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Mission: hutz?
Klimasc
Martin Grocholl
Geschäftsführer
Liebe Klimafreunde,
Mission: Klimaschutz? - auf den ersten Blick ein etwas ungewöhnlicher Titel für das
Klimafreunde Magazin. Aber unser Besuch auf dem 37. Deutschen Evangelischen
Kirchentag in Hamburg hat uns so inspiriert, dass wir uns in dieser Ausgabe einmal mit
dem Zusammenhang von Klimaschutz, Religion und Kirche beschäftigt haben. Dazu
haben wir Vertreter verschiedener Religionen befragt und unsere Erkenntnisse zusammengetragen. Mehr darüber lesen Sie in unserem Fokusartikel.
Eine sehr erfreuliche Nachricht finden Sie im Klimamarkt-Teil dieser Ausgabe: Das
Projekt „2050-Dein Klimamarkt" wurde nämlich mit dem Red Dot Design Award
ausgezeichnet. Außerdem finden Sie in der Rubrik Tipps & Tricks alles rund um
klimafreundliches Putzen und in der Rubrik Unterwegs Neues von den Bremerhavener
Klimafreunden.
Einen besonderen Artikel finden Sie am Ende dieser Ausgabe: In Klimafreunde im Profil
haben wir uns mit dem Begriff Transformation beschäftigt. Was genau bedeutet das
eigentlich? Und welcher Zusammenhang besteht zu Klimaschutz und Energieeffizienz?
Wir haben dazu Prof. Dr. Reinhard Loske von der Universität Witten/Herdecke befragt
und das Interview in dieser Ausgabe abgedruckt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Martin Grocholl
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Mission: Klimaschutz?
Glaube und Klimaschutz – passt das zueinander, und wenn ja, wie? Für die großen Religionen
in Deutschland hängt beides miteinander zusammen. Das war bei den Protestanten erst kürzlich beim Evangelischen Kirchentag zu sehen, und auch bei Katholiken, Muslimen und Juden ist
das Thema präsent.
Schon seit längerem gehört der Klimaschutz zum Deutschen Evangelischen
Kirchentag. Aktionen zu dem Thema
sind fester Bestandteil der Veranstaltung.
So hat energiekonsens im Jahr 2009,
als das Event in Bremen stattfand, die
„Land-Unter-Linie“ und weitere Aktionen
organisiert. Auch kürzlich in Hamburg war
die Klimaschutzagentur am Kirchentag mit
dem Klimamarkt beteiligt. Der Kirchentag
hat zudem das Projekt „Emissionsfreie
Logistik“ gestartet, bei dem Lastenräder getestet werden. Der Schwerpunkt
Ernährung wird im Rahmen des Projektes
„KleVer – Klimaeffiziente Verpflegung bei
Großveranstaltungen“ umgesetzt.

haben darin Geld über 20 Jahre angelegt.
Alle stammen aus dem Gemeindeumfeld,
doch diese hat bei der Klimaschutzaktion
nicht akribisch draufgeschaut, ob wirklich jeder Mitglied war. „Wir verstehen
uns ja ohnehin eher als Bürgerhaus“, so
der Pastor, „daher durften auch bei der
Solaranlage Nichtmitglieder mitmachen.“
2009 wurde in der Friedensgemeinde zum
Themenjahr „Selig sind die Klimaschützer“
mit zahlreichen Veranstaltungen.

Seine Gemeinde hat unter anderem
Wärmedämmung am Gemeindehaus
angebracht und auf ihrem Dach eine
Bürgersolaranlage installiert. 35 Familien

Bei der Bremischen Evangelischen Kirche
gibt es ein offizielles Umweltmanagement
namens Grüner Hahn, an dem sich mehrere Gemeinden beteiligen. Das Ziel ist

Die Friedensgemeinde hat noch weitere
Maßnahmen ergriffen, etwa Bewegungsmelder eingebaut, um Licht automatisch
abzuschalten. Gerne sind die Protestanten
auch extern für die Mission Klimaschutz
tätig. „Wir werden inzwischen oft von
Eine Gemeinde bewegt viel
anderen nach Tipps gefragt“, berichtet
Klingbeil-Jahr erfreut. „Dann sind wir
Doch nicht nur beim Großevent, sondern
natürlich gern beratend tätig.“ Das Thema
auch in vielen evangelischen Gemeinden
ist Klimaschutz von Bedeutung. Eine, die in Klimaschutz habe sich in den Köpfen der
Bremen als besonders aktiv bekannt ist, ist Gemeindemitglieder tief verankert. Bei der
die Friedensgemeinde im Steintor. „Es geht umtriebigen Gemeinschaft entsteht schon
das nächste Projekt: Eine Mitarbeiterbeim Klimaschutz ja um die Bewahrung
Solaranlage soll noch 2013 Realität
der Schöpfung“, sagt ihr Pastor Bernd
Klingbeil-Jahr. „Und dafür müssen wir alle werden.
Verantwortung übernehmen, weil wir alle
tagtäglich mit unserer Umwelt umgehen.“
Grüner Hahn
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es, eine Vorreiterrolle beim nachhaltigen,
schöpfungsverträglichen Handeln einzunehmen. Bereits bestehende oder geplante
Einzelaktivitäten können die Gemeinden
in ein Gesamtsystem einfügen. Es reicht
von Verbrauchsanalysen über Bewusstseinsbildung und Kooperationen bis zu
konkreten technischen oder baulichen
Veränderungen. Das soll die Umwelt und
den Geldbeutel der Gemeinden entlasten.
Auftrag vom Papst
Auch die Katholiken beschäftigen sich mit
dem Thema. „Klimaschutz spielt in der
katholischen Kirche auf allen Ebenen eine
große Rolle. Die Bewahrung der Schöpfung und der schonende Umgang mit der
Welt und ihren Ressourcen sind zentrale
Anliegen“, sagt Dr. Martina Höhns, Pres-

