
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!

 KAROTTen-ZUCCHInI- 

 BIsKUITROUlADe  

magaZin
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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.

 Im Gespräch mit der Uni Bremen 

 Großes Adventskalender-Gewinnspiel 

 Bäume pfl anzen für das Klima 

 Weihnachtliche Veranstaltungen im Klimamarkt 

– 148,5 –– 147,0 –– 105,5 –

OnlIne Vs. 
OfflIne...
   wie shoppt es sich besser für das Klima?

1 ½ Zucchini

120 g Möhren

40 g Pastinaken

80 g Ricotta

1 Eigelb

130 g Dinkelmehl

5 Bio-Eier

Meersalz

Pfeffer

Muskatnuss
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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 

Benjamin Weiß ist Küchenchef bei Essenszeit 
(www.essenszeit.com), der Kantine im Bremer 
Kaffee-Quartier. Mit dem Konzept der „Mehr-
wert-Ernährung“ macht die Hannoveraner 
Agentur tagtäglich viele Tausende Berufstätige 
satt und glücklich. Die Grundlage ist dabei 
die Auswahl qualitativ hochwertiger, frischer, 
saisonaler und ökologischer Lebensmittel. 

1. Möhren und Pastinaken putzen, waschen und schälen. Mit 
Salzwasser zum Kochen bringen, gut garen und mit dem Mixstab 
pürieren. Zucchini waschen und putzen, mit dem Hobel grob rei-
ben. Die Gemüsefarce nach dem Auskühlen in einem Passiertuch 
zusammen mit dem Ricotta gut abtropfen lassen.

2. Die Eier trennen. Das Eigelb mit den Zucchiniraspeln, dem 
Mehl und dem Gewürz ohne Klumpen gut verrühren. Das Eiweiß 
steif schlagen.

3. Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Eiweiß unter die Masse 
heben, auf Bleche mit ausgelegter Backfolie streichen und in den 
Ofen schieben.12-15 Minuten goldgelb backen und danach aus 
dem Ofen nehmen. Sofort mit Tüchern abdecken.

4.Aus der Möhrenfarce, dem Ricotta, dem Eigelb und einem 
kleinen Anteil Mehl die Füllung machen, abschmecken. Den Bis-
kuit damit ausstreichen und stramm zusammenrollen. Portionen 
schneiden und fertig!
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Janina Schultze und Insa Lohmann
aus dem Redaktions-Team

online vs.
offline

Liebe Klimafreunde,

Weihnachten steht vor der Tür. Jedes Jahr stellt sich die Frage: Was schenke ich Familie 
und Freunden zum Fest? Die Geschmäcker sind dabei so verschieden wie das Ein-
kaufsverhalten: Die einen bummeln am liebsten durch die Geschäfte der Innenstadt, 
die anderen gehen im Internet auf Shoppingtour. Doch was ist eigentlich besser für 
die Klimabilanz? Wir haben für euch Aspekte wie Lagerung, Versand und Verpackung 
genau unter die Lupe genommen und verraten euch, worauf ihr achten solltet – als 
Online- und Offlineshopper. Außerdem findet ihr in unserer Rubrik Tipps und Tricks 
ein paar nützliche Ratschläge zum klimafreundlichen Plätzchen backen, Festtagsbraten 
schlemmen und Weihnachtskarten versenden.

Unsere Mitarbeiterin Maren träumte seit Kindheitstagen von einer Reise nach Afrika 
– doch ihre klimabewusste Einstellung passte nicht so recht zu dem geplanten Langstre-
ckenflug. Wie sie sich letztlich entschieden hat und was danach passierte, könnt ihr in 
dieser Ausgabe auf Seite 14 nachlesen.

Im Gespräch sind wir diesmal mit der Uni Bremen, die kürzlich Klimafreund geworden 
ist und damit aktiv etwas gegen den Klimawandel tun möchte. Außerdem in diesem 
Klimafreunde-Magazin: Unsere Klimamarkt-Zeit in Bremen-Vegesack ist zu Ende, dafür 
öffnet sich eine neue Tür – und zwar in Bremerhaven. Ab dem 4. Dezember bietet das 
Veranstaltungsprogramm viele tolle Überraschungen, die zu Weihnachten, Silvester und 
gemütlicher Winterstimmung passen. Zum Fest haben wir noch etwas ganz Besonderes 
für euch: das große Klimamarkt-Gewinnspiel. Damit könnt ihr jeden Tag ein Türchen 
öffnen und euch ein bisschen mehr auf Weihnachten freuen – wir verlosen vom 1.-24. 
Dezember jeden Tag tolle klimafreundliche Überraschungen.

