
 
  

ringeLBete-risotto mit 

ZitronenmeLisse, pArmesAn 

unD BALsAmico 

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!

320 g risottoreis

4 schalotten 

0,3 l leichte, heiße 

gemüsebrühe

100 ml trockener 

weißwein

200 g ringelbete

100 g geriebenen 

parmesan

1/2 Bund Zitronen-

melisse

50 g eiskalte Butter

salz, pfeff er. Balsamico 

zum Abschmecken

pfl anzenöl und Butter 

zum Anschwitzen

mAgAZin
Nummer  | februar 

sPOT AN?!
Glühbirnen, Energiesparlampen, 

LEDs und Halogenspots - welche 

Leuchtmittel sind klimafreundlich?

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.

Klimaschutztage beim SUBV 

Ökosex im Alten Pumpwerk

Lecker: Ringelbete-Risotto mit Parmesan

Im Profi l: Kaufl eute und Klimaschutz
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Abschlussevent: Bremen kann mehr Klimaschutz!

 1. Die Schalotten mit dem Risottoreis im Butter-Ölgemisch in 
einem Topf glasig anschwitzen, mit Weißwein ablöschen und 
reduzieren.

2. Zunächst die Ringelbete, dann die aufgekochte Gemüsebrühe 
unter Rühren langsam dazugeben.

3. Wenn der Risottoreis noch leichten Biss hat, den Parmesan, die 
Zitronenmelisse und die kalte Butter unterheben.

4. Mit Salz, Pfeffer und ein wenig Balsamicoessig abschmecken.

5. Auf vier tiefe Teller verteilen und mit Blättern der Zitronenme-
lisse dekorieren.

Tipp: Ringelbete ist ein Urgemüse, Sie fi nden sie vor allem auf Märkten 
und bei Biogemüsehändlern. 

In der Küche 13 im Bremer Viertel kocht Jan-
Philipp Iwersen frische, deutsche Küche. Auf 
der wöchentlich wechselnden Karte stehen Ge-
richte aus saisonalen und regionalen Zutaten. 
Öff nungszeiten: Di-Sa ab 1:00 Uhr. Sie sollten 
auf jeden Fall im Vorfeld reservieren. Mehr 
Informationen unter www.kueche13.de!



Bremene

Die Klimafreunde wollen alle Menschen in Bremen 

und Bremerhaven zu mehr Klimaschutz motivieren 

und sie bei der Umsetzung ihres klimafreundlichen 

Verhaltens unterstützen. Das Besondere an den 

Klimafreunden ist, dass Unternehmen, Institutionen 

sowie Bürgerinnen und Bürger gemeinsam anpacken, 

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

einem persönlichen Klimaschutz-Versprechen halten 

alle Klimafreunde konkrete Klimaschutzmaßnahmen 

fest, die sie zur nachhaltigen Minderung ihres 

individuellen CO2-Ausstoßes umsetzen wollen. 

Niemand kann also länger auf die Anderen verweisen, 

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

sind schon dabei.

www.klimafreunde.net
energiekonsens

in Kooperation mit:

wEr sIND DIE
KLIMAfrEUNDE?
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DAmit ihnen ein Licht Aufgeht

Die altbekannten Glühbirnen sind Auslaufmodelle und größtenteils aus 
den Verkaufsregalen verschwunden: Seit 1. September vergangenen Jahres 
dürfen Modelle mit einer Leistung von 60 Watt oder höher nicht mehr 
verkauft werden. Die Glaskolben, in deren Inneren sich Glühfäden befinden, 
galten seit dem 19. Jahrhundert lange Zeit als die Lichtquelle schlechthin. 
Effizient sind Glühbirnen jedoch nicht, wie Karin Kreutzer, Referentin bei 
der Bremer Umwelt Beratung (BUB), erklärt. „Die Glühlampe heizt mehr als 
sie leuchtet, das heißt die meiste Energie fließt in die Wärmeerzeugung.“ 
Zudem sei ihre Haltbarkeit im Vergleich zu anderen Leuchtmitteln mit bis zu 
1000 Stunden gering.

„Energiesparlampen verbrauchen nur ein Fünftel des Stromes, den Glühbir-
nen für die gleiche Lichtintensität benötigen“, vergleicht Karin Kreutzer das 
althergebrachte Leuchtmittel mit einem modernen. „In der Anschaffung 
sind sie zwar etwas teurer, aber man spart auf jeden Fall eine Menge Geld 
wegen des geringeren Stromverbrauches.“ Die Haltbarkeit sei wesentlich 
besser, sie könne bis zu 10.000 Stunden betragen.
Eine Berechnung der Deutschen Energie-Agentur (dena) untermauert den 
von Kreutzer erwähnten Spareffekt: Laut Experten lässt sich bereits durch 
den Austausch einer 60 Watt-Glühlampe gegen eine 11 Watt-Energiespar-
lampe über die gesamte Lebensdauer eine Stromkostenersparnis von fast 
120 Euro erzielen (zugrundegelegt ist ein Strompreis von 24 ct/kWh). 