sesprecherin des Katholischen Gemeindeverbandes Bremen. Sie verweist auf
Papst Franziskus, der in seiner Einführungsmesse an die Katholiken und an die
angereisten Regierungschefs appellierte:
"Seid Hüter der Schöpfung und der
Umwelt!"
Die Deutsche Bischofskonferenz habe die
verbindliche Festlegung von Klimaschutzzielen, die Reduktion fossiler Energienutzung und die Förderung kohlenstoffarmer
Technologien gefordert.
Im Bistum Osnabrück, zu dem Bremen
gehört, wird laut der Sprecherin derzeit
ein umfassendes Klimaschutzkonzept
mit dem Ziel eines Leitbildes zur Klimaneutralität und der Erstellung einer
CO2-Bilanz erarbeitet. Rund ein Drittel der

4

mission: klimaschutz? | tipps & tricks | klimamarkt | unterwegs | klimafreunde im profil | aussichten

Gemeinden und Einrichtungen im Bistum
bezögen Ökostrom. Auf vielen kirchlichen
Gebäuden gebe es Solaranlagen, um einen
Teil des Stroms selbst zu produzieren. Vor
fünf Jahren wurde eine „Energieoffensive"
gestartet, bei der es auch um die Einsparung von Kosten geht. Martina Höhns
berichtet zudem von Photovoltaikanlagen
auf vielen Gebäuden.
Propst Dr. Martin Schomaker erzählt, dass
es für alle Gebäude der Bremer Katholiken
Energiegutachten gebe, die bei Renovierungen berücksichtigt würden. Das sei
etwa beim Gemeindehaus St. Elisabeth
in Hastedt geschehen. Beim Haus St.
Nikolaus in Gröpelingen wolle man möglichst nach Passivhausstandard sanieren.
Klimaschutz wird bei den Katholiken
unter anderem vom Hilfswerk Misereor
thematisiert, wie Schomaker sagt. Er
nennt ein weiteres Beispiel: „Die Themen
,Eine Welt', ,Gerechtigkeit weltweit'
und ,Bewahrung der Schöpfung' sind in
allen Pfarreien wichtige Themen, für die
Gemeindegruppen einstehen – entweder
als Ausschuss des Pfarrgemeinderates
oder als ,Eine-Welt-Kreis'.“ Selbstkritisch
müsse man aber sicher sagen, dass in den

1970er und 1980er Jahren diese Themen
lebendiger waren. Bei Ferienfreizeiten für
Kinder und Jugendliche würden sorgsamer
Umgang mit Wasser und Strom, Mülltrennung und Vermeidung von Müll als
wichtige Impulse gesehen. Erfahrungen
in der Natur, so Schomaker, könnten zu
entsprechendem Verhalten motivieren.
Verantwortung gegenüber der Erde
Auch die Bremer Muslime setzen sich mit
Klimaschutz auseinander. „Der Klimaschutz oder besser das Umweltbewusstsein ist keine Neuerscheinung im Islam,
denn mit der Offenbarung des Korans und
der Verkündung dessen über den Propheten Mohammed, stehen die Menschen als
Teil der gesamten Schöpfung in Verantwortung gegenüber ihrer Lebenswelt, der
Erde und dem Universum“, sagt Ismael
Baser, Vorsitzender des Dachverbandes
Schura. Der islamische Grundsatz impliziere die Erde und das Universum als
Schöpfung und Zeichen Gottes anzuerkennen und diesem göttlichen Zeugnis in
Dankbarkeit zu huldigen.

Pastor Bernd Klingbeil-Jahr engagiert sich in der Bremer Friedensgemeinde für den Klimaschutz.
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In der islamischen Wahrnehmung sei die
Schöpfung Natur-Mensch-Tier im Gleichgewicht erschaffen worden und unterliege
einer gottgegebenen Ordnung. Als Vorbild
diene den Muslimen die Lebenspraxis des
Propheten Mohammed, so Baser. So soll
gewährleistet werden, dass der Mensch
im Gleichgewicht und im respektvollen
Umgang mit seiner Umwelt agiert. „Essen,
trinken, kaufen, verkaufen, lieben, lachen,
streiten, versöhnen, lernen, vergessen
– alles soll nach koranischer Auffassung
durch den Weg der Mitte stattfinden“,
erklärt er. Die Grundsätze würden nicht
unmittelbar im Mantel der Klimaschutzdebatte diskutiert, sondern gälten als
Allgemeinwissen über muslimische
Alltagspraxen.

und Bremerhaven habe man rund um
Bremen Bäume gepflanzt. 2011 seien viele
Projekte in verschiedenen Moscheen zum
Thema Umwelt gelaufen und man habe
sich an Müllbeseitigungs-Aktionen beteiligt. Die Muslimische Deutsche Jugend
(MJD) in Bremen hat sich ebenfalls im
selben Jahr mit einer Veranstaltung zum
Thema an die Bremer Jugend gewandt.
„Die Predigten der Moscheen zeigen
häufiges Engagement diesbezüglich, wobei
diese Art der Aufklärung nicht speziell mit
Klimaschutz tituliert wird, sondern von der
Verantwortung der Menschen gegenüber
der Schöpfung gesprochen wird“, sagt
Ismail Baser. Umweltschutz sei ein Thema,
das noch viel öfter durch Muslime in die
Öffentlichkeit gelangen dürfe.