Wir wünschen euch eine gemütliche Weihnachtszeit und viel Spaß beim Lesen!

Janina Schultze und Insa Lohmann
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OnlineshOpping - praktisch, 

aber auch klimafreundlich?

Weihnachten steht vor der Tür und jedes Jahr stellt sich die Frage: Was schenke ich Familie und 
Freunden zum Fest? Während die einen am liebsten durch die Geschäfte in der Innenstadt 
bummeln, gehen die anderen im Internet auf Shoppingtour. Doch was ist eigentlich besser für 
die Klimabilanz?

Vom Sofa aus die neuen Stiefel für den 
Winter bestellen, nachts ein seltenes Uni-
kat bei ebay ersteigern oder bei Amazon 
einen spannenden Krimi ordern – viele 
Menschen beziehen ihre Waren heute 
über das Internet. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Viele Sachen sind günstiger, 
die Auswahl groß und der Kunde spart 
Wege. Aber ist Onlineshopping auch 
klimafreundlich?

Werfen wir zunächst einen Blick auf die 
Lagerung: In der Regel verbrauchen die 
großen Lager mit vielen Waren weniger 
Strom und Heizkosten. Damit ist die 
Aufbewahrung zunächst energieeffizienter 
als im Ladengeschäft. Im Einzelhandel 

wirkt sich die intensive Beleuchtung eher 
negativ auf die Klimabilanz aus: Bis zu 40 
Watt pro Quadratmeter fallen hier an. Auf 
der anderen Seite stehen der Stromver-
brauch des heimischen Computers und die 
Serverleistung der Versandhändler. Vor 
allem hier ist für den Verbraucher kaum zu 
erkennen, woher der Strom stammt und 
ob es sich um die Öko-Variante handelt.

 Wie klimafreundlich wird das Produkt 

versandt? 

Nehmen wir den Versand genauer unter 
die Lupe: DHL, der Paketdienst der 
Deutschen Post, hat errechnet, dass die 
Auslieferung eines Paketes rund 500 
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Gramm CO2 verbrauche. Damit würde 
man mit einem durchschnittlichen Pkw 
gerade einmal 3,5 Kilometer weit kom-
men. Doch Wissenschaftler wie Kathrin 
Hesse warnen vor der Annahme, dass die 
Bestellung beim Onlineversandhändler 
damit automatisch klimafreundlicher sei. 
Hesse berechnet am Fraunhofer Institut 
für Materialfluss und Logistik Ökobilan-
zen von Produkten und weist darauf hin, 
dass diese bei jedem Online-Einkauf für 
jedes einzelne Produkt errechnet werden 
muss – schließlich ist eine Waschmaschine 
schwerer als ein Buch oder ein paar 
Schuhe. „Entscheidend ist: Wie ist das 
Produkt eigentlich verpackt? Handelt es 
sich um eine umweltfreundliche Verpa-
ckung? Kommen Mehrwertkisten oder 
-behälter zum Einsatz? Es hängt einfach 
von so vielen Kriterien ab, dass man die 
genaue Klimabilanz beim Online-Einkauf 
nur schwer errechnen kann.“

So haben Kartons im Modeversandhandel 
durchschnittlich ein Gewicht von einem 
halben Kilo und erzeugen damit rund 350 
Gramm CO2. Manche Shops verwenden 
jedoch Einheitskartons: Je kleiner der 
Inhalt ist, desto mehr Luft wird auf diesem 
Wege versandt. Die Kartons müssten 
also an den jeweiligen Inhalt angepasst 
werden, damit Material eingespart und 
die Transportwege besser ausgenutzt 
werden können. Ein weiterer Standard-
Fall beim Online-Versand: Die Kunden 
bestellen mehrere Produkte auf einmal. 

Sind diese nicht gleichzeitig auf Lager, 
werden sie getrennt verschickt. Durch den 
Mehrfach-Versand und die zusätzlichen 
Verpackungsmaterialien fallen erneut 
Emissionen an.
 

