
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!

150 g Rote Bete 

(vorgekocht)

100 g Rucola

1 mittelgroße Zwiebel

1 Zehe Knoblauch 

30 g Cashewkerne

1 unbehandelte 

Orange

2 TL Weißweinessig

4 TL Olivenöl

etwas Zucker

Salz, Pfeffer (schwarz)
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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.

 Interview mit der GfG 

 Superheldinnen für den Klimaschutz 

 Leckeres Rezept zum Nachkochen 

 Tipps: Klimafreundlich Einkaufen im Supermarkt 
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zubereitung
1. Rote Bete in dünne Scheiben schneiden und mit Salz und Pfeffer 

würzen. Rucola waschen, Stängel entfernen, grob scheiden. Zwiebel 

abziehen und in feine Würfel schneiden. 

2. Olivenöl in eine Pfanne geben, darin die Zwiebeln scharf anbra-

ten. Den Knoblauch abziehen, hacken und in die Pfanne geben. Ca-

shewkerne in kleine grobe Stücke hacken und in der Pfanne anrös-

ten. Dabei die Temperatur reduzieren. Rucola kurz in die Pfanne 

geben und etwas Orangenschale darüber reiben. Sobald der Rucola 

leicht in sich zusammen fällt, Pfanne vom Herd nehmen. 

3. Orange mit einem Messer schälen und die Filets herausschnei-

den, den Rest der Orange ausdrücken. Für mehr Säure einen Schuss 

Orangensaft und Weißweinessig dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und 

Zucker würzen. Rote Bete mittig als Carpaccio auf einem Teller an-

richten, Pfanneninhalt darüber geben.

Jérôme Eckmeier ist Chefk och beim Vegeta-
rierbund Deutschland (www.vebu.de). Seine 
Gerichte werden alle aus regionalen und 
biologischen Produkten frisch gefertigt. Auf 
künstliche Geschmacksstoff e sowie Aroma-
stoff e verzichtet er.
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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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Martin Grocholl
Geschäftsführer

klimaschutz 

und konsum

Liebe Klimafreunde,

mit dieser Sonderausgabe halten Sie einige Neuerungen in der Hand. Denn wir berich-
ten künftig nicht nur über die Klimafreunde-Aktionen, sondern widmen uns im Mittel-
teil dem neuen Projekt von energiekonsens ‚2050 – Dein Klimamarkt'. Dieser wird durch 
verschiedene Stadtteile Bremens ziehen und wir werden von den jeweiligen Standorten 
berichten. Das Thema, um das es im Klimamarkt geht, steht zugleich im Fokus die-
ser Ausgabe: Klimafreundlicher Konsum. Wir alle treffen beim Einkaufen zahlreiche 
Entscheidungen, die maßgeblich auf unsere persönliche CO2-Bilanz Einfluss haben. Der 
Bereich Konsum macht ein Viertel der gesamten CO2-Emissionen aus. Deswegen heißt 
es: Handeln! Lesen Sie auf den folgenden Seiten, welcher Zusammenhang zwischen 
Klimaschutz und Konsum besteht, wie jeder durch sein Einkaufsverhalten dem Klima 
etwas Gutes tun kann und was andere Bremerinnen und Bremer bereits umsetzen. 

Im Gespräch sind wir diesmal mit unserer Klimafreundin GfG / Gruppe für Gestaltung. 
Das Team dieser Agentur hat nicht nur den Klimamarkt gestaltet, sondern erst kürzlich 
ein BHKW in ihrem Gebäude eingebaut. Und: Nicht nur das Klimafreunde-Magazin 
wurde verändert, auch die Internetseite www.klimafreunde.net kann jetzt mehr. Neben 
aktuellen News und Tipps zum CO2 sparen, gibt es zum Beispiel ein Kochbuch mit lecke-
ren Rezepten der Saison. Nachdem man den Klimafreunde-Check ausgefüllt hat, kann 
man außerdem ab sofort auf einer persönlichen Seite die versprochenen Maßnahmen 
bearbeiten und hat die Möglichkeit sich in unser neues Freundschaftsbuch einzutragen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Martin Grocholl
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Jedes Lebensmittel, das in den Einkaufskorb wandert, oder jeder Griff zum 
trendigen Teil im Klamottenladen ist eine klimafreundliche oder -schädli-
che Entscheidung. Wir als Verbraucher haben großen Einfluss darauf, wie 
nachhaltig unser täglicher Einkauf ausfällt – oder auch nicht. Doch warum 
ist es wichtig, ein möglichst energiesparend und sozialverträglich herge-
stelltes Produkt zu konsumieren? Weil wir durch geringere CO2-Emissionen 
in der Herstellungskette den Klimawandel verlangsamen und zudem durch 
faire Arbeitsbedingungen vermeiden, andere Menschen auszubeuten. Damit 
werden wir der Verantwortung gerecht, die wir nicht nur für heute, sondern 
auch für morgen tragen. Diese Aufgabe formuliert der Rat für Nachhal-
tigkeit so: „Wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes 
ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen.“

Nicht nur anders, sondern auch weniger konsumieren 

Ein hohes Bildungsniveau, hohes Einkommen oder ein breites Wissen in 

Heute konsumieren und 

dabei an morgen denken

Alles, was wir tun, hat Folgen – auch für unsere Erde und das Klima. Der Begriff ‚Nachhaltiger 
Konsum' ist in aller Munde, das Interesse daran ist groß. Doch was genau heißt das eigentlich? 
Wie funktioniert so etwas konkret im Alltag? Wir haben mit einer Forscherin und einer „Otto-
Normal-Verbraucherin“ über das Schwerpunktthema gesprochen.

„Wir sind alle Teil von sozialen Gruppen. 