Junge westliche Muslime diskutieren gern

Jews Go Green

In der medialen Debatte werde gerade
auf muslimischer Seite die Lebenspraxis
der Propheten als Motor für Aufklärung
genutzt. Umwelt und Klimaschutz sind
vor allem in der jungen Generation der
westlichen Muslime gern diskutierte Themen, die jedoch oftmals durch propagandistische Diskussionen aus der deutschen
Medienlandschaft, wie zum Thema
Salafismus, überrollt würden. Als empfehlenswerte junge Ideenwerkstatt von
Muslimen nennt Baser das HIMA-Projekt,
das ökologisches Handeln thematisiert.
Wie Baser berichtet, hat die Schura
Bremen 2012 beschlossen, eine Umweltschutz-AG in der Vorstandsarbeit zu
etablieren. Seit zwei Jahren gebe es einen
Umweltbeauftragten im Vorstand, so sei
das Umwelt-Integrationsprojekt „Muslime
schlagen Wurzeln" entstanden. Gemeinsam mit Moschee-Gemeinden aus Bremen

Das deutsche Judentum thematisiert
Klimaschutz im Rahmen von „Jews Go
Green“, einem Projekt des Zentralrates
der Juden. Der Ansatz ist vor allem
praktisch orientiert und soll Hinweise
für die Vereinbarkeit von Judentum und
Umweltbewusstsein im Alltag geben.
„Jews Go Green“ will aufzeigen, dass
es in den jüdischen Quellen vieles über
Einstellungen zum Konsum, zur Umwelt,
zu Tieren und Pflanzen zu finden gibt.
Zudem geht es darum, umweltbewusstes
Denken einfach und spielerisch in den
Alltag zu integrieren. Die Juden sollen
zum Beispiel Informationen bekommen,
wie man Feiertage ökologischer gestalten
kann. „Jews Go Green“ soll eine Plattform
werden. Derzeit bildet die Initiative dafür
Multiplikatoren in Seminaren aus.
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Klimaschonend für
Sauberkeit sorgen
Haben Sie den Frühjahrsputz verpasst? Kein Problem, auch in den anderen Jahreszeiten
können Sie gründlich zur Tat schreiten. Wenn Sie dabei ein paar Dinge beachten, belastet Ihre
Generalreinigung das Klima und Ihr Portmonnaie weniger.
Essig und Soda
„Eines für vieles“ ist ein super Motto zum Putzen. Zwei solcher Alleskönner
sind Waschsoda und Essigessenz, je für nur rund 1 Euro zu haben. Soda rührt
man mit warmem Wasser zur Lauge an und reinigt damit das ganze Bad. Die
Essigessenz, in Wasser verdünnt, entkalkt super und eignet sich zum Säubern
von Spiegel und Fenstern. Auch Böden lassen sich damit reinigen, und sie
taugt zum Auswischen des Kühlschranks. Vor der Anwendung kurz testen,
ob der zu reinigende Bereich Essig und Soda gut verträgt, Gummidichtungen
mögen beispielsweise Essig nicht so gern.
Spiritus
Die Armaturen im Bad werden mit Spiritus glänzend und sauber!
Zitrone
Zitronensäure ist ein weiteres Hausmittel aus Omas Zeiten. Sie entkalkt gut
und wird auch zur Fleckenentfernung bei der Wäsche verwendet.
Backpulver
Backpulver eignet sich unter anderem dafür, um Verfärbungen in Toiletten
und angebrannten Töpfen zuleibe zu rücken.
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Zeitungspapier und Spültuch
In vielen Haushalten zu finden, aber meist eine überflüssige Ausgabe sind
Küchenrollen. Ersetzen kann man sie durch Mikrofasertücher und Spültücher, die sich beide kochen und damit lange weiterverwenden lassen.
Wer seine Fenster mit oben genannter Essigessenz putzt, kann sie statt mit
Haushaltsrolle mit Zeitungspapier streifenfrei bekommen.
Kaisernatron
Auch wenn die Werbung anderes behauptet: Dreckige Fugen im Bad
bekommt man auch ohne teuren klimaschädlichen Spezialreiniger aus der
Sprühflasche sauber. Schlämmkreide und Kaisernatron sind altbekannte und
bewährte Hausmittel.
Ratgeber für Zuhause
Sie wollen Lesestoff? Es gibt etliche Ratgeberbücher, zum Beispiel „Die
besten Haushaltstipps aus Omas Zeiten“ von Lea Hoy (ISBN 3817484224)
und „Omas beste Haushaltstipps“ von Manuela Düsseldorfer (ISBN
3809421499).
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Der Klimawandel als
Graphic Novel
Auch in dieser Ausgabe gibt Ihnen die Stadtbibliothek Bremen wieder einen klimafreundlichen
Medientipp. Viel Spaß beim Lesen!
In ihrem letzten Hauptgutachten von 2011 „Welt im Wandel" begründete der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung (WBGU) die dringende Notwendigkeit einer post-fossilen Wirtschaftsweise. Zugleich zeigte der Beirat
die Machbarkeit einer Wende zur Nachhaltigkeit auf und präsentierte zehn konkrete
Maßnahmenbündel zur Beschleunigung des erforderlichen Umbaus. Die Öffentlichkeit
nimmt von diesen Berichten und ihren, teilweise brisanten Inhalten, leider kaum Notiz.
Deshalb ist es eine großartige Idee, diese eingeforderte große Transformation in Form
einer Graphic Novel an die Menschen heranzutragen. Die Wissenschaftler des Beirats