Helligkeit: auf Lumen-Wert achten

Die dena empfiehlt, beim Lampentausch sicherzustellen, dass eine neue 
Energiesparlampe oder LED mindestens genauso hell leuchtet wie die bishe-
rige Glühlampe, indem man auf den Lichtstrom, angegeben in Lumen (lm), 
achtet. Die neue Lampe, so rät die dena, sollte über einen ähnlich hohen 
Lumen-Wert verfügen, wie die Glühlampe, die ausgetauscht wird. Die 

Kein Alltag ohne Erleuchtung – wir sind auf Leuchtmittel angewiesen. Früher war die Auswahl 
einfach, denn es gab nur Glühbirnen. Heute dagegen gilt es, sich vor dem Einkauf über Licht-
farben, Haltbarkeit, Entsorgung und vieles mehr schlau zu machen. Das richtige Leuchtmittel 
entlastet die Haushaltskasse und bedeutet einen Beitrag zum Klimaschutz.
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entsprechende Lumen-Zahl einer Lampe ist auf der Verpackung angegeben.

Entsorgung: an die Umwelt denken

Ausgediente Energiesparlampen gelten als Sondermüll, denn sie enthalten 
unter anderem Quecksilber. Nach Schätzungen der Deutschen Umwelthilfe 
werden nur zehn Prozent fachgerecht entsorgt, der Rest landet im Hausmüll 
– obwohl das den Umwelt- und Klimaschutz behindert statt fördert. „Für die 
Entsorgung ist es extrem wichtig, dass Energiesparlampen bei den Recyc-
linghöfen abgegeben werden“, betont Karin Kreutzer. Darüber hinaus gebe 
es viele Fachhändler, die alte Leuchten freiwillig zurücknähmen. „Am besten 
nimmt man also die alte Energiesparlampe zu seinem Fachhändler mit, wenn 
man ohnehin eine neue kaufen will, und fragt nach“, empfiehlt die BUB-
Referentin. 

LED

Licht emittierende Dioden, kurz: LED, sind seit einigen Jahren in aller Munde. 
„LED-Leuchten sind sehr sparsam und extrem haltbar“, nennt Karin Kreutzer 
ihre Vorteile. „Der Nachteil ist, dass die derzeit auf dem Markt erhältlichen 
Modelle noch nicht besonders hell sind“ Als Deckenbeleuchtung für den 
ganzen Raum seien sie daher nicht geeignet, für punktuelle Beleuchtung 
hingegen sehr gut, also zum Beispiel für Tischlampen. „Es wird aber sicher 
Weiterentwicklungen geben“, vermutet Karin Kreutzer. „Es könnte also sein, 
dass es vielleicht schon in ein oder zwei Jahren LED-Leuchten gibt, die zur 
Deckenbeleuchtung taugen.“

Halogenlampen

Effizienter als Glühbirnen, aber längst nicht so sparsam wie LED und Ener-
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giesparlampen sind Halogenleuchten. „Viele weichen darauf aus, und die 
Halogenlampen gibt es sogar in Glühbirnenform“, berichtet Karin Kreutzer. 
„Doch Halogenleuchten sparen insgesamt wenig, daher empfehlen wir sie 
eher nicht.“ Wenn schon Austausch, dann gegen ein wirklich sparsames 
Leuchtmittel, rät die BUB-Referentin.

Farbe ist nicht gleich Farbe

Licht bedeutet Helligkeit, sonst nichts – oder? Schon längst gibt es bei den 
Leuchtmitteln unterschiedliche Farbwiedergabe-Eigenschaften und Lichtfar-
ben. So informiert licht.de (ein Verband, der zahlreiche Hersteller vertritt), 
dass derzeit im Handel die Farben warmweiß, neutralweiß und tageslicht-
weiß erhältlich seien. Entscheidend sei der Farbwiedergabe-Wert Ra: Je 
höher er sei, desto besser die Farbwiedergabe. Optimal sei ein Ra-Wert von 
100, damit würden alle Farben natürlich wiedergegeben. Glühlampen und 
Halogenlampen gäben in der Regel alle Farben sehr gut wieder, hochwertige 
Energiespar- und Leuchtstofflampen erreichen Ra-Werte von 80 bis 90. 
Hinsichtlich der in Kelvin (K) gemessenen Lichtfarbe rät der Verband, warme 
Werte bis rund 2.900 K für eine beruhigende Wirkung und für gemütliche 
Wohnsituationen zu verwenden, während kühle Lichtfarben mit höherem 
Blauanteil (über 3.300 K) aktivierend wirkten und dort zu empfehlen seien, 
wo Konzentration und Sachlichkeit gefragt sind.

Was tun mit Altbeständen?