 Je weniger Wege, desto besser die 

Klimabilanz 

Ist das gewünschte Paket zuhause 
eingetroffen, ist die Freude zunächst groß. 
Doch der Versandhandel hat ein großes 
Problem: Nach dem Auspacken drückt 
der bestellte Schuh, das rote Kleid sah 
am Bildschirm kräftiger aus und der Pulli 
fällt viel zu groß aus. Die Ware wird also 
zurückgeschickt und umgetauscht. „Es 
gibt eine erschreckend hohe Quote an 
Retouren. Mindestens jedes zweite Paket 
geht bei Bekleidungskäufen im Internet 
zurück. Das heißt für Umweltauswirkun-
gen ist das eine Katastrophe“, weiß Moritz 
Mottschall, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Öko-Instituts in Berlin. Hinzu kommt, 
dass Pakete oftmals nicht direkt ausgelie-
fert werden können, weil der Empfänger 
nicht zuhause ist. Die Lieferung muss also 
erneut zugestellt werden oder geht an eine 
Paketstation – dort holt der Kunde die 
Ware nicht selten mit dem Auto ab.

 Ökofaire Kleidung aus dem Internet? 

„Vor Ort im Einzelhandel kann der Käufer 
seine Klimabilanz dagegen schnell ver-
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bessern: Wer auf einer durchschnittlichen 
Einkaufsfahrt eine dreiköpfige Fahrge-
meinschaft bildet oder mit dem öffentli-
chen Nahverkehr fährt, erzeugt circa 800 
Gramm CO2-Emissionen. Am klimafreund-
lichsten kaufen natürlich Fußgänger und 
Fahrradfahrer ein“, sagt Moritz Mott-
schall. Doch was ist mit Menschen, die 
großen Wert auf faire Mode legen, aber 
in der Umgebung kein entsprechendes 
Geschäft finden können? Kann ich guten 
Gewissens im Internet ökofaire Kleidung 
einkaufen? „Die Produktion und Lagerung 
erzeugen bei einem Produkt den größten 
Anteil der Emissionen, der eigentliche 
Versand ist ohne Retour nur ein Bruchteil 
davon. Deswegen würde ich hierbei die 
Ware in den Vordergrund stellen und 
damit auch die ökofaire Produktion“, 
empfiehlt Mottschall.

Die Bremer Modeliebhaberin Nicole 
Lange hat sich erst kürzlich für ein Modell 
entschieden, das sowohl Onliner als auch 
Kunden vor Ort mit Produkten versorgt. 
Nachdem sie 2012 zunächst ihren eigenen 
Onlinehandel mit „Nila Fashion Shop“ 
gründete, hat sie seit August einen kleinen 
Laden in der Bremer Neustadt. Dort 
verkauft Lange farbenfrohe Damen-, 
Herren- und Kindermode. Viele Produkte 
sind naturbezogen und stammen aus 
fairem Handel. Die Inhaberin legt großen 
Wert auf Nachhaltigkeit und achtet auch 
in ihrem Geschäft auf eine klimafreund-
liche Logistik: So verzichtet Nicole Lange 
bei der Verpackung fast komplett auf 
Kunststoff und verwendet stattdessen 
recyclebare Materialien. „Neulich habe ich 
einen Händler gebeten, seine Plastikverpa-

ckung auf Pappkartons umzustellen. Das 
wird schon ernst genommen und umge-
setzt“, erzählt Lange, die dabei von ihrem 
persönlichen Draht zu den Lieferanten 
profitiert.

Das Problem mit den Retouren kennt auch 
die frisch gebackene Ladeninhaberin. 
Nach jedem Rückversand erkundigt sie 
sich, warum der Kunde mit dem Produkt 
nicht zufrieden ist: Passt die Ware nicht? 
Ist die Abbildung nicht gut zu erken-
nen gewesen? Oder war vielleicht die 
Beschreibung nicht ausreichend? Wer 
eine ungewöhnlich hohe Menge bestellt, 
bei dem hakt Nicole Lange nach: „Wenn 
der Kunde nicht erklären kann, warum er 
drei verschiedene Größen bestellt, wird 
das Paket nicht rausgeschickt. Damit 
wollen wir die Retourquote so niedrig 
wie möglich halten.“ Am liebsten betreut 
die Bremerin ihre Kunden ohnehin vor 
Ort, „da kann man alles anfassen und 
bekommt eine nette Beratung“.