treten in diesem Comic als „Helden" auf und berichten in ihren eigenen Missionen
über Wüstenbildung, den Weg zur CO2-freien Wirtschaft oder über die Folgen eines
ungebremsten Klimawandels. Die Zeichner führen einen lebendigen und ausdrucksstarken Strich, sodass es Spaß macht die schwarz-weiß illustrierten Kapitel zu lesen und
zu betrachten. Ursache-Wirkung-Zeichnungen und Übersichtsgrafiken bereichern die
jeweils behandelten Themen. Mit diesem alternativen Wissenstransfer-Ansatz schlagen
Wissenschaft und Politik einen Weg ein, der vielleicht dazu beiträgt, mehr Bürgerinnen
und Bürger mit ins Boot zu holen und Kinder und Jugendliche für das Thema Klimawandel zu sensibilisieren.
Die große Transformation : Klima – Kriegen wir die Kurve?
Jacoby & Stuart, 2013. 144 S., ISBN 978-3-941087-23-1, 14,95 Euro
Ausleihbar in allen Zweigstellen der Stadtbibliothek
Jetzt neu in allen Zweigstellen der Stadtbibliothek:
Das No-Energy-Paket des Umweltbundesamtes zum Ausleihen. Das Paket enthält
neben dem Messgerät und einem Verlängerungskabel mit Ein/Ausschalter eine ausführliche Bedienungsanleitung. Damit kommt man der Energievergeudung auf die Spur,
denn es gibt viele Geräte, die auch ausgeschaltet Strom verbrauchen.
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Am 2. September ist es soweit: Der Klimamarkt eröffnet in der Reeder-Bischoff-Straße
32 in Bremen-Vegesack seine Türen und lädt alle Interessierten bis zum 1. November
zum klimafreundlichen Einkaufen ein. Von Montag bis Freitag kann täglich zwischen
13:00 und 18:00 Uhr geshoppt werden und am Samstag haben wir von 9:30 bis 14:30
Uhr geöffnet.
Neben dem Klima-Einkaufserlebnis selbst, bietet der Klimamarkt auch in Vegesack
wieder ein buntes Veranstaltungsprogramm. Los geht es beispielsweise mit einem
ökofairen Kaffekränzchen am 6. September von 15:00 bis 17:00 Uhr, das vom Bremer
entwicklungspolitischen Netzwerk (ben) in Kooperation mit der Bäckerei Knoll organisiert wird. Ihr könnt in gemütlicher Atmosphäre verschiedene fair gehandelte Kaffeesorten verkosten und euch dazu leckeren Bio-Kuchen schmecken lassen. Außerdem gibt es
Veranstaltungen rund um Wärmedämmung oder Solarenergie, eine Kleidertauschparty
und vieles mehr. Schaut am besten regelmäßig im Veranstaltungskalender unter
www.klimamarkt2050.de nach, dann verpasst ihr nichts.
Schulklassen, Sportvereine und Freizeitgruppen aufgepasst!
Wir bieten das klimafreundliche Shoppingerlebnis im Klimamarkt nach Absprache auch
für Gruppen bis zu 30 Personen an. Ihr werdet von einem unserer Mitarbeiter durch
den Laden geführt, erfahrt etwas über die CO2-Bilanz eurer gewählten Produkte und
könnt euch etwas intensiver mit einem Klimaschutz-Thema eurer Wahl beschäftigen.
Das Ganze dauert ca. 90 Minuten und ist kostenlos. Ansprechpartnerin ist Janina
Schultze von energiekonsens, 0421 / 376671-57, schultze@energiekonsen.de.
Und noch was: Für unseren Stadtteil-Einkaufsführer suchen wir die klimafreundlichsten
Produkte aus Vegesack. Du hast ein eigenes Geschäft oder einen Gastro-Betrieb und
führst klimafreundliche Produkte? Dann mach mit! Alle Infos und Ansprechpartner
findest du unter www.klimamarkt2050.de.
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Was für eine Ehre! Seit einigen Tagen herrscht beste Siegesstimmung bei energiekonsens und der GfG / Gruppe für Gestaltung – denn unser Projekt „2050 – Dein Klimamarkt“ wurde vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen mit dem Red Dot Design
Award ausgezeichnet.
Der Red Dot Design Award ist einer der weltgrößten Designwettbewerbe
und prämiert bereits seit 1954 herausragende Kreativleistungen. Der Preis
wird in den Disziplinen „Product Design“, „Design Concept“ und „Communication Design“ vergeben. „2050 – Dein Klimamarkt“ erhielt in der
Kategorie „Red Dot Award: Communication Design“ die begehrte Auszeichnung.
Der Klimamarkt ist gleich auf mehreren Ebenen ein innovatives Projekt:
Neben dem Papp-Inventar und der besonderen Gestaltung ist das Klimaschutzprojekt auch durch den spielerischen Zugang zum Thema klimafreundlicher Konsum, der im Klimamarkt ganz ohne „erhobenen Zeigefinger“ auskommt, so erfolgreich.
„Nur wer es schafft, sich im Wettbewerb mit anderen von der Masse
abzuheben, zeigt großes Markenpotential und wirtschaftliche Visibilität.
Eine Auszeichnung im Red Dot Design Award verstärkt diese Sichtbarkeit in
hohem Maße“, sagt Prof. Dr. Peter Zec, Initiator und CEO des Red Dot.
In mehrtägigen Sitzungen bewertete die internationale Jury jede der rund
6.800 Einreichungen aus 43 Ländern gemeinsam. Dabei wurden nur die
besten Einsendungen mit dem Qualitätssiegel für Gestaltung ausgezeichnet.