Je nach Umfeld, kann zum Beispiel eine 

Ökostrom- oder eine Kleidertauschparty 

eine gute Möglichkeit der sozialen 

Einbindung sein.“ 

Prof. ines Weller
artec - Forschungszentrum nachhaltigkeit
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Sachen nachhaltiger Konsum führen laut Ines Weller nicht zwangsläufig zu 
den aus Sicht des Klimaschutzes nötigen Veränderungen. Weller ist Profes-
sorin und am artec - Forschungszentrum Nachhaltigkeit der Bremer Uni im 
Forschungsfeld „Industrial Ecology, Technik und Konsum“ tätig. „Nachhaltig 
zu konsumieren, wird oft nur mit Kaufen gleichgesetzt“, sagt sie. Produkte 
zu erwerben, die möglichst umwelt- und sozialverträglich hergestellt 
werden, sei nur ein Teil der Definition des nachhaltigen Konsums. Es ist ohne 
Zweifel ein wichtiger Schritt, ökologisch und sozial verträgliche Waren zu 
kaufen. Wichtig ist aber auch, über das eigene Konsumniveau nachzudenken 
und zu prüfen, ob auch weniger zu konsumieren möglich ist.“
 
Problematisch findet Weller, dass die Politik widersprüchliche Botschaften an 
die Bevölkerung sendet: „Zum einen versucht man, den Konsum anzukur-
beln, zum anderen versucht man, die Bürger von nachhaltigem Konsum zu 
überzeugen.“

Manchmal fehlen Informationen 

Warum ist es für manchen Menschen so schwierig, seinen Konsum nachhal-
tiger zu gestalten? „Mitunter fehlen den Leuten einfach die Informationen“, 
sagt Ines Weller. „Und um die zu bekommen, ist manchmal eine intensive 
Recherche erforderlich, zu der nicht jeder bereit oder imstande ist.“ Es sei in 
der Bevölkerung zwar Wissen über Labels für nachhaltig produzierte Waren 
vorhanden, doch oft fehle es an Informationen über konventionelle Pro-
dukte. „Ein Beispiel dafür ist Kleidung“, erläutert die Forscherin. „In diesem 
Bereich gibt es einerseits viele Ökolabels, die über nachhaltigere Alternativen 
informieren. Über die Herstellung konventioneller Kleidung stehen dagegen 
kaum genaue Informationen zur Verfügung. Es ist zudem manchmal recht 
schwierig, solch ein Wissen in den eigenen Alltag zu übersetzen.“ Denn 
auch wer die erforderlichen Kenntnisse erworben hat, tut sich nicht immer 
leicht damit, die über Jahrzehnte entstandenen Gewohnheiten zu ändern. 
„Es erfordert erheblichen Zusatzaufwand, seine eingespielte Routine zu 
ändern“, meint Ines Weller dazu. Gute Gelegenheiten, etwas zu in seinem 
Alltag anders zu machen, sind laut der Forscherin private Umbrüche, etwa 
ein Umzug, die Geburt eines Kindes, Krankheit oder der Eintritt ins Ren-
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tenalter. Hilfreich kann es Weller zufolge auch sein, sich in seinem sozialen 
Umfeld Unterstützung zu holen. „Wir sind alle Teil von sozialen Gruppen“, 
erklärt die Expertin. „Je nach Umfeld, kann zum Beispiel eine Ökostrom- 
oder Kleidertauschparty eine gute Möglichkeit der sozialen Einbindung 
sein.“
 

Nachhaltiger Konsum in der Mitte der Gesellschaft 

Die 43-jährige Christina Witte ist ein Beispiel dafür, dass nachhaltiger Kon-
sum nicht nur von Ökoaktivisten gelebt wird, sondern überall und auch bei 
„ganz normalen Leuten" zu finden ist. Witte lebt im Steintor und arbeitet 
in der Innenstadt. Sie hat zwar keinen ausgesprochen ökologischen Hinter-
grund, praktiziert aber vieles, was man als nachhaltigen Konsum bezeichnen 
kann – für sie gehört es einfach zu einem modernen, urbanen Lebensstil 
dazu, und es bringt ihr viele Vorteile.

Ein Beispiel: Ihr Auto benutzt Witte nie für die Strecke zur Arbeit. „Ich 
arbeite ja in der Innenstadt und finde es einfach blöd, den Wagen für so 
kurze Wege in der Stadt zu bewegen“, nennt die Bremerin ihre Motivation. 
Stattdessen steigt sie täglich auf den Drahtesel, denn ÖPNV ist nicht ihr 
Ding. „Das Fahrradfahren mache ich auch aus Fitnessgründen“, berichtet sie 
vom positiven Nebeneffekt.

Privates Carsharing zu dritt 

Ihr betagtes Auto nutzt sie inzwischen nur noch gelegentlich an Wochen-
enden. Mit einem Freund betreibt Christina Witte schon seit ein paar Jahren 
ihr ganz persönliches Carsharing-Modell. „Ich übernehme die laufenden 
Kosten, und er ist für alle Reparaturen zuständig“, erzählt sie. „Das kam 
zustande, weil er das damals vorgeschlagen hat. Er ist Kfz-Mechaniker, 
deshalb passt das super.“ Inzwischen benutzt auch eine Freundin von Chris-
tina Witte das Auto. Die Besitzerin selbst ist nun diejenige, die es von allen 
dreien am seltensten fährt.

Second Hand und selbstgeschneidert 

Auch in Sachen Mode handelt die 43-Jährige im Sinne des Klimas: Sie hat 
ihren ganz eigenen Modestil und kauft viel Second Hand, weil sie bei der 
Neuware meistens nicht das findet, was zu ihr passt. „Ich mache das schon 
ewig, weil man Second Hand einfach die coolsten Sachen bekommt“, erzählt 
Witte. Viele ihrer Freundinnen täten das auch, die männlichen Freunde hin-
gegen nicht. „Männer haben häufig Berührungsängste mit Second Hand“, 
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hat sie beobachtet. Witte mag nicht nur schicke, erschwingliche Gebraucht-
kleidung, sondern schneidert auch gern selbst. „Meine Mutter hat früher 
immer genäht, und mit 13, 14 Jahren habe ich dann von ihr gelernt, wie 
das geht.“ Mit ihrer Nähmaschine kreiert sie schicke Unikate, die garantiert 
niemand anderes hat.