 Online shoppen oder beim lokalen Händler?  

Insgesamt gibt es sowohl beim Online- als 
auch beim Offline-Einkauf viele Faktoren, 
die sich auf die Klimabilanz auswirken: 
Wie ist das Einkaufs- und Auswahlver-
fahren beim Shoppen? Wie werden die 
Einkaufsfahrten zurückgelegt? Wie viele 
Produkte werden im Durchschnitt einge-
kauft? Die gute Nachricht: Die Werte sind 
stark vom Verbraucherverhalten abhängig 
und können damit beeinflusst werden.

Immer wenn Pakete unterwegs sind, 
wird Energie verbraucht. Um Klima und 
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Umwelt zu schützen, sollte nur das bestellt 
werden, was man wirklich braucht und 
vor Ort nicht bekommt. Wer dennoch 
nicht auf den bequemen Einkauf im Netz 
verzichten möchte, für den hat Moritz 
Mottschall vom Öko-Institut zwei einfache 
Tipps: „Umweltbewusster ist es in jedem 
Fall, den Standard-Versand zu wählen und 
möglichst auf Express-Sendungen zu ver-
zichten. Die Lieferfahrzeuge sind oftmals 

nicht ausgelastet und erzeugen so eine 
besonders schlechte Klimabilanz.“ Richtig 
gut kommen dagegen Gebrauchtwaren 
aus ökologischer Sicht weg: „Wer zum 
Beispiel bei ebay bestellt, verlängert die 
Lebensdauer des Produktes und vermeidet 
damit Emissionen.“

Hanno (29):
„ich bin eindeutig ein Offline-einkäufer, 
weil mir Onlineshoppen oft zu unpersön-
lich ist. im internethandel stehen ja meist 
große firmen dahinter, ich unterstütze mit 
meinen ausgaben beim einkaufen lieber 
die kleinen einzelhändler vor Ort.“

Susanne (28):
„ich habe viele ideen im kopf und mache 
meine Weihnachtsgeschenke für familie 
und freunde fast immer selbst, in geschäf-
ten kaufe ich daher generell kaum etwas. 
Wenn ich doch einmal etwas brauche, 
werde ich oft in kleinen läden in berlin 
oder hamburg fündig.“

Wo kaufst du deine Weihnachtsgeschenke ein?
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 Weihnachtsgebäck 

Plätzchen backen gehört für viele zum vorweihnachtlichen 
Pflichtprogramm. Um den Energieverbrauch des Backofens zu 
reduzieren, einfach mal die Umluftfunktion statt der Ober- und 
Unterhitze anstellen. Ein Umluft-Ofen muss nicht vorgeheizt 
werden und backt auf zwei Ebenen gleichzeitig – das spart 
Energie. Ab einer Backzeit von 40 Minuten kann der Ofen zudem 
10 Minuten früher ausgestellt werden, die Nachwärme verringert 
den Energieverbrauch.

 Zubereitung Weihnachtsgebäck 

Margarine beim Backen zu verwenden, ist generell besser für das 
Klima als Butter zu nehmen. Margarine besteht aus pflanzlichen 
Fetten und spart gegenüber der Butter bei einer 500-Gramm-
Packung rund 5,6 Kilogramm CO2 ein. Allerdings enthält Marga-
rine häufig Palmöl, für dessen Gewinnung Regenwald abgeholzt 
wird. Unter www.umweltblick.de/lebensmittel/margarinen kann 
man nachlesen, welche Margarinen aus reinem Raps bestehen.

 Festessen 

Auch zu Weihnachten gilt der Grundsatz: Am besten für das 
Klima sind saisonale, regionale und bio-zertifizierte Produkte. Bei 
vielen kommt der klassische Braten auf den Tisch – dabei emp-
fiehlt es sich, statt Rind lieber Geflügel zuzubereiten. Geflügel 
erzeugt mit 3,5 Kilogramm CO2 nur ein Zehntel von dem, was 
bei Rindfleisch anfällt.