Veranstaltungen im Klimamarkt
Hier findest du eine kleine Auswahl unserer Veranstaltungen im September. Viele
weitere Angebote findest du online unter www.klimamarkt2050.de oder frag einfach
direkt im Klimamarkt unsere Mitarbeiter nach dem Veranstaltungskalender. Wir freuen
uns auf dich!
.09.2013 – 15:00 bis 17:00 Uhr
Aktion: Klima-Kaffeekränzchen
Es werden sowohl fair gehandelte als auch nicht fair gehandelte Kaffeesorten verkostet.
Bei Kuchen und dem jeweiligen Lieblingskaffee wollen wir uns daraufhin über fairen
Handel austauschen. Kostenbeitrag: 3 Euro pro Person. Anmeldung unter 0421/37 66
71-0 oder info@klimamarkt2050.de. Umgesetzt durch das Bremer entwicklungspolitisches Netzwerk e.V. (BeN) in Kooperation mit der Bäckerei Knoll.
24.09.2013 – 18:30 bis 21:00 Uhr
Beratung: Extremregen - So schützt du Haus und Grundstück
In Zukunft ist verstärkt mit unwetterartigen Regenfällen wie im August 2011 zu rechnen. Das Kanalnetz kann auf so extreme Ereignisse nicht ausgelegt werden. Um Haus
und Grundstück zu schützen, hast du vielfältige Möglichkeiten – für die es in Bremen
attraktive Förderungen gibt: von der Dachbegrünung bis zur Kanalzustandserfassung.
Anmeldung unter 0421 / 376671-57 oder info@klimamarkt2050.de. Umgesetzt durch
die Bremer Umwelt Beratung in Kooperation mit hanseWasser.
2.09.2013 – 18:00 bis 19:30 Uhr
Aktion: FAIRTRADE Cocktail- und Kleider-Tausch-Party
Genieße Feierabend-Atmosphäre. Neben der Verköstigung von FAIRTRADE-Cocktails
werden Kleider getauscht. Außerdem gibt es jede Menge Infos über fairen Handel. Kostenbeitrag für die Cocktails: 5 Euro. Anmeldung unter 0421 / 376671-57 oder info@
klimamarkt2050.de. Umgesetzt vom Bremer Informationszentrum für Menschenrechte
und Entwicklung (biz)und dem Weltladen Bremen.
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Besuch des GroSSwindkanals
der Deutschen WindGuard
Bremerhaven und Windenergie – das gehört zusammen. So gibt es in der Seestadt viele
Unternehmen und Einrichtungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Unter ihnen ist auch
das Engineering-Unternehmen Deutsche WindGuard, das ein Speziallabor mit einem eigenen
Großwindkanal zur Optimierung von Rotorblättern betreibt. Sie haben jetzt die Chance, beim
Klimafreunde-Stammtisch in Bremerhaven, einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmen zu
werfen.
Gemeinsam besuchen wir den akustisch optimierten Großwindkanal, in dem Windfelder
mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 km/h hergestellt und komplette Geländeprofile aufgebaut und so die Strömungsverhältnisse für konkrete Standorte von Windkraftanlagen simuliert werden können. Der Kanal ist durch seine besondere Auslegung
speziell für die akustisch-aerodynamische Forschung geeignet und ermöglicht zudem
Untersuchungen an relativ großen Bauteilen beziehungsweise realitätsnahen Modellen.
Um Lärmbelastungen unter Umweltschutzaspekten zu reduzieren, ist die akustische
Optimierung der Windanlagen-Bauteile heutzutage immer wichtiger. Das WindkanalZentrum in der Seestadt ist in dieser Größe und mit modernster Technik ausgestattet in
dieser Form in keinem anderen existierenden Windkanal zu finden.
Klimafreunde-Stammtisch mit Besuch des Großwindkanals
Wann: Mittwoch, 18. September 2013, 17.30 Uhr
Wo: Überseering 7, 27580 Bremerhaven
Anmeldung bis zum 13.9.2013 bei
Maren Beckmann per Telefon unter
471/30 94 73 70 oder per E-Mail
unter beckmann@energiekonsens.de.
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Klimastadttag in
Bremerhaven
„Kurs auf Klimastadt Bremerhaven“, diesen Weg hat die Seestadt ja schon seit längerem eingeschlagen. Dass es wichtig ist die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, versteht sich dabei
fast von selbst. Dies war der Anstoß, um einen Klimastadttag in der Innenstadt zu veranstalten. Angedockt an das Theaterfestival ODYSSEE : KLIMA des Stadttheaters präsentierten sich
am 15. Juni 2013 mehr als ein Dutzend Akteure der Arbeitsgruppe „BürgerInnen und Schulen“
des Klimastadtprojekts auf dem Theodor-Heuss-Platz.
Eröffnet wurde der Klimastadttag mit einer
kurzen Ansprache der Umweltdezernentin
Anke Krein und tollen Klimaliedern der
Energiedetektive der Surheider Grundschule.
Während der anschließenden Bürgersprechstunde hatten Bremerhavener die
Möglichkeit, gemeinsam mit Frau Krein
den neuen E-Smart des Umweltschutzamtes Probe zu fahren. Die Besucher waren
fasziniert von dem kleinen Wagen. Jeder
wollte einmal mitfahren und so waren
Frau Krein und ihr Wagen die meiste Zeit
unterwegs. Ebenso wurden die Pedelecs
vom ADFC Landesverband Bremen von
vielen ausprobiert.

