
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!

 GRÜNER SMOOTHIE 

magazin
nummer  | Oktober 

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.

 Im Gespräch mit Angela Hesse 

 Unterwegs auf dem Autofreien StadTraum 

 Stammtisch: So war‘s im Bremerhavener Windkanal 

 Diskussionen um den Klimamarkt in Vegesack 

– 148,5 –– 147,0 –– 105,5 –

FLEISCH IST 
DEIN GEMÜSE?
Was unser Konsum von Fleisch und Wurst mit Klimaschutz zu tun hat

150 g Spinat

das Grün eines 

Kohlrabis

1 reife Avocado

1 Handvoll reife 

Pflaumen

1 reife Banane

500 ml Wasser

Wer es etwas süßer 

mag, gibt noch 3 

getrocknete Datteln 

hinzu
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zUBereitUng
1. Erst die Pflaumen (mit den Datteln) und die Banane mit dem 

Wasser pürieren.

2. Dann den Spinat dazu geben, anschließend das Gemüsegrün und 

zum Schluss die Avocado untermixen. Die Wassermenge kann vari-

iert werden je nach gewünschter Konsistenz. 

3. Alles zusammen cremig pürieren.

Maike Kratschmer und Dr. Silke Mai geben als 
das Team Impuls² (www.impulshoch2.de) in 
Vorträgen und Workshops wertvolle Impulse für 
Gesundheit und Lebensfreude. Die Zwillings-
schwestern aus Bremen verbinden in einzigar-
tiger Weise ihre Erfahrungen als Heilpraktikerin 
und promovierte Chemikerin zu gesunder Ernäh-
rung und bewusster Lebensführung. Sie geben 
ihr Wissen über die neuesten wissenschaftlichen 
Studien weiter und verblüff en mit überraschen-
den Erkenntnissen.

– 148,5 –

INHALT

energiekonsens
in Kooperation mit:

wer sind die Klimafreunde?
Die Klimafreunde wollen alle gesellschaftlichen Gruppen 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 Reduktion 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.

Bremene

Klimafreunde Bremerhaven 
c/o energiekonsens
Schifferstraße 36 – 40 
27568 Bremerhaven 
Telefon: 04 71 / 3 09 47 37-0 
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Janina Schultze und Insa Lohmann
aus dem Redaktions-Team

Fleisch ist 

dein Gemüse?

Liebe Klimafreunde,
 
für diese Ausgabe haben wir uns besonders ins Zeug gelegt: Für unseren Fokusartikel 
Fleischkonsum aus Klimaschutzsicht schnappten wir uns Gummistiefel, Notizblock 
und Fotokamera – damit sind wir dann nach Bremen-Nord gefahren und dem einen 
oder anderen Rind auf der matschigen Wiese in Blumenthal sehr nah gekommen. Dort 
führen Carola und Ullrich Vey seit über 25 Jahren einen Biolandhof mit 80 Angusrin-
dern. Die Veys erzählten uns, was ihr Fleisch so hochwertig macht und warum durch 
ihre Tiere wertvolles CO2 gespeichert wird. Wusstet ihr eigentlich, dass Frauen rund 84 
Gramm Fleisch pro Tag essen, Männer das Doppelte? Wir verraten euch auf den folgen-
den Seiten, wie ihr euch klimafreundlich ernährt und schon mit einem fleischfreien Tag 
in der Woche dem Klima Gutes tun könnt.
 
Im Gespräch sind wir diesmal mit Angela Hesse von Brot für die Welt, die das Bremer 
Kirchenkochbuch „FairSpeisen“ mit leckeren vegetarischen Rezepten vorstellt. Außer-
dem in diesem Klimafreunde-Magazin: Der Klimamarkt in Vegesack ist gestartet. Wir 
berichten von den ersten Mitmach-Aktionen, einer erfolgreichen Pressekonferenz und 
einem Besuch im Vegesacker Beirat, der auch uns ziemlich überrascht hat.
 
Für die Rubrik Unterwegs haben unsere Superheldinnen, die 4RIDERS, ihre besten 
Momente beim Viertelvergnügen und dem Autofreien Stadtraum festgehalten. Darüber 
hinaus erwartet euch natürlich wieder ein leckeres Rezept und ihr erfahrt, wo ihr uns 
demnächst antreffen könnt.
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
 
Janina Schultze und Insa Lohmann
aus dem Redaktions-Team



Ulli und Carola 
Vey betreiben in 
Blumenthal einen 
Biolandhof.
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In den vergangenen 20 Jahren hat sich der 
Fleischkonsum weltweit fast verdreifacht. 
Besonders Entwicklungs- und Schwellen-
länder wie China oder Indien tragen zu 
diesem starken Anstieg bei, doch auch wir 
Deutschen konsumieren heute deutlich 
mehr als die Generationen vor uns. Der 
Zusammenhang zwischen Fleischkon-
sum und Klimawandel ist dabei für viele 
Menschen auf den ersten Blick wenig 
ersichtlich. Dabei ist die Menge an Fleisch, 
die wir essen, einer der Hauptmotoren für 
den Klimawandel, wie eine FAO-Studie 
(Food and Agriculture Organization) 
von 2006 belegt: 18 Prozent der von 
Menschen verursachten Treibhausgase 
rühren aus der Tierhaltung- und -produk-
tion. Damit ist die weltweite Tierzucht 
klimaschädlicher als das gesamte globale 

KlimasChUtz aUf dem teller

Schinken oder Frischkäse auf Brot? Paniertes Schnitzel oder Veggie-Burger? Mit unserem 
Speiseplan entscheiden wir jeden Tag aktiv über den Klimaschutz: Was wir an Fleisch konsu-
mieren, verändert unseren CO2-Fußabdruck maßgeblich. 

