Beobachtun-
gen gemacht haben. Einserseits hat sich 
die Meereiskante nach Norden verscho-
ben, andererseits hat sich das Tiefenwasser 
in dieser Region erwärmt. Zwar nur um 
0,08 Grad, aber für Biologie und Ökologie 
hat das durchaus Folgen. Wir finden in 
der Fram Strasse immer mehr Arten, die 
ursprünglich im Atlantik beheimatet sind. 
Diese Entwicklung gibt es ja auch in der 
Nordsee, wo zunehmend Organismen 
zu finden sind, die bislang in wärmeren 
Gebieten des Atlantiks oder des Mittel-
meers unterwegs waren. 

Hat die derzeitige Entwicklung in Arktis 

und Antarktis auch Folgen für Bremen und 

Bremerhaven? 

Wie gesagt verändern sich die atmosphä-
rischen Zirkulationsmuster, das heißt, der 
Transport von kalter Luft aus der Arktis 
heraus bzw. von warmer Luft in die Arktis 
hinein werden sich anders gestalten. Auch 
die kalten Winter könnten eine Folge 
davon sein.

Sie sind im Sommer offiziell 

Klimabotschafterin der Klimaschutzagentur 

energiekonsens geworden. Warum? 

Mit solchen Entscheidungen möchte 
ich deutlich machen, dass wir alle zum 
Handeln aufgefordert sind. Wir können 
uns nicht darauf verlassen, dass der Staat 
oder jemand anderes etwas tut, sondern 
müssen selbst aktiv werden. In diesem 
Sinne möchte ich mit gutem Beispiel 

vorangehen. Ich bin überzeugt, dass der 
Klimawandel begonnen hat und dass uns 
diese Entwicklung viel kosten wird – nicht 
nur Geld, sondern auch Menschenleben 
und unseren gewohnten Alltag. Wenn wir 
gegensteuern können, müssen wir das 
unbedingt jetzt tun. Wir haben keine Zeit 
mehr.

Auf welche Verhaltensweisen verzichten Sie 

persönlich, um ihre CO2-Bilanz nicht unnötig 

zu belasten? 

Ich habe meinen Fleischverbrauch deut-
lich reduziert, aus Klimaschutzgründen, 
aber auch aus anderen Motiven. Wann 
immer es geht, nutze ich zudem die Bahn.  
Außerdem dusche ich weniger. Das mag 
im ersten Moment komisch klingen, aber 
wenn man betrachtet, wie viel Energie die 
Wassermengen und das Haare föhnen 
verbraucht, ist tägliches Duschen sehr 
klimaschädlich. Alle zwei Tage reicht oft 
aus und ist für Haut, Haare und Klima 
gleichermaßen gut. 

Unabhängig von Ihrer wissenschaftlichen 

Arbeit – welche Konsequenz des 

Klimawandels beschäftigt Sie persönlich? 

Die Frage nach der Gerechtigkeit in der 
Welt. Sie steht auch in Zusammenhang 
mit dem Klimawandel. Wenn wir unseren 
Lebensstandard erhalten und das Klima 
gleichzeitig nicht verschlechtern wollen, 
gestehen wir Gebieten wie Afrika, Asien 
und Südamerika nicht den gleichen 
Lebensstandard zu. Wir müssen mit gutem 
Beispiel vorangehen, unsere Techniken 
mit ihnen teilen und  zeigen, wie CO2-
Emissionen reduziert werden können. Und 
zum Nachahmen motivieren.
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Klimaschutz bedeutet Ressourcen schonen. Woran denkt man bei diesem Satz sofort? An 
Energie, ganz genau! Im nächsten Magazin dreht sich deshalb alles um das Thema Strom. Im 
Mittelpunkt steht dabei die Diskussion um Glühbirnen, Energiesparlampen und LEDs. Welche 
Leuchtmittel sind aus Klimaschutz-Sicht die besten? Worauf müssen Sie beim Kauf achten? 
Und überhaupt: Wie gestalte ich die Beleuchtung in meinem Zuhause klimafreundlich und 
gemütlich?