Das Klimabüro des AWI ging der Frage
nach „Was macht ein Klimaforscher
eigentlich?“, während die Wissenschaftler
Antje Funcke und Konstantin Mewes in
verschiedenen Mitmachexperimenten
veranschaulichten, wie CO2 den Ozean
versauert und somit Tiere und Pflanzen im
Meer beeinflusst.
Das jeder auf einfache Weise Energie sparen kann, zeigten das Energiesparprojekt
¾plus in Schulen sowie die Energiescouts
des Förderwerks.

Die Klimafreunde gingen mit den Besuchern an vier Mitmachstationen„auf die
Jagd nach CO2“: Ernährung, Konsum,
Mobilität, Strom und Kickern gegen den
In den acht Pagoden informierten die
Klimawandel. Für diejenigen, die sich
Klimastadt-Mitstreiter über klimafreundsowohl für den Klimaschutz als auch für
liches Handeln und luden die Besucherinein grüneres Bremerhaven engagieren
nen und Besucher ein, selbst die Initiative
möchten, bewarb der Grüne Kreis seine
zum Energiesparen zu ergreifen.
jährliche Baumpflanzaktion im Bürgerhain
Bei dem Klimaparcours der Hochschule
Reinkenheide. Der BUND Unterweser
bauten Kinder gemeinsam mit den Studen- repräsentierte den Umwelt- und Naturten kleine Solaranlagen nach, mit denen
schutz.
sie Lampen zum Leuchten brachten.
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Auch der Weltladen Bremerhaven war
dabei und informierte über fairen Handel,
während das Nord-Süd-Forum das Thema
Nachhaltigkeit und das Klimahaus die
Auswirkungen des Klimawandels auf die
Artenvielfalt aufgriffen.
Höhepunkt des Programms war die Tanzperformance „Global Water Dances“. Eine

Aktion, die weltweit an verschiedenen
Orten stattfand und daran erinnern soll,
dass jeder Weltbürger Zugang zu sauberem Trinkwasser haben müsse.
Am Ende des Tages waren sich alle Klimastadtakteure einig, so eine tolle Aktion
soll auf jeden Fall wiederholt werden.
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erfolgreicher als 2012:
Stadtradeln in Bremerhaven
Drei Wochen lang wurde in Bremerhaven wieder fleißig in die Pedale getreten und die Kilometer im Radelkalender festgehalten. Die Seestadt beteiligte sich zum wiederholten Male an
dem deutschlandweiten Städtewettbewerb STADTRADELN.
Zwar meinte es das Wetter in der ersten Hälfte nicht sehr gut mit den Radlern, aber
trotzdem haben 213 Bremerhavenerinnen und Bremerhavener in 24 Teams teilgenommen und sind 45.171 Kilometer mit dem Rad unterwegs gewesen. „Wir haben es in der
Seestadt somit mehr als einmal um die Welt geschafft“, freut sich Maren Beckmann
von der Klimaschutzagentur energiekonsens. In dieser zweiten Runde des Stadtradelns
in Bremerhaven gab es etwas mehr Mitstreiter als im letzten Jahr und es wurden auch
mehr Kilometer erradelt. „Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken“, so Umweltdezernentin Anke Krein. „Und ich würde mich freuen, wenn die Freude am Radfahren
noch mehr gestiegen ist und auch in Zukunft häufiger das Fahrrad genutzt wird.“
Auf dem Klimastadttag wurden den besten Teams Urkunden überreicht und unter allen
Teilnehmern Preise verlost, die vom Bastler, Fahrdienst Lorenz, Fahrrad + Service Oster,
der RadStation, RAD & TOUR, Zweirad-Fachmarkt Bauer, Zweirad Petersen und dem
Umweltschutzamt zur Verfügung gestellt wurden. Den ersten Platz mit den meisten
geradelten Kilometern erreichte das Team Musikalische Blaulichter (11.443 km). Mit
9.490 Kilometern liegt der ADFC auf Rang 2, gefolgt von den Geestemündern mit
5.144 Kilometern. In der Kategorie „Fahrradaktivtes Team mit den meisten Kilometern
pro Teilnehmer“ machte das Team Bremerexpress mit 542 Kilometern das Rennen.
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Transformation fürs Klima
Die Klimafreunde sind ein Netzwerk von Bürgern, Unternehmen und Institutionen, die aktiv
etwas gegen den Klimawandel tun wollen. Dieses Mal haben wir uns mit Prof. Dr. Reinhard
Loske getroffen, der ehemals Bremer Umweltsenator war und sich nun an der Universität
Witten/Herdecke mit Politik, Nachhaltigkeit und Transformationsdynamik beschäftigt. Was
Transformation mit Klimaschutz zu tun hat und was Prof. Dr. Loske selbst für Umwelt und
Klima tut, lesen Sie auf den folgenden Seiten.
In der Klimaschutzdebatte spricht man immer häufiger über „die große
Transformation“. Können Sie mir den Begriff der Transformation einmal aus Ihrer
Perspektive erläutern? Was bedeutet Transformation für Sie?
Der Begriff stammt von dem ungarisch-östereichischen Wirtschaftshistoriker
Karl Polanyi. Er beschreibt und kritisiert in seinem gleichnamigen Werk von
1944 die tiefgreifenden Auswirkungen der Industrialisierung auf das politische, soziale und ökonomische System im 19. und 20. Jahrhundert, vor allem
die zunehmende Verselbständigung und Verabsolutierung der Ökonomie.
Die ökologische Frage hatte er, für diese Zeit nicht wirklich erstaunlich, noch
nicht auf dem Radar. Im Moment erleben Polanyis Ideen eine Renaissance
und Erweiterung. Vor allem der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen hat den Gegriff der "Großen
Transformation" übernommen. Seine These: Nach der ersten Transformation
vor 10.000 Jahren, die uns von Jägern und Sammlern zu Ackerbauern und
Viehzüchtern machte, und der zweiten Transformation vor gut zwei Jahrhunderten, die uns ins fossil befeuerte Industriezeitalter führte, stehen wir
nun vor der dritten Transformation: von einer Verschwendungsgesellschaft
auf fossiler Grundlage zu einer Effizienzgesellschaft auf solarer Grundlage.
Soweit die Theorie, der ich nicht in allen, aber doch in den meisten Punkten
zustimme.
Was muss für eine Transformation passieren und welches sind die größten
Hürden dabei?
Ich sehe vor allem drei Hürden: das im politischen System dominierende
Kurzfristdenken, die Wachstumsfixierung großer Teile der Wirtschaft und
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ressourcenintensive Lebensstile, von denen wir alle uns nur schwer lösen
können. Dann wäre da noch die Oberflächlichkeit der meisten Medien,
die lieber über oberflächliches Tageshickhack schreiben als über wirkliche
Probleme und ihre möglichen Lösungen.