Verkehrsaufkommen. Dafür gibt es drei 
Hauptquellen: Über ein Drittel der klima-
schädlichen Emissionen entsteht durch 
Landnutzungsveränderungen, vor allem 
durch die Entwaldung für Futtermittel und 
Weideland (CO2); ein Drittel durch die 
Erzeugung von synthetischen und organi-
schen Düngern (CO2, Lachgas, Methan) 
und der Großteil des Restes geht auf die 
mikrobielle Verdauung von Wiederkäuern 
zurück (Methan). 

 Gegentrend: Mehr Vegetarier 

Laut der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (dga) verzehren Männer pro 
Tag rund 156 Gramm Fleisch und damit 
etwa doppelt so viel wie Frauen mit 84 
Gramm. „Während Frauen im Bereich der 
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Empfehlungen liegen, verzehren Männer 
das Doppelte der empfohlenen Menge 
an Fleisch und Wurst“, so Antje Gahl von 
der dga. Aber es gibt auch einen Gegen-
trend: Der Vegetarierbund geht derzeit 
von rund sieben Millionen Vegetariern 
(das entspricht acht bis neun Prozent der 
Bevölkerung) und etwa 800.000 Veganern 
in Deutschland aus. Vor allem bei den 
Jüngeren ist vegetarisch leben oder wenig 
Fleisch und Wurst zu konsumieren, eine 
bewusste Entscheidung.

Schon 2009 sagte Großbritanniens 
populärster Vegetarier Sir Paul McCart-
ney: „Less meat – less heat“ und forderte 
einen fleischfreien Tag in der Woche. 
Gemeinsam mit Rajendra Pajauri, Chef 
des Weltklimarats, war McCartney nach 
Brüssel gekommen, um für eine Einschrän-
kung des Fleischkonsums zugunsten des 
Weltklimas zu werben. Da weniger Fleisch 
die globale Erwärmung reduziert, könnten 
Menschen schon mit einem fleischfreien 
Tag in der Woche einen aktiven Beitrag 
zum Klimaschutz leisten.
Auch Christiane Schwalbe erkannte früh 
den Trend und ist von einem fleischfreien 
Tag in der Woche überzeugt. Die Wahl-
Berlinerin warb 2010 gemeinsam mit der 
„Bremer Bürgerstiftung“ für den Veggiday 
in Bremen und erinnert sich: „Damals 
gab es einen regelrechten Shitstorm, als 
wir vorschlugen, einmal wöchentlich auf 
Fleisch zu verzichten.“ Ihre Rechnung: 
Wenn 550.000 Bremer an 52 Tagen im 
Jahr vegetarisch essen würden, ersparten 
sie der Atmosphäre die CO2-Belastung von 
40.000 Autos im Jahr. Aufgegriffen hatte 
Schwalbe die Idee bei einer Reise nach 
Gent, wo es seit 2009 einen „VeggiDag“ 
gibt. Auch wenn die Skepsis anfangs 

groß war, konnte die ehemalige Radio-
Bremen-Redakteurin in Bremen viele Kitas 
und kleinere Institutionen für das Projekt 
gewinnen.

Für Christiane Schwalbe spielt neben 
dem gesundheitlichen Aspekt der CO2-
Ausstoß durch die Massentierhaltung eine 
entscheidende Rolle: „Viele Menschen 
machen sich nicht klar, wie viel Energie 
und Wasser bei der Massentierhaltung 
verbraucht werden.“ So sind acht Kilo 
Mais nötig, um ein Kilo Fleisch zu produ-
zieren. Ein Drittel des weltweit angebauten 
Getreides und 90 Prozent aller Sojapflan-
zen werden an Zuchtvieh verfüttert. Um 
Weideland zu schaffen, werden weiterhin 
Regenwälder abgeholzt, die wichtige CO2-
Speicher sind.

 Fleisch und Wurst aus der Region 

Dass es auch anders geht, zeigen Ulli und 
Carola Vey mit ihrem Biolandhof in Blu-
menthal. Für das Bremer Ehepaar ist Öko-
landbau vor allem eine Frage des Respekts 
vor Tieren. „Wir wollen den wertvollen 
Lebensraum bedrohter Pflanzen und Tiere 
schützen und gleichzeitig unseren Rindern 
eine artgerechte und tierfreundliche 
Haltung ermöglichen“, sagt Ulli Vey. Als 
ihr Sohn 1984 mit einer Schweinefleisch-
Allergie geboren wurde, beschlossen die 
Veys ihr eigenes Fleisch herzustellen. Mitt-
lerweile leben 80 Angus-Rinder auf dem 
Biolandhof, die sich auf über 120 Hektar 
verteilen und ganzjährig draußen leben. 
Die Rinder fressen ausschließlich Klee, 
Gras und Heu von der Weide. „Durch die 
Beweidung schützen wir das Grasland und 
speichern damit wertvolles CO2“, erzählt 
Ulli Vey. Die Veys verzichten komplett auf 
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Hormone und Masthilfen und produzieren 
so hochwertiges Rindfleisch, das vom 
Sandstedter Bioschlachter für die Kun-
den zu Filet, Braten, Steak, Gulasch und 
Gehacktem verarbeitet wird. Einmal im 
Monat ist Verkaufstag beim Biolandhof 
in Blumenthal – und das Geschäft boomt: 
„Die Leute denken um und kaufen wieder 
regional“, berichtet Carola Vey. Der Hof 
engagiert sich darüber hinaus aktiv für 
Naturschutz- und Landschaftspflege sowie 
für Wasser- und Klimaschutz. Regel-
mäßig bieten die Veys Exkursionen und 
naturkundliche Führungen zur regionalen 
Fleischerzeugung an.