Manch einer hat vielleicht bei Einführung des Glühlampenverbots Hamster-
käufe getätigt und fragt sich nun, ob er die eingelagerten Leuchtmittel 
aufbrauchen soll. „Im Haushalt ist die Benutzung von Glühbirnen nicht 
verboten, das Verbot bezieht sich ja auf den Verkauf“, erklärt Karin Kreutzer 
die rechtliche Situation. „Für den Keller, in den man nur ab und an mal geht 
und kurz das Licht einschaltet, kann man sie noch verwenden.“ Für den 
Wohnbereich aber, in dem das Licht nun einmal länger brenne, empfehle sie 
dringend die modernen, sparsamen Leuchtmittel, damit die Stromrechnung 
nicht unnötig hoch werde.
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Bis zu 80 Prozent Strom sparen
Effiziente Beleuchtungsmittel verbrauchen deutlich weniger 
Strom als herkömmliche Glühlampen. Mit der passenden 
Lampe können Sie bei gleicher Helligkeit  bis zu 80 Prozent 
Strom und Kosten sparen.

Glühlampe EnergiesparlampeHalogen

Ersatz für fast jede Lampenart

Moderne Leuchtmittel sind so verschieden wie die Geräte, in die man sie 
schraubt – für fast jede Lampenart können Sie sparsamere Leuchtmit-
tel wählen. Manch einer macht das „en bloque“, der andere wegen der 
Anschaffungskosten nach und nach. Hier ein paar Beispiele: In viele Tisch-
leuchten passen Energiesparlampen in Kerzenform, während man etliche 
Deckenfluter mit Reflektor-Energiesparlampen umrüsten kann, und in die 
meisten Pendelleuchten lassen sich Energiesparlampen mit Großkolben 
setzen. Es gibt mehr Modelle und Lösungen, als Sie denken – informieren Sie 
sich beim Fachhändler!
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Qualität kaufen: Damit die Lampe hält, was sie verspricht

Auch bei Energiesparlampen gibt es Qualitätsunterschiede, und nicht jedes 
Billigmodell erreicht die genannten 10.000 Stunden Haltbarkeit. Es kann sich 
durchaus lohnen, ein paar Euro mehr zu investieren. Wer clever ist, besorgt 
sich vor dem Kauf Testberichte. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland (BUND) empfiehlt Verbrauchern, nur von der Stiftung Waren-
test geprüfte Qualitätsprodukte zu wählen.

Gespart wird schon ab 30 Minuten

Auch für Wohnbereiche, in denen Sie nicht so viel Zeit verbringen, ist die 
Nutzung von Energiesparlampen in vielen Fällen sinnvoll. Die Leuchtmit-
tel lohnen sich bereits ab einer Nutzungsdauer von 30 Minuten pro Tag, 
wie die Klimaschutzagentur energiekonsens erklärt (nachzulesen in der 
energiekonsens-Broschüre „Intelligent sparen mit Komfort“, erhältlich als 
PDF-Download unter www.energiekonsens.de). 

Erste Hilfe

Ihnen zerbricht mal eine Energiesparlampe? Behalten Sie einen kühlen Kopf. 
Bringen Sie Kinder und Haustiere sofort aus dem Raum. Die dena rät, die 
Bruchstücke vorsichtig mit einem angefeuchteten Papiertuch aufzunehmen, 
in einer Plastiktüte oder einem Einmachglas luftdicht zu verpacken und zu 
einer Schadstoffsammelstelle zu bringen. Zudem wird empfohlen, nicht 
den Staubsauger zu benutzen und Hautkontakt zu vermeiden. Lüften Sie 
sofort und gründlich mindestens 30 Minuten lang. Kaufen Sie zukünftig nur 
Modelle mit Splitterschutz.

Dimmer und Zeitschaltuhr

Sie haben von Energiesparlampen gehört, die nicht für Zeitschaltbetrieb und 
Dimmer tauglich sind, und haben daher Angst, mit dem falschen Modell 

DArAuf soLLten sie Achten: 

7 tipps für ZuhAuse
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„brandgefährlich“ zu leben? „Die meisten Energiesparlampen sind heut-
zutage schaltfest“, weiß Karin Kreutzer. Das Merkmal sei auf den neuen 
Packungen vermerkt, ebenso wie die Dimm-Fähigkeit, sofern gegeben. „Für 
Zeitschaltbetrieb raten Hauswarte übrigens, die Zeit etwas länger einzustel-
len“, nennt Kreutzer einen Profi-Tipp. „So halten die Leuchten länger.“

Unter Klimafreunden: Gründen Sie eine Recyclinggemeinschaft

Sie möchten LEDs oder Energiesparlampen fachgerecht entsorgen? Unter 
www.lichtzeichen.de finden Sie die nächstgelegene Annahmestelle. Das 
kann ein Fachgeschäft oder ein Recyclinghof sein (diese sind auch unter 
www.bremereb.de) verzeichnet. Unser Tipp: Bilden Sie „Recyclinggemein-
schaften“ mit netten Nachbarn und Verwandten. Einer von Ihnen sammelt 
die ausgedienten Leuchtmittel so lange, bis sich ein Gang zwecks Abgabe 
lohnt – und danach ist der nächste an der Reihe. So ist jeder nur alle paar 
Jahre dran, und die Recyclingmoral bleibt hoch.