Shoppen im Klimamarkt 

Dass nachhaltiger Konsum etwas zum Anfassen und für jeden Tag ist, zeigt 
nicht nur das Engagement von Christina Witte sondern auch das neue 
energiekonsens-Projekt „2050 - Dein Klimamarkt“. Er kommt direkt zu den 
Menschen in die Stadtteile. Wer im Klimamarkt einkauft, kann dort eine 
klimafreundliche Shopping-Tour entlang der Regale erleben. Dort füllt man 
seinen Warenkorb mit cleveren Gebrauchsgütern. An der Kasse gibt es dann 
die Quittung – allerdings nicht in Euro, sondern mit CO2-verringernden 
Handlungsempfehlungen für fast jede Lebenslage.

Kostenlos dazu gibt’s für jeden Besucher eine umfangreiche Broschüre, 
die alle Lebensbereiche abdeckt, in denen Konsum stattfindet. Praktische 
Tipps und Infos zu wichtigen Siegeln weisen den klimafreundlichen Weg im 
täglichen Einkaufs- und Konsumdschungel. Mehr zum Projekt erfahren Sie 
in diesem Magazin ab Seite 9.
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Im Bioladen ist nachhaltiger Konsum wesentlich einfacher als in anderen Geschäften. Was 
aber soll man tun, wenn man es abends auf den letzten Drücker zum Discounter oder Super-
markt um die Ecke schafft und dort verantwortungsvoll einkaufen möchte? Wer Ausschau 
nach klimafreundlichen Erkennungszeichen hält, kann auch dort nachhaltigen Konsum prakti-
zieren.

Schreib- und Toilettenpapier, Taschentücher 

Diese Produkte bekommt man in vielen Geschäften mit dem „Blauen 
Engel“-Siegel (www.blauer-engel.de). Es kennzeichnet Produkte, die ganz-
heitlich betrachtet besonders umweltfreundlich sind. Empfehlenswert sind 
auch Waren mit dem FSC-Label (Forest Stewardship Council). Es steht für 
Holz- und Zellstoffprodukte, die aus umweltfreundlicher, sozialförderlicher 
und ökonomisch tragfähiger Bewirtschaftung von Wäldern stammen.

Pflanzliches Öl 

Der Blick auf die Zutatenlisten von Lebensmitteln lohnt sich. Hinter der 
Bezeichnung „pflanzliches Öl“ verbirgt sich in den allermeisten Fällen 
Palmöl, das konventionell produziert einen Raubbau am tropischen Regen-
wald bedeutet. Diese Waren sollte man meiden.

klimaFreundlicH einkauFen in 

suPermarkt und discounter?

8



Was hat gerade Saison? 

Ein Saisonkalender im Hosentaschenformat ist ein guter Begleiter, wenn 
es um den Obst- und Gemüseeinkauf geht. Ein solches Faltblatt bekommt 
man bei energiekonsens gratis. Vitaminbomben, die gerade Saison haben, 
kommen frisch vom Feld in den Laden. Dadurch entfällt der Stromverbrauch 
bei der Lagerung in Kühlhäusern und die Klimabilanz des Lebensmittels 
ist wesentlich besser. Demnächst haben zum Beispiel Bärlauch (ab März), 
Rhabarber (ab April) und Erdbeeren (ab Mai) wieder Saison.

Regional 

Manchmal findet man an Einkaufsregalen den Hinweis „Aus der Region“. 
Bei Obst und Gemüse kann man zudem unkompliziert auf dem Packungs-
schild nachlesen, ob die Ware in der Gegend erzeugt wurde oder nicht. 
Klimaschutztechnisch bedeutet diese Eigenschaft: Hier bitte zugreifen! 
Regionale Produkte sind klimafreundlich, weil die Transportwege kurz sind. 
Durch geringeren Treibstoffverbrauch bei der Beförderung zu den Läden 
sind die CO2-Emissionen niedriger.

Fair Trade 

Schokolade und Kaffee gehören zu den Waren, die es inzwischen bei fast 
jedem Supermarkt und Discounter in der fair gehandelten Variante gibt. Zer-
tifizierte Produkte erkennt man an dem offiziellen Fair Trade Siegel (www.
fairtrade-deutschland.de). Wer das Optimum will, schaut nach, ob es diese 
Produkte gleichzeitig in Bioqualität gibt: Dann sind sie nämlich ökofair.

Deutsches und Europäisches Biosiegel auf Lebensmitteln 

Die beiden Label sind bedeutungsgleich. Sie kennzeichnen Waren, die nach 
der EG-Öko-Verordnung erzeugt werden. Deren einzelne Zutaten müssen 
zu mindestens 95 Prozent aus ökologischem Landbau stammen. Bio ist 
klimafreundlich, weil dadurch bis zu 30 Prozent CO2-Ausstoß eingespart 
werden kann. Die CO2-Emissionen sind beim konventionellen Anbau unter 
anderem höher, weil dabei künstliche Düngemittel verwendet werden, deren 
Herstellung sehr energieintensiv ist.
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Auch in dieser Ausgabe gibt Ihnen die Stadtbibliothek Bremen wieder einen klimafreundlichen 
Medientipp. 

Nach der Zukunftsvision in seinem 
Bestseller „Die Welt ohne uns" beschreibt 
der Journalist Alan Weisman in "Gaviotas" 
eine reale, seit den 1970er-Jahren existie-
rende autarke Ökosiedlung, die auf einer 
unwirtlichen Hochebene Kolumbiens liegt 
(Los Llanos). Trotz der Erschütterungen 
durch den Drogenkrieg und trotz fehlen-
der Infrastruktur hatten experimentier-
freudige kolumbianische Wissenschaftler 
und Studenten  zusammen mit den 
ansässigen Indianern mitten in der Einöde 
die Siedlung gegründet und mit einfachen 
Mitteln, aber großem Ideenreichtum und 
Pioniergeist, in diesem großen "Freilandla-
bor" angepasste Technologien entwickelt, 
um dort zu überleben.