Regionalität und nachhaltige Tierzucht 
stehen auch für den Neuland-Fleischer 
Henning Prott im Mittelpunkt. Seit 1996 
trägt das Geschäft in Lesum das Siegel, 
das für Qualitätsfleisch aus besonders 
artgerechter und umweltschonender 
Tierhaltung steht. In der Fütterung werden 
keine Pestizide verwendet. „Die Qualität 
von konventionellem Fleisch hat mir nicht 
mehr gefallen“, erinnert sich der Inhaber.

Der Fleischer fand einen Schlachter im 
Niedersächsischen Bad Bevensen, dessen 
Fleischqualität bleibenden Eindruck hinter-
ließ. „Die Qualität war hervorragend. Klar 
war allerdings auch, dass das Fleisch nun 
etwas teurer werden würde.“ Das Fleisch 
kam bei den Kunden trotz Preiserhöhung 
durchweg positiv an. „Während in den 
80ern mehr auf Masse gesetzt wurde, 
wächst das Bewusstsein der Menschen für 
nachhaltige Tierhaltung“, stellt Henning 
Prott fest, der selbst aus gesundheitli-
chen Gründen sieben Jahre komplett auf 
Fleisch verzichtete. „Heute esse ich wieder 
Fleisch, aber ich genieße es bewusst.“

Die Menge macht's 

Zu bewusstem Fleischgenuss rät auch 
Michael Thun: Der Geschäftsführer der 
Firma „Esscooltur“ ist gelernter Koch 
sowie studierter Lehrer und berät mit 
seinem Wissen gemeinnützige Einrichtun-
gen wie Schulen, Kitas und Krankenhäuser 
bei ihren Verpflegungsangeboten. Dabei 
setzt Thun vor allem auf eine fleischarme 
Ernährung: „Durch einen verringerten 
Fleischanteil können die Kantinen Geld 
sparen, das wiederum beim Gemüse in 
Bioqualität investiert werden kann.“ Die 
Empfehlung des Ernährungsexperten: 
„Tagsüber auf Fleisch in der Gemein-
schaftsverpflegung weitgehend verzich-
ten, dafür können Sie sich abends zuhause 
eine gute Fleischqualität gönnen.“
 
Veggiday-Initiatorin Christiane Schwalbe 
unterstützt diesen Ansatz und sagt: „Es 
geht nicht um Verzicht auf Fleisch. Aber 
jeder sollte seine eigene Ernährung mal 
genau unter die Lupe nehmen. Wer weni-
ger Fleisch isst und regional hochwertige 
Produkte kauft, schützt Gesundheit und 
Klima.“
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Iss pro Woche maximal 600 g Fleisch und Wurst 

Zu viel Fleischkonsum ist ungesund, deshalb fährst du gut mit der Emp-
fehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung: Pro Woche nicht mehr 
als 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurstwaren zu verzehren. Bei einem 
durchschnittlichen Verzehr von 450 Gramm pro Woche entspricht dies z.B. 
3 Portionen Fleisch (120 Gramm) und 3 Portionen fettarmer Wurst (30 
Gramm).

Kaufe Bio-Qualität aus der Region 

Wenn du Wurst auf deinem Brot haben willst, greife zu Produkten vom 
regionalen Erzeuger. Dabei gilt: Frisches Fleisch ist besser als verarbeitetes. 
Achte außerdem auf Bio-Qualität, denn Biolebensmittel sind klimafreund-
licher als konventionell hergestellte Nahrungsmittel: Ökologische 
Landwirtschaft verursacht bis zu 30 Prozent weniger Treibhausgase als 
konventionelle. Ökobauern verzichten auf künstliche Dünger und Pflanzen-
schutzmittel, die in der Herstellung besonders viel Energie brauchen und 
daher viel CO2 verantworten. In der konventionellen Tierhaltung ist beson-
ders das Futtermittel Soja problematisch. Für seinen Anbau wird täglich 
Regenwald abgeholzt.

Teste Alternativen 

Probiere doch einmal pflanzliche Brotaufstriche aus.Ihre Herstellung sorgt 
für viel weniger CO2-Ausstoß. Auch beim Geschmack kommst du dabei 
auf deine Kosten: Manche davon imitieren gekonnt den Geschmack und 
die Konsistenz von Streichwurst wie beispielsweise Leberwurst. Wenn du 
Aufschnittfan bist, bekommst du im Biohandel pflanzliche Ersatzprodukte in 
Scheibenform, die eine weitaus bessere Ökobilanz als das tierische Original 
haben und ähnlich wie Wurst schmecken.

Neben drei einfachen Grundregeln, die wir dir hier für einen klimafreundlicheren Konsum von 
Fleisch und Wurst mit an die Hand geben, findest du auf der nächsten Seite gleich ein tolles 
Rezept aus dem Klimamarkt-Brotaufstriche-Kochkurs – schmeckt super lecker und ist eine 
tolle Abwechslung zur klasssichen Wurststulle.

Besser essen – für diCh 

Und das Klima
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So wird’s gemacht: 

Die Kichererbsen weichst du 24 Stunden in Wasser ein. 
Nach 12 Stunden gießt du das Wasser ab und braust die Erbsen gut ab. Dann legst 
du die Erbsen nochmals 12 Stunden in Wasser. Das Wasser abgießen, Erbsen wieder 
abbrausen und mit dem Handmixer zerkleinern oder durch den Gemüsewolf drehen.

Unser Tipp: Man kann auch gut bereits in Wasser eingelegte Kichererbsen verwenden, 
diese müssen dann nicht mehr über Nacht ins Wasser gelegt werden.

Dann gibst du Tahin, Öl, Kristallsalz, Kräuter und feingewürfelte Knoblauchzehen dazu 
und mixt alles nochmal. Die Zwiebel und die Gürkchen würfelst du sehr klein und 
knetest sie unter. 