Weihnachten – festlich, 

aber klimafreundlich

Klimaschutz und Weihnachten – passt das zusammen? Auch an den Festtagen geht Klima-
schutz ganz einfach: Wir haben vom Plätzchen backen bis zum Weihnachtskarten versenden 
ein paar einfache Tricks für euch zusammengestellt, mit denen ihr die Feiertage genießen 
könnt und das Klima schont. 
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 Weihnachtsbeleuchtung 

Statt stromfressenden Lichterschläuchen und –ketten lieber Bie-
nenwachskerzen vom regionalen Wochenmarkt verwenden, sie 
erzeugen ein schönes Licht und sind besonders klimafreundlich. 
Wer dennoch nicht ganz auf Elektroleuchten verzichten möchte, 
sollte zu LED greifen. Sie verbrauchen nicht nur weniger Strom, 
sondern halten auch länger.

 Geschenkverpackung 

Cellophan und Plastikschleifen verbrauchen viel Energie bei der 
Herstellung und sollten sich lieber auf keinem Geschenk wieder-
finden. Eine schöne Alternative ist die Verpackung mit Jute-Beu-
teln: Sie sind vollständig kompostierbar und können mehrfach 
verwendet werden.

 Weihnachtspost 

Immer mehr Brief- und Paketdienstleister bieten an, die Sendun-
gen klimafreundlich(er) zu verschicken. Gegen einen geringen 
Aufpreis verspricht der Paket-Lieferant dabei zum Beispiel die aus 
dem Transport entstandenen CO2-Emissionen vollständig durch 
Klimaschutzprojekte auszugleichen.
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In dieser Ausgabe möchten wir euch zwei Zeitschriften aus dem Bereich Gesellschaft und 
Umwelt vorstellen, die uns besonders am Herzen liegen und die wir euch nicht vorenthalten 
möchten. Beide Magazine sind ohne Vorkenntnisse gut lesbar, da sie sich bewusst nicht an 
Spezialisten richten, sondern für ein breites Publikum gemacht sind: Unternehmen, Politik, 
Stiftungen, NGOs, CSR-Verantwortliche, Studenten oder Konsumenten.

ZWei Zeitschriften-tipps 

für klimafreunde

Seit 2008 bringt die „taz“ vierteljährlich das Umweltmagazin „zeo2“ raus, das auf 
klimafreundlichem Papier gedruckt wird. Im Mittelpunkt stehen die Bereiche Klima-, 
Energie- und Verkehrspolitik, die Endlichkeit von Ressourcen, das Jahrhundert-Thema 
Nachhaltigkeit, aber auch die individuellen Lebensstile der Menschen. Neben einem 
Schwerpunktthema hat das Blatt feste Kolumnen, eine längere Kommentarstrecke, 
aktuelle Nachrichten, Reportagen und Portraits. Neben den klassischen umweltpoli-
tischen Themen ergänzen die Rubriken Natur, Konsum sowie die Service-Seiten mit 
Buch-, Produkt-, Reise- und Weinempfehlungen das Konzept. Zum Autorenteam 
gehören bekannte Personen wie etwa der Potsdamer Klimawissenschaftler Stefan 
Rahmstorf. Auch die Zeitschrift „enorm“ beschäftigt sich mit schrumpfenden Ressour-
cen und den damit verbundenen wachsenden Herausforderungen in Gesellschaft und 
Umwelt: Wie gehen Unternehmen, Personen und Wirtschaft damit um? Wie können 
neue Geschäfte mit alten Werten die Welt verändern und zur Lösung von gesellschaft-
lichen Problemen beitragen? „enorm“ porträtiert moderne Konzerne sowie Familienun-
ternehmen und liefert euch Anregungen für nachhaltiges Wirtschaften und bewussten 
Konsum. 15 Prozent des Abo-Preises wandern übrigens in die Startfinanzierung von 
Sozialunternehmen.
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04. 12.13 - 27. 02.14 