Inzwischen gelang Ihnen die Wiederauf-
forstung des Regenwaldes. Alles, was die 
Bewohner benötigen, erzeugen sie selbst. 
Die Gewinnung von Trinkwasser und 
Lebensmitteln ebenso wie die regenerative 
Erzeugung der erforderlichen Energie. 

ein beisPiel Für eine gelebte 

utoPie: es geHt aucH anders

Damit wurde Gaviotas zum Paradebeispiel 
für nachhaltige Entwicklung und Vorbild 
für Entwicklungsländer. Doch Gaviotas 
ist mehr als eine CO2-neutrale Siedlung. 
Weisman schildert auch die friedliche 
Stimmung inmitten des von Terror und 
Gewalt geprägten Umfelds. Hier hat sich 
eine alternative Form des sozialen und 
kulturellen Zusammenlebens entwickelt.

Ein kleines Manko des Buchs ist die 
geringe Zahl von Fotos; es gibt aber mehr 
Fotos auf den angegebenen Internet-
seiten. Ein begeisterndes Buch über ein 
einzigartiges Projekt, das Hoffnung macht. 
 
Alan Weisman
Gaviotas - ein Dorf erfindet die Welt neu
Piper, 2012. 378 S.
ISBN 978-3-492-05507-9
19,99 Euro

Ausleihbar in allen Zweigstellen der Stadt-
bibliothek
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12. 03. - 24. 04. 

im Lloydhof in 

 Bremen-Mi� e

Du stehst im Baumarkt und kaufst den wetterfesten Gartenstuhl. In der Umkleidekabine 
probierst du eine Jeans an, die aus Bangladesch kommt. Aus der Fleischtheke lacht dich das 
Mortadella-Gesicht an. Und Toilettenpapier nimmst du am liebsten rein weiß. Einkaufen wird 
nicht einfacher, wenn du beginnst darüber nachzudenken, zu welchem Preis und auf wessen 
Kosten all diese Waren hergestellt werden. Wir geben dir Tipps, welche Produkte du kaufen 
kannst, um das Klima zu schonen und Menschen und Umwelt zu schützen.

Was ist ‚2050 - Dein Klimamarkt'?

Shoppen für das Klima 

In unserem Laden dreht sich alles um den klimafreundlichen Einkauf. Bei 
einer erlebnisorientierten Shopping-Tour entlang der Regale kannst du 
deinen Warenkorb mit allem füllen, was du so brauchst: Lebensmittel, 
Haushaltsartikel, Kleidung, Elektronik- und Baumarktprodukte, Möbel oder 
Reisen. An der Kasse gibt es dann die Quittung – allerdings nicht in Euro 
sondern mit CO2-verringernden Handlungsempfehlungen für fast jede 
Lebenslage. Unser Shop zeigt dir die Umweltwirkungen deines Konsumver-
haltens auf und gibt dir am Ende praktische Klimaschutztipps. Ergänzt wird 
der Klimamarkt durch ein buntes Veranstaltungsprogramm – entwickelt mit 
den Akteuren aus den jeweiligen Stadtteilen.

Unter www.klimamarkt2050.de kannst du verfolgen, an welchem Standort 
sich der Klimamarkt aktuell befindet. Noch bis zum 24. April macht er im 
Lloydhof in Bremen Mitte Halt. Von Montag bis Samstag kannst du täglich 
von 10:00 bis 19:00 Uhr vorbeischauen und dich von den "Klimaschutz-
Verkäufern" beraten lassen, einkaufen gehen oder unsere Veranstaltungen 
besuchen.

11



Aus alt mach neu - 

Nähen im Klimamarkt 

Insgesamt 15 Teilnehmerinnen hatten sich hier an drei Tagen eingefunden, 
um unter fachmännischer Anleitung der Designerin Mormor – alias Renate 
Drögemüller – aus alten Lieblingsstücken neue Kleidung zu machen. Eine 
von ihnen war Joana. „Ich habe so viel in meinem Schrank, das noch 
gut erhalten ist, mir aber nicht mehr gefällt. Jetzt konnte ich viele tolle 
Anregungen sammeln, was sich daraus Schönes nähen lässt.“ So bekam 
ein Cordhemd im Handumdrehen noch eine Saison als Mütze geschenkt 
– einige mitgebrachte T-Shirts und Röcke wechselten kurzerhand den 
Besitzer. Kleider umzuarbeiten, zu reparieren oder zu tauschen, sei nicht nur 
günstiger, als shoppen zu gehen, sondern komme auch unserer Gesund-
heit zugute, betonte die Kursleiterin: „Bereits Getragenes hat in der Regel 
etliche Wäschen hinter sich und enthält deshalb keine Gifte mehr. Beste 
Voraussetzung, es noch einmal für etwas anderes zu nutzen.“ Der Wunsch 
nach „sauberer“, klimafreundlicher Kleidung führte auch Emilia zu Mormors 
Veranstaltung: „Jedes Kilogramm weniger neu gekaufte Klamotten zählt – 
gerade wenn man sich vor Augen führt, welche CO2-Einsparungen sich so 
erzielen lassen.“ 

Für Gesprächsstoff am Rande der Nähkurse sorgten die Preisschilder in der 
Modeabteilung des Klimamarktes. Auf ihnen ist zu lesen, dass es Kleidung 
aus wieder verwertbaren Materialien und Bio-Baumwolle gibt, dass die 

Nähmaschinen ratterten, gegenüber wurden Rock- und Hosensäume aufgetrennt und mit-
gebrachte Stoff e begutachtet. Von Freitag bis Sonntag drehte sich im neu eröff neten Pop-up 
Laden ‚2050 – Dein Klimamarkt’ im Lloydhof alles um Mode ohne Verfallsdatum. 