Mehr Wissen

Eine Broschüre, die sich eingehend dem Thema Beleuchtung widmet, bietet 
die dena unter www.stromeffizienz.de/stromsparen/beleuchtung.html an 
(PDF „Energiespartipps für die Beleuchtung“).

Drinnen und draußen

Nicht jedes Leuchtmittel ist gleichzeitig für innen und außen einsetzbar. Auf 
der Packung sollte der Einsatzbereich vermerkt sein. Ist das nicht der Fall, 
kaufen Sie sie nur, wenn der Händler Sie darüber aufklären kann.
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Ökosex mit mArtin unfrieD 

Er gilt als Erfinder des Ökotainments: Martin Unfried, Wissenschaftler, Kolummnist und Autor 
aus Maastricht. Mit seinem Klimaschutz-Unterhaltungsprogramm spielte er am 2. Februar im 
Alten Pumpwerk vor rund 50 Klimafreunden. Mit Geschichten, Musik und jeder Menge Witz 
erzählte er von Themen wie unserem Mobilitätsverhalten, Solarenergie oder Passivhäusern.

Wenn Martin Unfried auf der Bühne steht, wird es für den Zuhörer schnell 
auch einmal unbequem. Denn mit Kritik an unserer "Ausredengesellschaft" 
spart der Ökotainer nicht. Warum fällt es uns so schwer das Klima zu 
schützen? Ist Nachhaltigkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen? 
Und warum fahren viele von uns lieber zweimal pro Jahr in den Urlaub 
anstatt mehr Geld für die Dämmung ihrer Häuser auszugeben? Fragen wie 
diese wirft Unfried in seinem Programm auf. Dabei singt er Lieder über 
Nachhaltigkeit oder den Wechsel zu Ökostrom und erzählt von Konferenzen, 
in denen er mit Uschi Glas in einem Workshop über fair gehandelte Textilien 
diskutiert hat.

Unfried geht dabei auch in seinem Privatleben mit gutem Beispiel voran: 
Seinen Lupo hat er so umgebaut, dass er mit Pflanzenöl aus der Region fährt 
und seinen Strom produziert er am liebsten selbst. Und ob es nun darum 
geht, nackt im Passivhaus zu tanzen oder bei jeder Umdrehung des eigenen 
Windrades ein „Pling" in der Haushaltskasse zu hören – Martin Unfried fand 
auch auf der Klimafreunde-Veranstaltung passende Bilder, um seine Zuhörer 
zu Diskussionen anzuregen. Mehr zu Unfried unter www.oekosex.eu!
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Ob das Gemüse aus Übersee, der Wein aus Italien oder der Käse aus 
Frankreich: Für solche Leckereien muss man heute meist nur in den nächs-
ten Supermarkt. Schnell und bequem finden die Produkte so den Weg aus 
dem Regal in die Tasche, doch leider schiebt man im Einkaufswagen auch 
eine gehörige Portion CO2 vor sich her, denn bei der Herstellung und dem 
Transport der Waren wird oftmals eine große Menge des klimaschädlichen 
Gases freigesetzt.

Die Selbstversorgung, unabhängig von Supermarktsortiment und Klima-
killern, erscheint für den gewissensgeplagten Bürger des 21. Jahrhunderts  
daher vielleicht als charmante Utopie aus der Vorzeit. Den selbst hergestell-
ten Käse zusammen mit einem ebenso daheim produzierten Schluck Wein 
genießen – völlig illusorisch in unserem heutigen Zeitalter? Aber nein! Dass 
es auch anders geht, zeigt der Autor Dick Strawbridge mit seinem „großen 
Buch der Selbstversorgung“. 

Auf über 250 Seiten finden sich einfache und praxiserprobte Tipps sowohl 
für das Landleben als auch für den Stadtmenschen oder Vorortbürger.
Der Autor erweckt traditionelle Techniken der Selbstversorgung in reich 
bebilderten Schritt-für-Schritt Anleitungen wieder zum Leben: Vom Gemüse-
anbau auf dem Balkon, über Käse- und Brotherstellung, Haltbarmachen von 
frisch geernteten Lebensmitteln durch einen Solardörrschrank bis hin zum 
Müllrecycling. Für den technikinteressierten Selbstversorger gibt es unter 
anderem sogar Bauanleitungen für eine Windturbine der Marke Eigenbau 
oder eine Solardusche. 

unsere BuchempfehLung

„Das große Buch der Selbstversorgung" von Dick Strawbridge

Schnell merkt man, dass die Ideen von Strawbridge 
gar nicht so schwer umzusetzen sind und dass das 
Ausprobieren nicht nur Balsam fürs Gewissen ist, 
sondern auch großen Spaß machen kann! 