Bremer Altbautage – Forum energiesparendes Bauen + Modernisieren 

20. bis 22. Januar 2012 

Sie wollen Ihren Wohnkomfort steigern, Energiekosten sparen und dabei etwas für 
das Klima tun? Dann sind Sie bei den 6. Bremer Altbautagen richtig. Die Messe zeigt 
auf abwechslungsreiche Weise, wie Sie Ihren Altbau energieffizient modernisieren und 
Baumaßnahmen mit hoher Qualität umsetzen. 
Wo: Halle 7, Messe Bremen
Wann: Freitag bis Sonntag, 10:00 bis 18:00 Uhr

Ich denk so gern an Ökosex – Lesung und Konzert mit Martin Unfried 

2. Februar 2012 

Ökosex ist eigentlich eine Kolumne, die Martin Unfried viele Jahre geschrieben hat, 
heute ist Ökosex auch ein heiteres Programm in Sachen Nachhaltigkeit und Klima-
schutz. Martin Unfried, Umweltexperte an einem Maastrichter Institut, hat sich auf 
Umweltkonferenzen häufiger gelangweilt. Insbesondere, wenn erzählt wurde, was die 
Regierung politisch machen sollte. Doch wie soll eine Regierung bei den Wahlen überle-
ben, wenn viele Wähler bereits beim Verbot der Glühbirne hysterisch werden? Wenn bei 
Selbstverständlichkeiten wie Tempolimit und Ökosteuern der Boulevard den nationalen 
Widerstand ausruft? Unfrieds spielerische These für einen heiteren Abend mit Liedern 
und Kolumnen: für eine engagierte Klimapolitik braucht es einen engagierten Kultur-
kampf. In erster Linie einen Kampf um die Herzen des Mainstreams, ein Kampf um 
erneuerbare Gefühle. Es geht um nichts weniger als um "emotionale Klimaintelligenz", 
um den eisenharten Streit zwischen Brummbrumm- und Klimaschutzdeutschland. 
Wo: Altes Pumpwerk, Salzburger Straße 12, Bremen
Wann: 20:00 Uhr
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zUbereItUnG (1 Klaben)

Inhalt

1. Früchte aromatisieren: 800 g Rosinen und 70 g Sukkaden mit 
ungefähr 50 ml Rum versetzen. Für den optimalen Geschmack 
weicht man die Früchte 1 Woche vor der Teigberatung ein. 

2. Aus 450 g Weizenmehl, 240 ml kaltem Wasser und 40 g Hefe 
einen Vorteig bereiten. Die Zutaten gut verkneten. Teig mit einem 
Handtuch abdecken und 1 Stunde gehen lassen.

3. Für den Hauptteig fügen Sie dem Vorteig 240 g Weizenmehl,    
12 g Salz, 70 g Zucker, 340 g Butter und einen Spritzer Zitrone 
hinzu. Gut verkneten und 30 Minuten abgedeckt stehen lassen. 
Dann die eingeweichten Früchte kurz unter den Teig heben.

4. Den Teig erst rund und dann lang machen und schließlich in die 
Form legen. Vor dem Backen den Klaben seitlich längs einschneiden 
und für den Glanz mit 50 g Weizenmehl, 50 g Wasser und einem Ei 
abpinseln.

5. Klaben bei 190 Grad Ober- und Unterhitze 65 Minuten backen.

Maik Starke ist Inhaber der bekannten gleichna-
migen Familien-Bäckerei (www.starke-baecker.
de), die es bereits seit 1 gibt. Die Firma hat 
mehrere Standorte in Bremen, im Umland und in 
Bremerhaven. Seine Brote backt der Unterneh-
mer ausschließlich im Steinofen. 
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weIhnachtlIcher klaben

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!

00 g rosinen

0 g Sukkade (kan-

dierte zitrone)

50 ml rum

0 g weizenmehl

0 g hefe

12 g Salz

0 g zucker

0 g butter

1 Spritzer zitrone

1 ei
20 ml wasser

maGazIn
Nummer  | Dezember 

folgen des 
Klimawandels

was bedeutet der Klimawandel für 

Bremen und Bremerhaven?

energiekonsens –
die klimaschützer

Als Klimaschutzagentur ist es unser Ziel, den CO²-Ausstoß 
in Bremen und Bremerhaven zu senken und den notwendi-
gen 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.

Prof. Dr. Karin Lochte im Interview 

Klimaschutz-Tipps für dunkle Tage

Backen für ein klimafreundliches Weihnachten

Fahrrad-Stadtpläne für Bremen zu gewinnen
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