öko-faire Jeans nach hohen sozialen Standards produziert wird und der 
Global Organic Textilstandard als Klimaqualitätssiegel gilt. Doch wo gibt es 
solche Produkte in der Stadt? „Weiß das jemand von Euch?“, fragte Joana 
in die Runde. Antworten darauf liefert der Einkaufsführer ‚2050 – Dein 
Klimamarkt’, in dem nicht nur Geschäfte gelistet sind, die Eco-Outfits 
und Accessoires anbieten. Hier finden sich auch wichtige Adressen für 
klimafreundliche Lebensmittel, Haushaltsartikel, Elektronik- und Baumarkt-
produkte, Möbel sowie Reisen. „Ein toller Wegweiser, den ich sicher häufig 
nutzen werden“, befand Emilia. Sie verließ den Erlebnis-Supermarkt nicht 
nur mit einem neuen alten Rock, sondern auch einer Idee: „Bevor ich mir in 
diesem Sommer etwas kaufe, veranstalte ich mit Freunden eine Tauschparty. 
So kann man Klimaschutz mit Spaß verbinden!“

Noch nicht genug von Klamotten? 

Am 10. April findet im Klimamarkt eine FAIRTRADE Cocktail- und Tausch-
party statt! Von 19:00 bis 21:00 Uhr werden bei einem ökofairen Cocktail 
Damen-, Herren- und Kinderoberbekleidung sowie Accessoires getauscht. 
Bis zu fünf Teile kann jeder mitbringen. Anmeldung erforderlich unter 
info@klimamarkt2050.de oder 0421 / 37 66 71 - 5.

13



Veranstaltungen im Klimamarkt

Noch bis zum 24. April 2013 gastiert der Klimamarkt im Lloydhof (Ansgaritorstraße) in 
Bremen-Mitte. Jede Woche fi nden spannende Veranstaltungen rund um klimafreundlichen 
Konsum statt. 

11.04.2013 – 18:00 bis 1:00 Uhr

Vortrag: Gesundes Wohnen 

Infos rund um gesundes Wohnen, richtiges Heizen und Lüften sowie zu Schimmel-
vermeidung und Schadstoffen in der Raumluft. Umgesetzt durch die Bremer Umwelt 
Beratung.

17.04.2013 – 18:30 bis 21:00 Uhr

Filmabend: Plastic-Planet 

Sechsmal könnte die Erde mit Plastikfolie umwickelt werden. Werner Boote zeigt in sei-
nem Dokumentarfilm „Plastic Planet“ sehr eindrucksvoll die Probleme, die mit unserem 
Plastikhunger einhergehen. Anschließend bleibt noch Zeit genug, um zu diskutieren. 
Umgesetzt von Dr. Mareile Timm (BUND). 

18.04.2013 – 18:00 bis 1:30 Uhr

Aktion: Klimafreundlich putzen 

Ganz im Sinne von „Frag Mutti“: Haushaltsmittelchen und andere klimafreundliche 
Tipps, damit dein Zuhause glänzt und das Klima sich freut. Umgesetzt durch die Bremer 
Umwelt Beratung.

23.04.2013 – 17:30 bis 1:00 Uhr

Vortrag: Landraub – Wem gehört der Acker? 

Immer häufiger erwerben Großkonzerne riesige Ländereien in Entwicklungsländern, um 
dort Soja, Ölpalmen oder Zuckerrohr anzubauen. Mit dem Verlust des Landes verlieren 
diese Menschen ihre Lebensgrundlage und leiden Hunger. Hier erfährst du die Ursa-
chen von Landraub und was du dagegen tun kannst. Umgesetzt von Brot für die Welt/ 
Diakonisches Werk Bremen.



Frieda Food, Marta Mobilität, Erna Energy und Karla Konsum sind auf die Erde gekommen, um 
der Menschheit bei einer ihrer größten Herausforderungen beizustehen: Dem  Klimawandel. 
Jede von ihnen ist Expertin in einem Klimaschutzbereich und geht mit gutem Beispiel voran. Im 
Auftrag von energiekonsens suchen sie nach Klimafreunden und begleiten uns bei Aktionen 
im Klimamarkt oder auf Veranstaltungen in Bremen, Bremerhaven und umzu. 

klimascHutz-suPerHeldinnen 

kämPFen Für das klima

Während Frieda Food sich mit Klimaschutz 
und Ernährung beschäftigt und auch 
beherzt selbst gern einmal den Kochlöffel 
schwingt, ist das Thema von Marta Mobi-
lität, wie wir uns im Alltag klimafreundlich 
fotbewegen. Erna Energy kümmert sich 
um Klimaschutz in den Bereichen Strom, 
und Heizen und Karla Konsum zeigt, wie 
man nachhaltig konsumiert. Gemeinsam 
sind sie die „4RIDERS". Das erste Mal 
gesichtet wurden sie in diesem Jahr auf 
den 7. Bremer Altbautagen. Rund 16.000 
Besucher der Messe haben sich dort bei 
den 120 Ausstellern über energiesparendes 
Modernisieren informiert. Die 4RIDERS 
gingen hier auf die Suche nach neuen 

Klimafreunden und wurden fündig: Mit-
hilfe des Klimafreunde-Checks entdeckten 
sie jede Menge CO2-Einsparpotenzial bei 
den Messebesuchern und nahmen zahlrei-
che Klimafreunde-Versprechen entgegen. 

Die vier Superheldinnen werden die 
Klimafreunde auch weiterhin auf ihrer 
Mission, den Klimawandel zu stoppen, 
unterstützen, zum Beispiel am 7. April 
beim verkaufsoffenen Sonntag in der 
Bremer Innenstadt.

Mehr über die 4RIDERS auf 
www.klimafreunde.net.
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Von Türstoppern über Tischsets und Taschen bis hin zu Segeltuchjacken und sogar Möbeln, 
Bremerhavens „Segelmacher" haben tolle Ideen. Aus Materialien, die so manch einer als Rest-
müll betrachten würde, fertigt das Team um Eva Erkenberg und Jan Hoheisel neue individuelle 
und nachhaltige Produkte an. 

klimaFreundlicHe stücke aus 

segeltucH: die „segelmacHer" 

2008 gründeten die Bremerhavener Eva Erkenberg und Jan Hoheisel eine 
kleine Firma und produzierten Segel jeder Art. „Relativ schnell fiel uns auf, 
dass dabei viel zu viele ‚Abfälle‘ in unserem Restmüll landeten. Wir bas-
telten ein wenig daran herum und kreierten die ersten Taschen“, berichtet 
Jan Hoheisel. „Der Renner sind bis heute unsere Tischsets aus recyceltem 
Segeltuch. Sie sind sowohl schick als auch praktisch, denn in die Öse in 
der oberen Ecke passt ganz genau ein Frühstücksei.“ Eva Erkenberg betont 
außerdem, dass Materialien, die sie selbst nicht mehr für ihre Arbeit brau-
chen, von den Do-it-yourself-Kunden sehr gut als Basteltüten angenommen 
werden.