Dorling kindersley Verlag
isBn: 978-3-8310-1822-2
24,95 euro
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Neben einem großen Informationsstand, 
an dem sich viele interessante Gespräche 
zwischen den Klimafreunden und den 
Behördenmitarbeitern entwickelten, 
bezog man auch vor der Kantine, in der 
die Woche über auch vegetarische und 
klimafreundliche Gerichte angeboten 
wurden, Stellung. Wer durch den Kanti-
nenbesuch auf den Geschmack gekommen 
war, konnte sich leckere, saisonale Rezepte 
zum Ausprobieren und Genießen auch 
gleich für zu Hause mitnehmen.

Ein besonderes Highlight war auch die 
kostenlose Fahrradwäsche, mit der die 
frostresistenten Mitarbeiter belohnt 
wurden, die trotz eisiger Temperaturen 
auf zwei Rädern zur Arbeit kamen. Für 
diejenigen, die hingegen auf das eigene 
Auto nicht verzichten können, bestand 
im Gegenzug die Möglichkeit, sich für ein 

internes Spritspartraining mit dem ADAC 
anzumelden, was zudem noch vom EMAS 
Team, das auch bei der Organisation der 
gesamten Veranstaltung half, gefördert 
wurde.

Auch im direkten Arbeitsumfeld, dem 
eigenen Büro, traten die Klimafreunde 
in Erscheinung: Bei einer Bürobegehung 
gab das Team nicht nur nützliche Tipps, 
sondern hatte auch offene Ohren für 
alle Fragen, die anfielen. Es entstanden 
individuelle und interessante Dialoge, die 
sowohl Mitarbeitern als auch Klimafreun-
den hilfreiche Erfahrungen boten. 

Als Gedächtnisstütze gab es zum 
Abschluss der Begehung noch eine 
Klimafreunde-Tüte, die mit nützlichen 
Beilagen wie einem Saisonkalender, 
Aufklebern, einem Mousepad oder einem 
Türhänger gefüllt war.

Am zweiten Tag der Aktion kam es durch 
das „Work-Café“ zu einer witzigen und 
geistreichen Diskussion zwischen Senator 
Dr. Joachim Lohse, dem energiekonsens-
Geschäftsführer Martin Grocholl sowie 
Wissenschaftler und Ökotainer Martin 
Unfried, die vom anwesenden Publikum 
gut aufgenommen wurde.

kLimAfreunDe Zu Besuch Bei

Der umweLtBehÖrDe 

Am 1. und 2. Februar schlugen die Klimafreunde im Rahmen der Klimaschutztage beim Senator 
für Umwelt, Bau und Verkehr ihre Zelte auf und zeigten den Mitarbeitern im Dialog an ver-
schiedenen Stationen auf, dass es auch im Büro gar nicht so schwer ist, etwas für das Klima 
und das Energiesparen zu unternehmen.
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Zur Motivation konnten die Mitarbeiter 
zudem an einer Verlosung teilnehmen, 
sobald drei besuchte Stationen auf ihrer 
Karte vermerkt waren. Die glücklichen 
Gewinner können sich nun über Preise wie 
einen klimafreundlichen Kochkurs freuen, 
der von den Klimafreunden in Kooperation 
mit der Küche 13 realisiert wird.

Am Ende der zwei Tage fiel es dem 
Klimafreund Enno Nottelmann angesichts 

der positiven Resonanz nicht schwer, ein 
passendes Fazit zu fällen:
„Die Klimaschutztage beim Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr waren eine 
durchweg gelungene Erfahrung. Sowohl 
für uns Klimafreunde, als auch für die teil-
nehmenden Mitarbeiter ergaben sich viele 
Erfahrungen, die uns motivieren, auch wei-
terhin, in Kooperation mit Unternehmen 
oder Behörden, so etwas auszurichten.“

Auch Senator Dr. 

Lohse freute sich 

über die Materialien 

für sein Büro!
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Herr Caesar, Haushaltswaren und 

Klimaschutz: Wie passt das denn 

zusammen?

Das passt wunderbar zusammen, denn 
ich betreibe ein Geschäft, in dem erstens 
geheizt und zweitens beleuchtet werden 
muss. Insbesondere die Beleuchtung ist 
ein wichtiges Thema. Denn meine Ware 
muss ins richtige Licht gerückt werden. 
Wenn die Kunden nichts sehen, können sie 
auch nichts kaufen. Wenn man dann noch 
an die steigenden Energiekosten denkt, 
schütze ich nicht nur unsere Ressourcen, 
sondern auch meinen Geldbeutel.
 

Seit Sommer 2011 sind Sie bei den 

Klimafreunden dabei? Warum?

Die Klimafreunde bestärken mich darin, 
meinen Weg in Sachen Klimaschutz zu 
gehen. Denn ich möchte den nachfolgen-
den Generationen den Planeten in einem 
solchen Zustand überlassen, wie auch ich 
ihn gerne vorfinden würde. 

Wie sieht es mit ihrem Klimaschutz-

Versprechen aus? Was haben sie bereits 

umgesetzt?