In eine Schale füllen und im Kühlschrank einige Stunden durchziehen lassen. 

KiChererBsen – aUfstriCh 

Zutaten:
100 g Kichererbsen
100 g Tahin (Sesampaste mit Meersalz)
100 g eingelegte Gürkchen
1 kleine Zwiebel
2 Knoblauchzehen
2 EL kaltgepresstes Olivenöl
3 TL Kräuter der Provence
½ TL Kräutersalz

7



fleisch ist dein gemüse? | tipps & tricks | klimamarkt | unterwegs | klimafreunde im profil | aussichten

Millionen Deutsche haben sich, aufgrund recht unterschiedlicher Motive, mittlerweile 
für eine fleischlose Ernährung entschieden. Die nach wie vor dominante Fraktion der 
Fleischanhänger gerät jedoch zusehends in die Defensive. Selbst gut gemeinte Vor-
schläge – Beispiel Veggi-Day – lösen heftige und kontroverse Reaktionen aus. Dass man 
sich dem Thema Fleischkonsum auch differenzierter und unaufgeregter nähern kann, 
zeigt die Journalistin Theresa Bäuerlein. Früher selbst Vegetarierin, hat sie, weil sie gern 
auch Fleisch isst, die Rechtfertigungen seiner Verächter genauer unter die Lupe genom-
men und kräftig recherchiert. Ihr Fazit: Die Argumente der überzeugten Fleischesser 
sind in Teilen ebenso wenig stichhaltig wie die der Vegetarier. Es mangele beiden meist 
an Informationen und Vorurteilsfreiheit. Für die Fleischfraktion versucht Bäuerlein diese 
Mängel zu beheben. Sie zitiert ausgiebig wissenschaftliche Quellen und versucht an 
Beispielen, wie etwa dem Energieverbrauch bei der Erzeugung von Fleisch oder Getreide 
zu belegen, dass „ein bewusster Fleischkonsument ...Umwelt, Gesundheit und Klima 
mindestens ebenso viel helfen (könne) wie ein Vegetarier". Das angenehm lesbare 
Taschenbuch versammelt eine Vielzahl an Fakten, die als Aufruf zur Veränderung unse-
res Lebensstils interpretiert werden können. Für eine bewusste Ernährung, für Qualität 
anstelle von Billigwaren und für die Abkehr von industrieller Massenproduktion.

Theresa Bäuerlein
Fleisch essen, Tiere lieben
Ludwig, 2011. 159 S.
ISBN 978-3-453-28024-3
12,99 Euro

Ausleihbar in allen Zweigstellen der Stadtbibliothek.

medientipp: VegetarismUs 

als einziger aUsweg?

Zu jeder Ausgabe des Klimafreunde-Magazins steuert die Bremer Stadtbibliothek einen span-
nenden Medientipp bei – immer zum Thema und immer ganz klimafreundlich zum Ausleihen. 
Denn gemeinsam nutzen, statt besitzen, spart nicht nur Geld, sondern auch CO2. Viel Spaß 
beim Leihen und Lesen!
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02. 09. - 01. 11. 

 Bremen-Vegesack

R� der-Bischo� -Straße 32

Erfolgreicher Start in Bremen-Vegesack

Heiko Dornstedt begrüßte uns und unseren ungewöhnlichen Pop-up-Laden sehr freund-
lich: „Wir freuen uns, dass der Klimamarkt für zwei Monate nach Vegesack kommt und 
mit seinem vielfältigen Programm zum Thema klimafreundliches Einkaufen unseren 
Stadtteil bereichert. Anschaulich zeigt er die Umweltwirkungen des Konsumverhaltens 
auf und gibt darüber hinaus nützliche Klimaschutztipps für die Bürger. Ich wünsche ihm 
viele neugierige Kundinnen und Kunden in den nächsten Wochen.“

Neben den ersten Kunden konnten wir am Tag der Eröffnung auch viele Medienvertre-
ter aus Vegesack und umzu im Klimamarkt begrüßen. Ganz besonders freuten wir uns 
über den ersten Fernsehbeitrag zum Klimamarkt: Die Crew von Sat1 interviewte das 
Klimamarkt-Team! 

Am 2. September eröff nete der Klimamarkt in Vegesack. Gemeinsam mit dem Ortsamtsleiter 
Heiko Dornstedt stempelten die ersten Kunden bei leckerer Bio-HImbeerlimo klimafreundliche 
Produkte und informierten sich über die geplanten Aktionen im Klimamarkt.



2050 - Dein Klimamarkt wird 

im Beirat Vegesack diskutiert

Zur Idee des Klimamarktes gehört es auch, die Stadtteilpolitik einzubeziehen, den Politikern 
vor Ort das Projekt vorzustellen und sie in den Klimamarkt einzuladen. Deshalb präsentierten 
wir „200 - Dein Klimamarkt" vor wenigen Wochen auch dem Vegesacker Beirat. 

Eine Dreiviertelstunde war in der Tagesordnung für den Beitrag zum Klimamarkt vor-
gesehen. Bewaffnet mit einer Power Point-Präsentation, Flyern und jeder Menge guter 
Laune traten wir dort auf und erzählten von unserer Idee, dem Klimamarkt-Konzept 
und den ersten Erfahrungen aus vorherigen Standorten. Dabei gingen wir auf die Vor-
teile für den Stadtteil Vegesack, beispielsweise durch die Belebung eines leerstehenden 
Ladenlokals über einen gewissen Zeitraum oder die Einbindung der Einzelhändler und 
Gastronomen vor Ort, und auf die Botschaften und Inhalte, mit denen wir Konsumen-
ten für mehr Klimaschutz sensibilisieren möchten, ein. 