Inwieweit bedingen sich dabei Bewusstseins- und Strukturwandel?
Ich würde die beiden Begriffe nicht so stark gegeneinander stellen. Nehmen
Sie die erneuerbaren Energien. Die stammen von ihrem Ursprung her nicht
aus den Entwicklungsabteilungen großer Industriekonzerne, sondern sind
von Freaks, Tüftlern und Aussteigern eingeführt worden, die Energieautonomie wollten, also Unabhängigkeit von den großen Stromkonzernen. Das
fand zunächst alles nur in der Nische statt und hat sich langsam verbreitet.

Prof. Dr. Loske und Klimamarkt-Projektleiterin Janina
Schultze im Klimamarkt auf
dem Kirchentag in Hamburg.
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Später dann gab es politische Unterstützung, zunächst durch das Stromeinspeisungsgesetz von 1991, dann durch das Erneuerbare-Energie-Gesetz
von 2000. Heute sind es Hausbesitzer, Landwirte, Investorengemeinschaften und Stadtwerke, die Strom aus Sonne, Wind, Wasser, Biomasse
und Erdwärme erzeugen. Wir können deshalb von einer Mitmach- oder
Bürgerenergie sprechen. Und siehe da, der Anteil der Erneuerbaren an der
Stromerzeugung liegt heute bei einem Viertel, 2020 wird es ein Drittel oder
mehr sein. Rund 400.000 Menschen arbeiten heute im Bereich der erneuerbaren Energien. Kurzum, ich sehe Bewusstseinsfragen und Strukturfragen
eng verwoben: Ohne Vorreiter und Pioniere mit hohem Bewusstsein keine
politische Bereitschaft zur Unterstützung erneuerbarer Energien, ohne
förderliche politische Rahmenbedingungen kein massenhafter Durchbruch
für die Erneuerbaren.
Müssen also zuerst Strukturen geschaffen werden, damit der einzelne Bürger
aktiv wird?
Nein, die Aussage des Philosophen Theodor W. Adorno, dass es "nichts
Richtiges im Falschen" gibt, ist mindestens im Bezug auf ökologisches
Verhalten unzutreffend. Man kann durchaus einiges machen, vor allem,
wenn man es mit anderen gemeinsam tut. Dann hat man auch ein besseres
Gefühl.