Ich habe im Geschäft überall dort, wo es 
möglich war, LEDs eingesetzt. Außerdem 
bin ich auf Ökostrom umgestiegen. Ich 
vermeide grundsätzlich den Stand-by-
Betrieb von Geräten und versuche zudem 
darauf zu achten, das Geschäft nicht auf 
mehr als 20°C zu beheizen. Darüber hin-
aus fahre ich als Geschäftsmann und auch 
als Privatperson sehr gerne mit dem Rad. 
 

Gibt es etwas, dass Sie sich von Bremen für 

den Klimaschutz wünschen?

Ja, ich wünsche mir mehr „Schwarmintelli-
genz“. Damit meine ich mehr persönliches 
Bewusstsein darüber, ich welchem Bereich 
jeder einzelne etwas für den Klimaschutz 
tun kann. Wenn jeder einzelne kleine 
Schritte macht, erreichen wir in der 
Summe auch Großes.

Die Klimafreunde sind ein Netzwerk von Bürgern, Unternehmen und Institutionen, die aktiv et-
was 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: Die klimafreundlichen Kaufleute 
Norbert Caesar von Haushaltswaren Caesar aus dem Bremer Viertel und Elfriede Gischen von 
Blumen Calla aus der Alten Bürger in Bremerhaven.

kAufLeute unD kLimAschutZ
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Frau Gischen, warum sind Sie Klimafreundin 

geworden?

Als ich von der Initiative erfuhr, war es für 
mich selbstverständlich, mitzumachen. 
Ich bin sehr naturverbunden und es ist für 
mich normal, umwelt- und klimafreundlich 
zu denken und handeln. 

Welche Klimaschutzmaßnahmen haben Sie 

in Ihrem Geschäft umgesetzt? 

Im Frühjahr 2011 bin ich auf Ökostrom 
umgestiegen. Außerdem habe ich meine 
Deckenlampen durch T8-Leuchtstoff-
röhren ersetzt. In den kleinen Leuchten 
im Schaufenster befinden sich natürlich 
Energiesparlampen. In der Nacht lasse ich 
nur diese zwei angeschaltet. Den ganzen 
Raum hell zu erleuchten, so wie es viele 
Geschäfte tun, passt einfach nicht zum 
Klimaschutz. Darüber hinaus drehe ich die 
Heizung nur in meinem Aufenthaltsraum 
ein wenig auf und achte darauf, dass Licht 
und Radio nur dort angeschaltet sind, wo 
ich mich auch aufhalte.

Haben Ihre  Blumen eigentlich auch etwas  

mit Klimaschutz zu tun?

Zunächst brauche ich ganz automatisch 
keine Heizung in meinem Verkaufsraum. 
Die Blumen mögen keine Wärme, sie 
blühen sonst zu schnell auf. Ich fühle mich 
auch wohl, da ich mich entsprechend 
kuschelig anziehe und durch meine Arbeit 
immer in Bewegung bin. Ich beziehe so 

viele Blumen wie möglich aus Deutsch-
land und aus der näheren Umgebung, 
beispielsweise von kleineren Gärtnereien 
aus Nordholz oder Delmenhorst. Lange 
Transportwege entfallen hierbei und die 
gute Qualität der Produkte überzeugt. Da 
die Kunden aber auch im Winter Rosen 
kaufen möchten, die es zurzeit nur aus 
Ecuador oder Kolumbien gibt, beziehe ich 
diese aus fairem Handel.

Gibt es auch in Ihrem privaten Alltag etwas, 

was Sie umsetzen?

Natürlich setze ich alles auch in meinem 
Privatleben um. Strom und Gas kommen 
bei mir aus regenerativen Energiequellen, 
ich nutze Energiesparlampen, meine gro-
ßen Elekrogeräte sind energieeffizient und 
wassersparend. Wenn ich in Bremerhaven 
unterwegs bin, nehme ich meist mein 
Rad. Auch das Thema Ernährung finde ich 
wichtig und ich esse relativ wenig Fleisch. 
Gerne würde ich auch Sonnenenergie 
nutzen, da sich meine Eigentumswohnung 
aber in einem Mehrfamilienhaus befindet, 
ist eine Photovoltaik- oder Solaranlage 
leider nicht möglich.

Haben Sie sich darüber hinaus noch weitere 

Ziele gesetzt?

Wenn ich mal ein neues Auto brauche, 
werde ich mich auch mit alternativen 
Antrieben auseinandersetzen. Vielleicht 
kann ich meine Klimabilanz dann noch 
weiter verbessern.
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otto pottmeyer: „LeDs sinD 

einfAch unschLAgBAr!“

Otto Pottmeyer ist überzeugt von Leuchtdioden (LED) und will dazu beitragen, dass die vielsei-
tige und sparsame Beleuchtungstechnik ihr Schattendasein beendet. Im Interview erklärt der 
Diplom-Ingenieur, der seit Januar 2012 Vorstandsmitglied der GROTELÜSCHEN & WEBER AG 
ist, wie sowohl Geschäfts- als auch Privatkunden von den Vorzügen der neuen Lichttechnik 
profitieren können.