Im Anschluss unseres Vortrags wurden wir mit verschiedenen Kritikpunkten aus den 
Kreisen der Zuhörer überrascht. Die verschiedenen Parteien und Politiker wollten alles 
ganz genau wissen. Länger als eine Stunde standen wir Rede und Antwort und versuch-
ten Fragen, Lob und Kritik mit Erfahrungen und Erkenntnissen aus unserer Arbeit zu 
begegnen.

Auch wenn vielleicht nicht alle Stadtteilpolitiker am Ende der Sitzung vom Projekt 
„2050 - Dein Klimamarkt" überzeugt werden konnten, so ziehen wir doch ein sehr 
positives Fazit der Beiratssitzung. Unser Ziel ist es, alle gesellschaftlichen Gruppen, 
jeden Einzelnen zu motivieren, sich mit dem Thema Klimaschutz auseinanderzuset-
zen und miteinander ins Gespräch zu kommen – und das ist uns außerordentlich gut 
gelungen.



auch in der presse wurde über die Beirats-
sitzung berichtet. hier zwei Kommentare 
von sonja niemann, weser report, und von 
antje preuschoff, das BlV.



Hier fi ndest du eine kleine Auswahl unserer Veranstaltungen im Oktober. Viele weitere Ange-
bote fi ndest du online unter www.klimamarkt200.de oder frag einfach direkt im Klimamarkt 
unsere Mitarbeiter nach dem Veranstaltungskalender. Wir freuen uns auf dich!

Veranstaltungen im Klimamarkt 

16.10.2013 – 18:00 bis 20:00 Uhr 

Filmabend: Essen im Eimer – Lebensmittel für den Teller oder die Mülltonne? 

81,6 kg Lebensmittel pro Kopf und Jahr werden in Deutschland allein in den privaten 
Haushalten weggeworfen. Weitere 56 kg Lebensmittel pro Kopf und Jahr gehen bei 
Industrie, Handel und Großverbrauchern verloren – die Verluste in der Landwirtschaft 
noch gar nicht mitgezählt. Aber: Müssten weniger Menschen hungern, wenn wir weni-
ger Lebensmittel verschwenden? So einfach ist es nicht – doch Zusammenhänge gibt es 
schon. Umgesetzt von Angela Hesse von Brot für die Welt Bremen. Anmeldung unter 
info@klimamarkt2050.de oder 0421 / 376671-57.

21.10.2013 – 1:00 bis 21:00 Uhr 

Kochkurs: Grüne Smoothies: Klimafreundlich und gesund 

In diesem Workshop zeigen dir Heilpraktikerin Maike Kratschmer und Chemikerin Dr. 
Silke Mai, warum grüne Smoothies nicht nur umweltfreundlich, sondern auch von 
hohem gesundheitlichen Nutzen sind. Die enthaltenen Radikalfänger, Spurenelemente 
und Mineralstoffe machen fit bei minimaler CO2-Bilanz. Probiere einfache und leckere 
Rezepte selber aus und erlebe, was für eine Bereicherung Smoothies auf deinem 
Speiseplan darstellen können. Anmeldung unter info@klimamarkt2050.de oder 0421/ 
376671-57.

26.10.2013 – 0:30 bis 14:30 Uhr 

Infotag: E-Mobilität 

Infoveranstaltung rund um E-Mobilität. Mache kostenlose Testfahrten mit einem 
Pedelec oder einem Elektroauto. Informiere dich über die Alltagstauglichkeit und den 
technischen Fortschritt. Umgesetzt von energiekonsens in Kooperation mit dem ADFC 
und swb. Anmeldung unter info@klimamarkt2050.de oder unter 0421/376671-57.



4riders BesUChen die 

BremerhaVener energietage

Klimaschutz beim Bauen, Essen und Fortbewegen – darum geht es am Samstag und 
Sonntag, 12. und 13. Oktober, im Schaufenster Fischereihafen. Dann finden zum sechsten 
Mal die Bremerhavener energietage statt. 

Neben „normalen“ Ausstellern sind dort in diesem Jahr auch die Klima-
schutz-Superheldinnen unterwegs. Mit ihrem neonfarbenen Haar sind sie 
nicht zu übersehen. Sie mischen sich unter die Bürger der Seestadt und 
machen vor, wie klimafreundliches Verhalten ganz einfach umzusetzen ist. 
Marta Mobilität widmet sich beispielsweise der Fortbewegung per Rad, 
Segway oder Elektroauto, während Frieda Food und Erna Energy bei der 
Kochshow mit einem Solarkocher assistieren. Bei Sonnenschein bereiten 
sie dann ganz ohne Stromzufuhr leckeren Tee zu, den Besucher kostenlos 
genießen können. Hilfreiche Tipps rund um klimafreundlichen Konsum im 
Alltag bringt übrigens Karla Konsum mit.

Klimafreunde-Kochshow in Kooperation mit der aOK
doris richter bereitet mit kleinen und großen Köchen 
klimafreundliche gerichte zu
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Nicholas Balaresque von der Deutschen WindGuard nahm sich lange Zeit 
für uns und erklärte alles anschaulich. Einfach gesagt ist ein Windkanal eine 
Maschine, die hohe Windgeschwindigkeiten erzeugen kann. Der akustisch 
optimierte Großwindkanal ist der größte der vier Kanäle der WindGuard. 
Er ist 120 Meter lang, nach „Göttinger Art“ ringförmig aufgebaut und 
die sechs Gebläse mit einer Gesamtleistung von einem Megawatt können 
Windgeschwindigkeiten von bis zu 380 km/h erzeugen. 