Was kann der einzelne Bürger unabhängig von einer „grünen Infrastruktur“
beitragen?
Grünen Strom kaufen oder selbst erzeugen; keine Heizwärme verschwenden; Fahrrad fahren und ÖPNV nutzen; weniger Fleisch essen; mehr
regionale Produkte kaufen; darauf achten, dass Dinge, die man kauft, reparatur- und wartungsfreundlich sind; Sachen, die man nicht mehr braucht, an
andere weitergeben; Konzentration auf das Wesentliche. Wer sich daran im
Rahmen seiner Möglichkeiten hält, tut schon eine ganze Menge.
Haben Sie einen konkreten Tipp für unsere Leser? Wo haben Sie in ihrem Alltag
mit der Transformation begonnen?
Kümmern Sie sich mehr um Familie, Freunde und Nachbarschaft! Und was
mich betrifft: Man bemüht sich, manchmal gelingt´s, manchmal nicht so gut.
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termine
Mehr Informationen zu Terminen finden Sie unter www.energiekonsens.de/klimafreunde,
Stichwort „Termine" oder unter www.facebook.de/klimafreunde.
11.08.2013 – 11:00 bis 18:00 Uhr
Klimafreunde zu Besuch auf dem Kindertag im Bürgerpark
Unser Klimafreunde-Team besucht auch in diesem Jahr den Kindertag im Bürgerpark.
Dieses Mal sind die Klimaschutz-Superheldinnen 4RIDERS vor Ort und machen die
kleinen Gäste mit ein bisschen Schminke zu Klimahelden. Außerdem beraten wir wieder
rund um die Klimaschutzthemen Strom und Heizen, Mobilität, Ernährung und Konsum
und bringen den Klimafreunde-Check mit.
07.09.2013 – 13:00 bis 21:00 Uhr und 08.09.2013 - 13:00 bis 18:00 Uhr
Klimaschutz-Superheldinnen beim Viertelvergnügen
Erna Energy, Martha Mobilität, Karla Konsum und Frieda Food sind auch auf dem
Viertelvergnügen unterwegs und mischen sich unter die Festbesucher – seid gespannt
auf ihre unterhaltsamen Klimaschutz-Aktionen.
18.09.2013 – 17:30 Uhr
Besuch des Großwindkanals der Deutschen WindGuard
Klimafreunde-Stammtisch in Bremerhaven zu Besuch bei der Deutschen WindGuard.
Anmeldung bis zum 13.09.2013 bei Maren Beckmann unter 0471/30 94 73 70 oder
beckmann@energiekonsens.de.

Vorschau
Im nächsten Klimafreunde-Magazin beschäftigen wir uns mit dem Thema „Fleisch
und Klimaschutz". Muss man eigentlich Vegetarier sein, um Umwelt und Klima zu
schützen? Hat das Ganze auch etwas mit gesundheitlichen Aspekten zu tun? Und was
steckt eigentlich hinter dem Trend zum Veganismus? Außerdem im nächsten Heft: Jede
Menge Tipps und Tricks für einen klimafreundlichen Alltag sowie spannende Interviews
mit Akteuren aus Bremen und Bremerhaven.

wer sind die Klimafreunde?

energiekonsens
in Kooperation mit:

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.
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Bremen
e

energiekonsens –
die Klimaschützer
Als Klimaschutzagentur ist es unser Ziel, den CO²-Ausstoß
in Bremen und Bremerhaven sowie den Regionen WeserEms 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 Klimaschutzprojekte. Wir informieren durch Kampagnen, knüpfen Netzwerke
und fördern Modellprojekte. Immer mit dem Ziel, zu zeigen,
wie und dass Klimaschutz in der Praxis funktioniert.

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-Köchin ein Rezept vor. Aus saisonalen und regionalen Produkten,
einfach und schnell in der Zubereitung und auf jeden Fall köstlich. Ganz einfach zum Herausnehmen!

MÖHRENTALER MIT
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4 Zwiebeln
n
40 0 g Möhre
cken
lo
50 0 g Haferf
kernig
rühe
1 l Gemüseb
4 Eier
Öl,
Salz, Pfeffer,
20 0 g Käse

10 g Mehl
50 0 g Quark
rt
50 0 g Joghu
tersilie
1/2 Bund Pe
uter der
1/2 Bund Krä
Saison
10 g Zucker
20 g Salz

energiekonsens
in Kooperation mit:

nd
ung
n
n

Bremen
e

e
en
es

merhaven
s
40
n
09 47 37-0

t

ruppe für
chlag: Pri-

Gabriele Nottelmann arbeitet als Referentin für
Marktforschung und beschäftigt sich schon seit
vielen Jahren aus Respekt vor der Schöpfung mit
nachhaltiger Ernährung. Im Auftrag des Kirchentags organisiert sie seit vielen Jahre das „Gläserne Restaurant“ – ein Restaurant mit Menüs aus
regionalen, saisonalen und ökologisch angebauten Zutaten. Für dieses Event hat sie mehrere
Kochbücher geschrieben.

zuBereitung
1. Die Zwiebeln schälen, fein würfeln und in Öl dünsten. Die Möhren waschen, schälen und raspeln, sodann zu den Zwiebeln geben.
Anschließend die Haferflocken und die Gemüsebrühe hinzufügen.
Alles abkühlen lassen.
2. Unterdessen die Petersilie waschen, Blätter abzupfen und klein
schneiden. Wenn die Masse abgekühlt ist, die Eier, den Käse, Petersilie, Salz und Pfeffer unterheben. Nach Bedarf etwas Mehl unterrühren. Die Masse löffelweise in eine Pfanne geben und von beiden
Seiten goldbraun braten.
3. Für den Kräuterquark den Quark mit Joghurt glattrühren. Kräuter
der Saison (siehe Saisonkalender) waschen und kleinzupfen/kleinschneiden. Die Kräuter unterrühren und mit Zucker, Salz und ggf.
Pfeffer abschmecken.