Welche Vorteile bringen LEDs bei der 

Beleuchtung mit sich?

LEDs sind bis zu 90 Prozent energieef-
fizienter als herkömmliche Glühlampen 
und sogar noch 20 bis 30 Prozent effizi-
enter als Energiesparlampen. Dies ist ein 
Grund, warum die LEDs im Regelfall eine 
wesentlich geringere Leistung (in Watt) 
aufweisen. Dazu haben Leuchtdioden eine 
sehr lange Lebensdauer von 20.000 bis 
zu 90.000 Stunden. Zum Vergleich: Eine 
Glühlampe leuchtet im Durchschnitt nur 
1.000 Stunden, eine Energiesparlampe 
dagegen schon 5.000 bis 20.000 Stun-
den. Hinzu kommt, dass LEDs die meiste 
Energie in das gewünschte Licht umsetzen 
und nicht wie die klassische Glühlampen 
in Wärme (95 Prozent Wärme/5 Prozent 
Licht). 

Und wie sieht es mit Design und 

Funktionalität aus?

Neben den Energieersparnissen bin ich 
fasziniert von der enormen Vielfalt, 
die LEDs bieten. Es gibt sie für nahezu 
alle Fassungen in den verschiedensten 

Bauweisen. Sie leuchten in fast jeder 
Farbnuance, können ihre Farbe wechseln 
und sind zum Teil auch dimmbar. Aus dem 
dekorativen Bereich sind sie nicht mehr 
wegzudenken. Eine Besonderheit ist, dass 
LEDs nicht flackern und beim Anschalten 
sofort hell sind. Da sie keine Leuchtwendel 
haben, sind sie außerdem sehr robust – 
einen Sturz auf Fliesen überstehen sie mit 
Bravour, sofern die Leuchten selbst keine 
Materialien enthalten, die bei Stoß oder 
Druck zerplatzen können.

Bestehen Gefahren, wenn LEDs kaputt 

gehen?

LEDs enthalten keine Schadstoffe und sind 
nicht als Sondermüll zu entsorgen. Aller-
dings sollten sie auch nicht im Hausmüll 
entsorgt, sondern recycelt werden, da sie 
wertvolle Rohstoffe enthalten.

Bei all diesen Vorzügen müsste doch jeder 

auf LEDs umsteigen. Warum findet man die 

Lampen noch nicht sehr häufig?
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Die Verbraucher sehen im ersten Moment 
natürlich den höheren Anschaffungspreis. 
Hinzu kommt, dass sie die Helligkeit und 
Lichtstärke einer LED nicht einschätzen 
können, weil der praktische Vergleich 
zur Glühlampe fehlt. Hier stellt sich dem 
Verbraucher die Frage, rechnet sich der 
Austausch für mich und ich kann ich mein 
aktuelles Leuchtmittel durch LEDs erset-
zen?

Wie können Verbraucher am besten 

aufgeklärt werden und spart eigentlich jeder 

durch die Umstellung Kosten ein?

Jeder Verbraucher sollte bereit sein, sich 
mit der Thematik auseinanderzusetzen, 
und sich die Zeit nehmen, um sich zu 
informieren. Für viele Unternehmen hat 
das Thema moderne, energiesparende 
Lichttechnik noch keine so hohe Priorität, 
weil den Verantwortlichen zum Teil gar 
nicht bewusst ist, wie nachhaltig und 
zukunftsweisend eine Investition in LED-
Beleuchtung sein kann. Sobald sie sich 
aber mit dem Thema beschäftigen, über-
zeugen die Vorteile der LEDs sehr häufig. 
Je länger die Leuchtdauer ist und je mehr 

Leuchten ausgetauscht werden, desto 
schneller amortisieren sich die Anschaf-
fungskosten. So rechnet sich zum Beispiel 
die Umstellung für die meisten Verbrau-
chermärkte, die ihre gesamten Verkaufs-
räume ja fast dauerhaft beleuchten. Auch 
in einem Alten- und Pflegeheim heben sich 
die Anfangskosten bereits nach ungefähr 
zwei Jahren auf und ab dann spart die 
Einrichtung direkt Energiekosten ein. 

Und wie sieht es in Privathaushalten aus?

In einem Privathaushalt dauert die Amorti-
sation etwas länger, doch die Entwicklung 
der LED-Technik ist so rasant, dass die 
Lampen immer günstiger werden. Ich 
stelle auch fest, dass immer mehr Bürger 
ihre Wohnräume mit neuen Leuchtkörpern 
verschönern wollen und hierbei aufgrund 
des vielfältigen Einsatzspektrums auf 
LED-Technik zurückgreifen. Aber auch, 
wenn sich die Anschaffungskosten nicht 
so schnell amortisieren wie in Unterneh-
men, sinken die Energieverbräuche für 
die Beleuchtung und dieser Beitrag zum 
Klimaschutz verbunden mit den genannten 
Vorteilen ist für mich einfach unschlagbar!