Den hierfür benötigten Strom liefert dabei die eigene Windkraftanlage, die 
gleich nebenan steht. Untersucht werden in dem Großwindkanal Bauteile 
von Windenergieanlagen, meist Rotorblätter. Ziel ist es, durch die aerody-
namische Optimierung der Rotorblätter eine deutliche Ertragssteigerung 
der Anlagen zu erreichen. Gleichzeitig sollen die Profile akustisch optimiert 
werden, so dass die Schallabstrahlung verringert werden kann. Die entwi-
ckelten Modifizierungen sollen den Energieertrag jeder Windenergieanlage 
und somit den Anteil der Windenergie an der Stromversorgung steigern, 
ohne dass hierfür ein Neuzubau von Anlagen notwendig ist.

steife Brise Beim stammtisCh 

in BremerhaVen

Trotz der eher technischen Ankündigung des letzten Stammtisches in Bremerhaven, kamen 14 
Klimafreunde zum Besuch des Großwindkanals der Deutschen WindGuard. „Wir wussten nicht 
genau, was uns erwartete, waren aber sehr interessiert“, erzählten Bärbel und Peter Clasen. 
„Und es war eine gute Entscheidung, denn die Besichtigung war beeindruckend!“

14



Mehr als 90 Minuten hörten die Klimafreunde Nicholas Balaresque fasziniert 
zu und folgten ihm in den Windkanal. Mutige trauten sich in die Messstre-
cke und stellten sich dem 90 km/h starken Wind entgegen, der extra kurz 
für uns erzeugt wurde. Anschließend standen wir vor den riesigen Gebläsen 
und schlängelten uns durch die hohen Schallschutzelemente, die sich dicht 
an dicht in allen Ecken des Windkanals befinden. Sie absorbieren die Geräu-
sche, die bei der Winderzeugung entstehen.

Auch Jürgen Janßen und seine Frau fanden es sehr spannend. „Wir haben 
heute viel gelernt, sowohl über die Arbeit der Deutschen WindGuard als 
auch über Windenergieanlagen im Allgemeinen. Vor allem auch zu erfahren, 
wie viel Forschung im Windenergiebereich in Bremerhaven durchgeführt 
wird“, so Jürgen Janßen.
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ViertelVergnügen, weser-

helden Und Unsere 4riders

 4RIDERS helfen beim klimafreundlichen Shoppen im Viertel 

Als vor wenigen Wochen das zweitägige Viertelvergnügen stattfand, war 
der gesamte Stadtteil auf den Beinen. Trotz Regens waren die Besucher bes-
ter Laune und ließen sich mit Regenschirmen und Wetterjacken bewaffnet, 
von den zahlreichen Aktionen mitreißen.
  
Kulturelle Leckerbissen wie Lesungen, Ausstellungen, musikalische Darbie-
tungen und verschiedene Tanzaufführungen lockten Alt und Jung ins Bremer 
Viertel. Auch die 4RIDERS von energiekonsens waren mit von der Partie – 
mit hilfreichen Tipps rund um den klimafreundlichen Konsum.

Die Viertelvergnügen-Besucher konnten die bunten Superheldinnen am 
verkaufsoffenen Sonntag kaum übersehen: Mit ihrem neonfarbenen Haar 
zogen sie immer wieder interessierte Blicke auf sich und luden zum infor-
mativen Gespräch ein. Im Gepäck hatten sie dieses Mal eine Broschüre zum 
klimafreundlichen Einkauf, die hilft, sich im Wirrwarr des „Siegeldschungel“ 
auf verschiedensten Produkten zurecht zu finden: Welches Bio-Siegel ist das 
richtige? Was bedeutet Fair Trade? Die Broschüre gibt zahlreiche praktische 
Tipps für den Besuch im Supermarkt, die sich nicht nur für Klima, sondern 
auch für Geldbeutel und Gesundheit lohnen.

Bremer Schüler laufen mit außerirdischer Unterstützung für das Klima 

Bereits zum zweiten Mal liefen zahlreiche Weserhelden vom Wesertower 
zum Sportgarten, um Geld für einen neuen Sportgarten in der Übersee-
stadt und Klima- und Umweltschutzprojekte mit Jugendlichen in Südafrika 
zu sammeln. Das Konzept des Projektes „Weserhelden“ ist einfach: Die 
Jugendlichen suchen sich eigenständig Sponsoren, die für jeden gelaufenen 
Kilometer spenden. Auf unterschiedlichen Strecken können die Jugendlichen 
so für den guten Zweck laufen, fahren oder skaten.

Wo Karla Konsum, Erna Energy, Marta Mobilität und Frieda Food auch auftauchen – sie sind 
nicht zu übersehen, bringen stets gute Laune und ihre Superkräfte mit. Sie helfen beim Klima-
schützen und zwar durch einfache Tipps und spannende Geschichten. 
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Auch dieses Mal waren wieder Schüler verschiedenster Bremer Schulen 
dabei. Die U23 von Werder Bremen, Jugendsenatorin Stahmann, Emin da 
Silva und auch die 4RIDERS ergänzten das Programm der Veranstaltung. 
Neben Kilometern konnten dieses Jahr erstmals auch Klimapunkte gesam-
melt werden, die sich die Teilnehmer gemeinsam mit den 4RIDERS durch 
Wissen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz verdienen konnten. 

An der ersten Station wartete Marta Mobilität auf die Läufer und infor-
mierte über klimafreundliche Fortbewegung, auf dem Energierad konnten 
währenddessen Punkte gesammelt werden. An der nächsten Station hatte 
Karla Konsum ein spannendes Bilderrätsel vorbereitet, und bei der dritten 
Station suchte Erna Energy nach Tipps und Tricks zum Energiesparen. Hinter 
der Ziellinie überraschte Frieda Food mit einem leckeren Snack.

17
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Was hat „Brot für die Welt“ mit Klimaschutz 

zu tun?