Einige Produkte der Segelmacher haben eine lange Vorgeschichte, beispiels-
weise die Türstopper aus 50 Jahre alten Zuckersäcken. Es heißt, dass die 
Säcke damals per Schiff aus Großbritannien kamen und bei dem Untergang 
des englischen Dampfers „Ondo“ als Treibgut an Land gespült wurden. 

Auch für Treibholz finden die beiden Unternehmer Verwendung, so wird 
daraus schon mal ein Postkartenständer. In Eva Erkenbergs Kopf schlum-
mern noch viele Ideen, so findet sie Flaschen- und Palettenrecycling 
unheimlich spannend. „Mit dem Upcycling liegen wir einerseits voll im 
Trend, andererseits möchten wir weg von der Wegwerfgesellschaft. Wir 
selbst sind Jäger und Sammler und bevor wir etwas entsorgen, fällt uns 
meist ein, was man wieder Schönes daraus machen kann“, sagt sie. 
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Mitarbeiterin Birte Pigulla freut sich über die zufriedenen Kunden: „State-
ments wie ‚Cooler Laden!‘ oder ‚Es ist toll, dass die Produkte eine Geschichte 
haben.‘ hören wir immer wieder im Geschäft.“

Neben dem Re- und Upcycling spielt Umwelt- und Klimaschutz auch sonst 
eine große Rolle bei den Segelmachern. Sie sagen über sich selbst: „Wir 
sind nicht nur Segler, sondern wollen umweltbewusst und innovativ mit der 
Energie der Zukunft umgehen.“ So beziehen sie beispielsweise schon lange 
Ökostrom, wollen die Beleuchtung auf LED umstellen und wünschen sich für 
die Zukunft noch, das alte Firmenfahrzeug durch ein Elektroauto zu 
ersetzen.
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Was haben Pantherschildkröten, Pfeilgiftfrösche, ein Neuguinea-Krokodil und ein Dinosaurier 
gemeinsam? Die Vorfahren der noch heute lebenden Arten gab es bereits zur Zeit der 
Urzeitechsen und alle sind in der neuen Sonderausstellung „Kreaturen der Urzeit – Die Gren-
zen der Anpassung“ noch bis zum 3. November 2013 im Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost zu 
sehen. 

im klimaHaus den kreaturen 

der urzeit auF der sPur

Während die Nachfahren der Urzeitreptilien und Urzeitamphibien noch 
heute leben, sind die Dinosaurier ausgestorben. Allerdings droht den heuti-
gen Reptilien und Amphibien ein ähnliches Schicksal wie den Urzeitriesen.

Vor 66 Millionen Jahren sind die Dinosaurier von der Erde verschwunden. 
Asteroiden-Einschläge, erhöhter Vulkanismus, das rapide Absinken des 
Meeresspiegels – die Wissenschaftler vermuten, dass das Zusammenspiel 
dieser Ereignisse zum Aussterben der Dinosaurier geführt hat. Auf jeden 
Fall hat eine schnelle Veränderung des Klimas stattgefunden, an die sich die 
prähistorischen Lebewesen nicht anpassen konnten. 

Und auch den Krokodilen und ihren Artgenossen droht nun das Schicksal 
durch den aktuellen, von Menschen gemachten Klimawandel für immer 
von unserem Blauen Planeten zu verschwinden. Weitere Informationen zur 
Sonderausstellung gibt es im Internet unter www.klimahaus-bremerhaven.de 
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Die Klimafreunde-Stammtische bieten die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre mit 
dem Thema Klimaschutz auseinanderzusetzen und dabei andere Klimafreunde zu treffen. Das 
Besondere an den Stammtischen: Fast immer können Sie auch einen Blick hinter die Kulissen 
von Projekten oder Unternehmen werfen. Neugierig? Dann kommen Sie doch einfach mal 
vorbei!

Besuch der Passivhaus-KiTa in Bremerhaven 

Die Kinderkrippe Auf der Eeke ist das erste öffentlich zertifizierte Passivhaus 
in Bremerhaven. Für das Gebäude werden jährlich weniger als 15 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter an Heizenergie benötigt. Um diesen hohen 
Energieeffizienzstandard zu erreichen, waren sehr hohe Anforderungen 
an die Gebäudehülle, die Dämmstärken der Bauteile, die Luftdichtigkeit, 
die Minimierung der Wärmebrücken und die Gebäude-Technik zu erfüllen. 
Abgerundet wird das energetische Konzept der KiTa durch eine auf dem 
Flachdach installierte PV-Anlage zur Stromerzeugung.

Joanna Lensch von Seestadt Immobilien wird am 11. April um 19 Uhr durch 
die KiTa führen, die Bauweise erläutern und Fragen rund um Passivhäuser 
beantworten.

Anmeldung erforderlich unter beckmann@energiekonsens.de oder unter 
0471 / 30 94 73-70. Die Teilnahme ist kostenlos. 

klimascHutz-stammtiscH #3 

in bremerHaven am 11. aPril
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Die Klimafreunde sind ein Netzwerk von Bürgern, Unternehmen und Institutionen, die aktiv 
etwas gegen den Klimawandel tun wollen. Dieses Mal haben wir mit Carsten Dempewolf, 
Geschäftsführer der GfG / Gruppe für Gestaltung, gesprochen. Die GfG ist seit 2010 bei den 
Klimafreunden dabei und an der Entwicklung und Umsetzung der Projekte „Klimafreunde" und 
„2050 - Dein Klimamarkt" beteiligt.

kreative köPFe Für das klima

Was steckt hinter dem Konzept von „2050 – 

Dein Klimamarkt“? 