„Die energieverbräuche für die Beleuchtung 
sinken durch den einsatz von LeDs und dieser 
Beitrag zum klimaschutz ist für mich einfach 
unschlagbar!"
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Mehr Informationen zu Terminen finden Sie unter www.energiekonsens.de/klimafreunde, 
Stichwort "Termine" oder unter www.facebook.de/klimafreunde.

 Save the date: Abschlussevent des Forschungsprojektes „Bremen kann mehr Klimaschutz!" 

 26. April 2012 

Das Forschungsprojekt „Bremen kann mehr Klimaschutz!" wird nach zwei Jahren 
Laufzeit abgeschlossen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben über den gesamten 
Zeitraum hinweg alle zwei Monate ihren CO2-Fußabdruck erfasst und versucht diesen 
zu verkleinern. Auf dem gemeinsamen Event erfahren sie nun, ob alle dieses Ziel erreicht 
haben und wie sie selbst im Vergleich zu anderen abschneiden. Außerdem: Ein beson-
derer Gast wird zum Thema Mobilität und Klimaschutz sprechen und bei einer großen 
Preisverleihung werden die größten CO2-Sparer beispielsweise mit dem Gewinn eines 
Fahrrads belohnt. 
Wann: ab 18:00 Uhr , Ort wird noch bekannt gegeben.

 Fassade und Dach – wie´s grünt und blüht 

 15 März 2012 

Begrünte Dächer und Wände sehen nicht nur ansprechend aus, sie haben auch viele 
Vorteile für Bausubstanz und Umwelt. Der Schutz der Oberfläche vor UV-Strahlung und 
Regen ist dabei nur ein Aspekt. Welche Rolle eine Begrünung für den Wärmeschutz und 
den Wohnkomfort spielt und was das alles mit Klimaschutz zu tun hat, erfahren Sie auf 
dieser Veranstaltung mit Elke Meier (Bremer Umwelt Beratung) 
Wann: ab 18:30 bis 20:00 Uhr, Stadtbibliothek Bremen-Vahr.
Teilnahmebeitrag: 4 Euro
Anmeldung bis 13. März 2012 unter 0421 / 707 01 00 oder unter info@bremer-
umwelt-beratung.de

VorschAu

Fahrrad- und Bahnfahren ist gut für´s Klima? Ja, zugegeben, neu ist das nicht! Wir 
haben uns deshalb einmal umgesehen: Was für neue und kreative Mobilitätskonzepte 
gibt es eigentlich für den städtischen Raum? Was sagen Experten aus Bremen und 
umzu? Und taugen diese Ideen für den Alltag? Außerdem gibt es wieder ein kli-
mafreundliches Rezept zum Nachkochen, Berichte von den Aktionen der Klimafreunde 
und jede Menge Tipps und Tricks für mehr Klimaschutz im Alltag.
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Abschlussevent: Bremen kann mehr Klimaschutz!

 1. Die Schalotten mit dem Risottoreis im Butter-Ölgemisch in 
einem Topf glasig anschwitzen, mit Weißwein ablöschen und 
reduzieren.

2. Zunächst die Ringelbete, dann die aufgekochte Gemüsebrühe 
unter Rühren langsam dazugeben.

3. Wenn der Risottoreis noch leichten Biss hat, den Parmesan, die 
Zitronenmelisse und die kalte Butter unterheben.

4. Mit Salz, Pfeffer und ein wenig Balsamicoessig abschmecken.

5. Auf vier tiefe Teller verteilen und mit Blättern der Zitronenme-
lisse dekorieren.

Tipp: Ringelbete ist ein Urgemüse, Sie fi nden sie vor allem auf Märkten 
und bei Biogemüsehändlern. 

In der Küche 13 im Bremer Viertel kocht Jan-
Philipp Iwersen frische, deutsche Küche. Auf 
der wöchentlich wechselnden Karte stehen Ge-
richte aus saisonalen und regionalen Zutaten. 
Öff nungszeiten: Di-Sa ab 1:00 Uhr. Sie sollten 
auf jeden Fall im Vorfeld reservieren. Mehr 
Informationen unter www.kueche13.de!



 
  

ringeLBete-risotto mit 

ZitronenmeLisse, pArmesAn 

unD BALsAmico 

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!

320 g risottoreis

4 schalotten 

0,3 l leichte, heiße 

gemüsebrühe

100 ml trockener 

weißwein

200 g ringelbete

100 g geriebenen 

parmesan

1/2 Bund Zitronen-

melisse

50 g eiskalte Butter

salz, pfeff er. Balsamico 

zum Abschmecken

pfl anzenöl und Butter 

zum Anschwitzen

mAgAZin
Nummer  | februar 

sPOT AN?!
Glühbirnen, Energiesparlampen, 

LEDs und Halogenspots - welche 

Leuchtmittel sind klimafreundlich?

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.

Klimaschutztage beim SUBV 

Ökosex im Alten Pumpwerk

Lecker: Ringelbete-Risotto mit Parmesan

Im Profi l: Kaufl eute und Klimaschutz
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