Zerstörte Regenwälder, sich ausbreitende 
Wüsten, ein steigender Meeresspiegel: 
Darunter leiden vor allem die Armen in 
Afrika, Asien und Lateinamerika. Brot für 
die Welt hilft, die Folgen des Klimawandels 
zu mildern und setzt sich für eine nachhal-
tige und zukunftsfähige Lebens- und Wirt-
schaftsweise ein. Wir haben zum Beispiel 
die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ 
im Jahr 2008 mit herausgegeben und 
sind auf Klimakonferenzen präsent, um 
den Betroffenen der  Auswirkungen des 
Klimawandels eine Stimme zu geben und 
uns für Klimagerechtigkeit einzusetzen. 
Wir unterstützen viele Projekte in den 
Ländern des Südens zum Klimaschutz, 
zum Beispiel den Anbau alter und dürre-
resistenter Saaten auf ökologische Weise 
oder Unterstützung von Indigenas gegen 
Abholzung ihres Lebensraums. 

Wir setzen uns als Mitglied der Klimaalli-
anz für ein 30 Prozent-Klimaziel der EU ein 
und für mehr Transparenz, Partizipation, 
Umweltschutz und faire Arbeitsrechte 
im Rohstoffabbau. Ein Tipp: unter www.
brot-fuer-die-welt.de können Sie Ihren 
ökologischen Fußabdruck testen.

Was steckt hinter „FairSpeisen“? 

FairSpeisen ist ein Kochkalender, den die 
Evangelische Frauenarbeit, der Landes-
verband Evangelischer Kindertagesstätten 
und Brot für die Welt/Diakonie Bremen 
heraus gegeben haben. In unserem 
Kochbuch gibt es nur fleischlose Rezepte, 
um zu zeigen, wie lecker eine nachhaltige 
Ernährungsweise sein kann, da große Teile 
der Ackerbauflächen unserer Welt für Fut-
termittel für unser Vieh genutzt werden. 
Dieses Land fehlt der lokalen Bevölkerung, 
um Nahrungsmittel anzubauen.

Um ein Kilo Fleisch zu erzeugen, werden 
je nach Sorte sieben bis 16 Kilo Getreide 
benötigt. Alternativ könnten auf der dafür 
beanspruchten Fläche im selben Zeitraum 
200 Kilo Tomaten oder 160 Kilo Kartoffeln 
geerntet werden. Knapp die Hälfte der 
weltweiten Getreideernte und 90 Prozent 
der jährlichen Erträge von Sojabohnen 
landen in den Trögen der weltweit 20 
Milliarden Nutztiere. In vielen Regionen 
werden deshalb Kleinbauern vertrieben 
und können sich nicht mehr ernähren. 
Das Wasser wird ihnen buchstäblich 
abgegraben oder durch Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel verseucht. Durch das 
Abholzen von Wäldern und lange Trans-
portwege wird unser Klima vergiftet.

fairspeisen: KOChen für 

das Klima mit angela hesse

Wir haben uns uns mit Angela Hesse von Brot für die Welt getroffen. Die engagierte Kli-
mafreundin hat erst kürzlich ein Kochbuch mit vegetarischen Gerichten herausgebracht und 
verrät uns im Interview jede Menge über Brot für die Welt, Klimaschutz und Ernährung.
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Dagegen können wir mit unserem Konsum 
und unserer Ernährung ein Zeichen setzen 
und uns noch gesünder ernähren.
Die Rezepte in „FairSpeisen“ kommen von 
Menschen aus der Bremischen Evange-
lischen Kirche, denen es wichtig ist, sich 
gesund und nachhaltig zu ernähren und 
ihre Ideen weiterzugeben.

Welchen Tipp geben Sie unseren Lesern für 

eine bessere Ernährung mit auf den Weg? 

Einfach öfter mal vegetarisch kochen 
– und wenn es Fleisch sein muss, dann 
mit Siegeln wie Bioland oder Neuland 
ausgezeichnetes. Beim Einkauf sollte auf 
regionale und saisonale Produkte geachtet 
werden, um unsere Biobauern zu unter-
stützen und lange Transport- und Lager-
wege zu vermeiden. Ein Gang über den 
Wochenmarkt lässt fühlen, riechen und 
manchmal auch schmecken und außerdem 
trifft man nette Leute.

Was tun Sie denn selbst in Sachen 

Nachhaltigkeit? 

Ich koche fast nur noch vegetarisch und 
kaufe nur Bioprodukte. Ganz vegan zu 

werden wäre noch nachhaltiger, aber das 
gelingt mir noch nicht. Nahrungsmittel, 
die in Deutschland nicht angebaut werden, 
wie Reis, Bananen, Kaffee und Kakao-
produkte kommen bei mir aus fairem 
Handel. Auf ein Auto verzichte ich und 
nutze meistens das Fahrrad. Wenn es doch 
mal etwas Sperriges oder Schweres zu 
transportieren gilt, laufe ich 15 Minuten 
zur nächsten Car-Sharing Station. Ich finde 
allerdings, dass es in Hastedt noch mehr 
davon geben könnte. Seit zwölf Jahren 
beziehe ich Ökostrom und habe überall 
ausschaltbare Steckdosenleisten. Beim sehr 
seltenen Kauf von Neugeräten achte ich 
auf Energieklasse A+++. Ich trinke statt 
Flaschenwasser nur das absolut leckere 
Bremer Leitungswasser. Bei Hygienepro-
dukten und Kosmetika gibt es nur bio. 
Ab und zu kaufe ich „faire Kleidung“, vor 
allem Unterwäsche und Socken. Sicher 
habe ich etwas vergessen. Ach ja, alle 
paar Jahre bei unvermeidbaren Flugreisen, 
weil der Sohn auf einem andern Kontinent 
weilt, spende ich einen Ausgleich an die 
„Klimakollekte“. 
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termine

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

VOrsChaU

12.10.2013 von 2013 12 bis 17 Uhr und 13.10.2013 von 10 bis 18 Uhr 

Bremerhavener energietage und Klimafreunde-Kochshow 

Aussteller rund um energieeffizientes Bauen und Sanieren, alternative Antriebe, 
Elektroautos und E-Bikes sowie Kochshow am Sonntag im Fischereihafen Bremerhaven 
in Kooperation mit der AOK – die leckeren und klimafreundlichen Gerichte gibt es zum 
Probieren.