Wenn man das gestalterische Konzept 
erklären will, dann muss man zwei Fakto-
ren beachten: Zum einen versuchen wir 
mit der Idee eine sehr breit aufgestellte 
Zielgruppe zu erreichen. Dabei werden die 
meisten Leute eher zufällig am Klimamarkt 
vorbei laufen. Unser Ziel ist es also, sie so 
anzusprechen, dass sie sofort ohne großen 
Aufwand verstehen, worum es geht, und 
die Bereitschaft entwickeln weiter in das 
Thema „Klimaschutz und Konsum" ein-
zutauchen. Dafür braucht es erst einmal 
einen Eyecatcher. Das ist sozusagen der 
inhaltliche Aspekt. Zum anderen ist der 
Klimamarkt eine Zwischenzeitnutzung. Er 
hat einen temporären Charakter, der auch 
zum Ausdruck kommen kann und soll. Das 
ist der funktionale Aspekt. 

Wie sieht denn die Ideenentwicklung in 

einer Kreativagentur aus? Wer macht da 

alles mit? 

Das Projekt beginnt beim Kunden am 
Tisch. Dort bekommen wir im Rahmen 
eines Briefings das Vorhaben, die Anfor-
derungen und für wen das Projekt sein 
soll genannt. Richtig gut läuft es, wenn 

bereits beim ersten Gepräch zusammen 
mit dem Kunden die Funken springen und 
gemeinsam erste Ideen entstehen. Mit 
dem Input gehen wir zurück ins Büro und 
sortieren die Fakten. Ich persönlich lasse 
den Input gerne ein paar Tage wirken. 
Dabei entsteht Neues oder erste Ansätze 
verfestigen sich. Gemeinsam im kleinen 
Team spiegeln wir uns dann unsere Ideen 
bis wir den roten Faden gefunden haben, 
der uns begeistert. Ist unser Kunde dann 
ebenfalls begeistert, geht die Arbeit los 
und die Aufgaben werden verteilt. Je nach 
Projekt kommen dann Grafiker, Reinzeich-
ner, Web- oder Multimediaspezialisten 
und Innenarchitekten hinzu und die Idee 
nimmt Form an.

Haben Sie denn einen persönlichen Tipp, wie 

man auf die „zündende Idee“ kommt? 

Das ist wahrscheinlich je von Person zu 
Person verschieden. Und es hängt meiner 
Meinung nach stark damit zusammen, 
was man selbst so im „Portfolio“ hat. Also 
jeder trägt so etwas wie seine persönliche 
„Gestaltungsbibliothek“ mit sich rum, 
man läuft interessiert durch die Welt, stellt 
immer wieder Bezüge her und versucht 
schließlich aus diesen Puzzleteilen etwas 
Neues zu erschaffen. Für mich persönlich 
ist es dabei sehr wichtig, dass der inhaltlich 
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rote Faden in sich schlüssig ist, dass ich 
wirklich ein Gefühl dazu habe, ob die Idee 
tragfähig genug ist, um eine bestimmte 
Bandbreite auszufüllen. Damit vermeidet 
man, dass man auf der Hälfte des Weges 
umkehren muss, weil man feststellt, 
dass die Idee nicht stark genug war. Und 
ansonsten Eingebung oder keine Ahnung 
(lacht).

Was ist denn Ihrer Meinung nach das 

Besondere am Klimamarkt? Oder besser 

gesagt, gibt es etwas Besonderes daran? 

Ja, es gibt auf jeden Fall etwas Beson-
deres. Die mir bekannten inhaltlichen 
Lösungen in Klimaschutz-Kampagnen 
kommen meist sehr didaktisch daher. Was 
mir dort fehlt, ist ein spielerischer Zugang. 
Das finde ich so stark an der Grundidee 
des Klimamarktes: Wir überzeichnen 
Konsum und kommen darüber zum Klima. 
Außerdem zitieren wir dabei Alltagsmo-
tive: Was spricht mich an? Was begegnet 
mir im Alltag, in meinem gewohnten 
Umfeld? Und zusätzlich noch das Tempo-
räre. Dieser Aspekt kommt gut über die 
Materialien zum Einsatz. Der Laden ist 
aus Pappe und sieht aus wie ein Pop-Up-

Store. Das macht es spannend, es ist kein 
Ladenbau, sondern „reingestellt". Was 
mich persönlich auch noch sehr reizt, ist 
die Verbindung von echten Objekten mit 
Illustrationen und Zeichnungen. Dadurch 
ergibt sich ein Spiel mit Perspektiven, die 
in den Zeichnungen weitergeführt werden 
und so spannende (Konsum-)Räume 
erschaffen.

Die GfG ist ja auch bei den Klimafreunden 

dabei. Was setzen Sie um? 

Also wir machen uns schon viel Gedanken. 
Wir haben zwar keinen strikten Maß-
nahmenkatalog, aber wir tragen es ins 
Alltägliche. Wir teilen uns beispielsweise 
mit 40 Leuten zwei Autos. Wir fahren alle 
viel Fahrrad. Das hat sich bei uns, gerade 
aufgrund der kurzen und schnellen Wege 
in Bremen, als Verkehrsmittel Nummer 1 
durchgesetzt. Erwähnenswert finde ich 
auch, dass wir gerade ein BHKW in unser 
Bürogebäude, der alten Feuerwache am 
Holzhafen, eingebaut haben. Für uns als 
Agentur muss es dabei aber immer aus 
mehreren Perspektiven sinnvoll sein: Es 
muss darstellbar und ökologisch sein, aber 
eben auch ökonomisch passen. 

carsten dempewolf
gfg / gruppe für gestaltung
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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

Verkaufsoffener Sonntag in Bremen-Mitte 

06.04. bis 07.04.2013 

Am Klimafreunde-Stand dreht sich alles um klimafreundliche Mobilität. Bei einer 
Fahrradputz-Aktion gibt es eine kostenlose Fahrradwäsche für Besucherinnen und 
Besucher. Außerdem sind die vier Superheldinnen von energiekonsens unterwegs. Am 
Sonntag findet eine Fahrradtour mit den Superheldinnen statt. Die Tour startet am 
Klimafreunde-Stand und führt dann durch die Obernstraße bis ins Viertel. 
Wann: Samstag von 10 bis 19:00 Uhr, Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr.
Wo: Ansgarikirchhof, Bremen.