27.11.2013 von 18.30 bis 20.30 Uhr 

Bremer Häuser „natürlich" dämmen - aber wie? 

Erhaltenswerte Bausubstanz nachhaltig zu bewahren bedeutet auch zu verstehen, wie 
sie konstruktiv aufgebaut wurde. Dies ist umso wichtiger, wenn Wärmedämmmaßnah-
men an der Fassade anstehen, Fenster oder Heizungen ausgetauscht werden oder ein 
Dachausbau geplant ist. Gestaltungsmerkmale, der Einsatz von natürlichen Dämmstof-
fen und die traditionelle und moderne Verwendung von Lehm werden vorgestellt. In 
Kooperation mit VHS und energiekonsens. Referentin: Ute Dechantsreiter, Architektin. 

Ort: Bremer Volkshochschule im Bamberger Haus
Teilnehmergebühr: 5 Euro
Anmeldung bis: 26.11.2013

Mal eben etwas googeln, Weihnachtseinkäufe im Online-Shop, ein gemütlicher 
DVD-Abend oder beim Joggen Musik über das Handy hören - Medienutzung findet 
in unserem Alltag mittlerweile fast unbemerkt und zu jedem Zeitpunkt statt. Doch 
was heißt das eigentlich aus Klimaschutzsicht? Ist es besser im lokalen Handel zu 
kaufen oder online? Wie viel Ressourcen werden für die Produktion eines Smartphones 
benötigt? Und kann ich eigentlich etwas tun, ohne auf Geräte und Kommuikation zu 
verzichten? Diesen Fragen gehen wir im nächsten Magazin nach. Außerdem findest 
du natürlich wieder spannende Interviews, leckere Rezepte und jede Menge Tipps für 
deinen klimafreundlichen Alltag.
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zUBereitUng
1. Erst die Pflaumen (mit den Datteln) und die Banane mit dem 

Wasser pürieren.

2. Dann den Spinat dazu geben, anschließend das Gemüsegrün und 

zum Schluss die Avocado untermixen. Die Wassermenge kann vari-

iert werden je nach gewünschter Konsistenz. 

3. Alles zusammen cremig pürieren.

Maike Kratschmer und Dr. Silke Mai geben als 
das Team Impuls² (www.impulshoch2.de) in 
Vorträgen und Workshops wertvolle Impulse für 
Gesundheit und Lebensfreude. Die Zwillings-
schwestern aus Bremen verbinden in einzigar-
tiger Weise ihre Erfahrungen als Heilpraktikerin 
und promovierte Chemikerin zu gesunder Ernäh-
rung und bewusster Lebensführung. Sie geben 
ihr Wissen über die neuesten wissenschaftlichen 
Studien weiter und verblüff en mit überraschen-
den Erkenntnissen.

– 148,5 –

INHALT

energiekonsens
in Kooperation mit:

wer sind die Klimafreunde?
Die Klimafreunde wollen alle gesellschaftlichen Gruppen 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 Reduktion 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.

Bremene

Klimafreunde Bremerhaven 
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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!

 GRÜNER SMOOTHIE 

magazin
nummer  | Oktober 

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.

 Im Gespräch mit Angela Hesse 

 Unterwegs auf dem Autofreien StadTraum 

 Stammtisch: So war‘s im Bremerhavener Windkanal 

 Diskussionen um den Klimamarkt in Vegesack 

– 148,5 –– 147,0 –– 105,5 –

FLEISCH IST 
DEIN GEMÜSE?
Was unser Konsum von Fleisch und Wurst mit Klimaschutz zu tun hat

150 g Spinat

das Grün eines 

Kohlrabis

1 reife Avocado

1 Handvoll reife 

Pflaumen

1 reife Banane

500 ml Wasser

Wer es etwas süßer 

mag, gibt noch 3 

getrocknete Datteln 

hinzu
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1. Erst die Pflaumen (mit den Datteln) und die Banane mit dem 

Wasser pürieren.

2. Dann den Spinat dazu geben, anschließend das Gemüsegrün und 

zum Schluss die Avocado untermixen. Die Wassermenge kann vari-

iert werden je nach gewünschter Konsistenz. 

3. Alles zusammen cremig pürieren.

Maike Kratschmer und Dr. Silke Mai geben als 
das Team Impuls² (www.impulshoch2.de) in 
Vorträgen und Workshops wertvolle Impulse für 
Gesundheit und Lebensfreude. Die Zwillings-
schwestern aus Bremen verbinden in einzigar-
tiger Weise ihre Erfahrungen als Heilpraktikerin 
und promovierte Chemikerin zu gesunder Ernäh-
rung und bewusster Lebensführung. Sie geben 
ihr Wissen über die neuesten wissenschaftlichen 
Studien weiter und verblüff en mit überraschen-
den Erkenntnissen.

– 148,5 –

INHALT

energiekonsens
in Kooperation mit:

wer sind die Klimafreunde?
Die Klimafreunde wollen alle gesellschaftlichen Gruppen 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 Reduktion 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.

Bremene

Klimafreunde Bremerhaven 
c/o energiekonsens
Schifferstraße 36 – 40 
27568 Bremerhaven 
Telefon: 04 71 / 3 09 47 37-0 
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