Stammtisch # 3: Besuch der Passivhaus-KiTa in Bremerhaven 

11.04.2013 

Die Kinderkrippe Auf der Eeke ist das erste öffentlich zertifizierte Passivhaus in Bremer-
haven.  Joanna Lensch von Seestadt Immobilien wird am 11. April um 19:00 Uhr durch 
die KiTa führen, die Bauweise erläutern und Fragen rund um Passivhäuser beantworten.
Wann: 11. 04.2013, 19:00 Uhr. 
Wo: Kinderkrippe Auf der Eecke, Bremerhaven.
Anmeldung: beckmann@energiekonsens.de oder unter 0471/ 30 94 73-70. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 

Im nächsten Heft beschäftigen wir uns mit dem Thema Klima, Glaube und Kirche. Was sich auf 
den ersten Blick etwas seltsam anhört, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als spannen-
des Thema: In welchen Religionen spielt Nachhaltgkeit oder Klimaschutz eine Rolle? Welche 
kirchlichen Einrichtungen oder Institutionen hier in Bremen schützen wie das Klima? Und ist 
nicht Klimaschutz vielleicht auch eine Glaubensfrage? Lesen Sie am besten selbst, was wir 
herausgefunden haben! 
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zubereitung
1. Rote Bete in dünne Scheiben schneiden und mit Salz und Pfeffer 

würzen. Rucola waschen, Stängel entfernen, grob scheiden. Zwiebel 

abziehen und in feine Würfel schneiden. 

2. Olivenöl in eine Pfanne geben, darin die Zwiebeln scharf anbra-

ten. Den Knoblauch abziehen, hacken und in die Pfanne geben. Ca-

shewkerne in kleine grobe Stücke hacken und in der Pfanne anrös-

ten. Dabei die Temperatur reduzieren. Rucola kurz in die Pfanne 

geben und etwas Orangenschale darüber reiben. Sobald der Rucola 

leicht in sich zusammen fällt, Pfanne vom Herd nehmen. 

3. Orange mit einem Messer schälen und die Filets herausschnei-

den, den Rest der Orange ausdrücken. Für mehr Säure einen Schuss 

Orangensaft und Weißweinessig dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und 

Zucker würzen. Rote Bete mittig als Carpaccio auf einem Teller an-

richten, Pfanneninhalt darüber geben.

Jérôme Eckmeier ist Chefk och beim Vegeta-
rierbund Deutschland (www.vebu.de). Seine 
Gerichte werden alle aus regionalen und 
biologischen Produkten frisch gefertigt. Auf 
künstliche Geschmacksstoff e sowie Aroma-
stoff e verzichtet er.

– 148,5 – – 105,5 –

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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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!

150 g Rote Bete 

(vorgekocht)

100 g Rucola

1 mittelgroße Zwiebel

1 Zehe Knoblauch 

30 g Cashewkerne

1 unbehandelte 

Orange

2 TL Weißweinessig

4 TL Olivenöl

etwas Zucker

Salz, Pfeffer (schwarz)

 WARMER RUCOLASALAT 

magazin
nummer  | april 

energiekonsens –
die klimaschützer

Als Klimaschutzagentur ist es unser Ziel, den CO²-Ausstoß 
in Bremen und Bremerhaven sowie den Regionen Weser-
Ems und Elbe-Weser zu senken und den notwendigen 
Energieeinsatz auf allen Ebenen möglichst effizient und 
klimafreundlich zu gestalten. Wir verstehen uns dabei als 
Schaltstelle und Motor für Energie- und Klimaschutzprojek-
te. Wir informieren durch Kampagnen, knüpfen Netzwerke 
und fördern Modellprojekte. Immer mit dem Ziel, zu zeigen, 
wie und dass Klimaschutz in der Praxis funktioniert.
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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!

150 g Rote Bete 

(vorgekocht)

100 g Rucola

1 mittelgroße Zwiebel

1 Zehe Knoblauch 

30 g Cashewkerne

1 unbehandelte 

Orange

2 TL Weißweinessig

4 TL Olivenöl

etwas Zucker

Salz, Pfeffer (schwarz)

 WARMER RUCOLASALAT 
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zubereitung
1. Rote Bete in dünne Scheiben schneiden und mit Salz und Pfeffer 

würzen. Rucola waschen, Stängel entfernen, grob scheiden. Zwiebel 

abziehen und in feine Würfel schneiden. 

2. Olivenöl in eine Pfanne geben, darin die Zwiebeln scharf anbra-

ten. Den Knoblauch abziehen, hacken und in die Pfanne geben. Ca-

shewkerne in kleine grobe Stücke hacken und in der Pfanne anrös-

ten. Dabei die Temperatur reduzieren. Rucola kurz in die Pfanne 

geben und etwas Orangenschale darüber reiben. Sobald der Rucola 

leicht in sich zusammen fällt, Pfanne vom Herd nehmen. 

3. Orange mit einem Messer schälen und die Filets herausschnei-

den, den Rest der Orange ausdrücken. Für mehr Säure einen Schuss 

Orangensaft und Weißweinessig dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und 

Zucker würzen. Rote Bete mittig als Carpaccio auf einem Teller an-

richten, Pfanneninhalt darüber geben.

Jérôme Eckmeier ist Chefk och beim Vegeta-
rierbund Deutschland (www.vebu.de). Seine 
Gerichte werden alle aus regionalen und 
biologischen Produkten frisch gefertigt. Auf 
künstliche Geschmacksstoff e sowie Aroma-
stoff e verzichtet er.
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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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