Klimamarkt Bremerhaven

Bgm.-Smidt-Str. 212

Klimamarkt eröffnet in Bremerhaven

Der fünfte Klimamarkt macht in der Bürgermeister-Smidt-Straße 212 Halt. 
Der ehemalige Fotoladen wird zum temporären Zentrum für klimafreund-
lichen Konsum. Zu den Öffnungszeiten kannst du bei einer Shoppingtour 
durch die Pappwelt etwas über die Klimafreundlichkeit deines Einkaufsver-
haltens erfahren. Unsere netten Mitarbeiter stehen dir dabei tatkräftig zur 
Seite. Der Klimamarkt lädt aber auch Schulklassen, Vereine oder andere 
Gruppen zu kostenlosen Workshops ein. Wir beraten euch zu einem 
Klimaschutzthema eurer Wahl und führen euch durch die verschiedenen 
Klimamarkt-Module. Auch für Einzelhändler und Gastronomen hält der 
Klimamarkt wieder spannende Angebote bereit: Ob Eintrag im Klimamarkt-
Einkaufsführer oder Teilnahme an unseren Exklusiv-Veranstaltung – alle 
können mitmachen. Mehr Infos im Internet unter www.klimamarkt2050.de 
oder direkt im Klimamarkt.

Ab 4. Dezember heißt der neue Klimamarkt-Standort: Bremerhaven! Von Mittwoch bis Freitag 
zwischen 14:00 und 18:00 Uhr sowie am Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr lädt der Pop-
up-Laden die Klimastadt-Bürgerinnen und -Bürger zur interaktiven Shoppingtour ein. Das 
Veranstaltungsprogramm bietet dieses Mal viele tolle Überraschungen, die zu gemütlicher 
Winterstimmung passen.



Tolle Gewinne im 

Klimamarkt-Adventskalender

Viel Glück 
wünscht das 

Klimamarkt-
Team!

Wir verlosen jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember tolle klimafreundliche Überraschungen. 
Dabei sind praktische Helferlein wie Steckerleiste oder LED, aber auch leckere Kleinigkeiten 
wie fair gehandelte Schokolade oder schicke, ökofaire Jute-Beutel. Ihr wollt auch gewinnen 
und euch mit uns auf Weihnachten freuen? Dann auf in den Klimamarkt oder ran an den 
Computer! 

Teilnahme per E-Mail 

An allen rot markierten Tagen kannst du ausschließlich per E-Mail an der Verlosung 
teilnehmen. Schreibe eine E-Mail mit dem Stichwort„Adventskalender" an
info@klimamarkt2050.de.Der jeweilige Preis aus dem Adventskalender wird nur unter 
den Einsendungen, die am selben Tag eingegangen sind, verlost. Die Gewinner werden 
schriftlich per E-Mail benachrichtigt. 

Teilnahme im Klimamarkt 

An den weiß markierten Tagen kannst du am Gewinnspiel ausschließlich vor Ort im 
Klimamarkt Bremerhaven teilnehmen. Nur die Besucher des jeweiligen Tages können 
den Preis aus dem Adventskalender gewinnen. Unter allen Einkäufern wird am Ende 
des Tages der Gewinner-Bon ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich per E-Mail 
benachrichtigt. 

Hinweise: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Bremer Energie-Konsens GmbH ist dazu berechtigt, 

das Gewinnspiel jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu beenden. Ein Rechtsanspruch der Teil-

nehmer auf einen Gewinn besteht nicht. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der Bremer Energie-

Konsens GmbH (http://www.energiekonsens.de/de/impressum-datenschutz/index.html).





Veranstaltungen im Klimamarkt 

 12.12.2013 – 18:30 bis 20:30 Uhr 

 Kochkurs: Ökologische Babynahrung selber machen 

Lerne in unserem Kochkurs, wie du aus biologischen, saisonalen und regionalen 
Lebensmitteln leckeren und gesunden Babybrei herstellst. Achtung: Nur für Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mit erstem Vorwissen, die sich eine praktische Anleitung 
sowie mehr Variationsmöglichkeiten wünschen. Die Teilnehmeranzahl ist auf acht 
Personen begrenzt. Umgesetzt durch Köchin Lisa Lesemann. Anmeldung unter info@
klimamarkt2050.de oder unter 0471/30 94 73-70.

 17.12.2013 – 18:00 bis 20:30 Uhr 

 Aktion: Papperlapapp – Weihnachtsgrüße gegen Papierberge 

Gestalte deine eigenen, originellen Weihnachtskarten, Geschenkschachteln und Wind-
lichter aus Papp- und Papierresten (vom Reiseprospekt bis zur Katzenfutterverpackung). 
Bringe bitte alte Zeitschriften und sonstige Papierreste mit. Umgesetzt von Künstlerin 
Elke Prieß. Anmeldung unter info@klimamarkt2050.de oder 0471/30 94 73-70.

 06.01.2014 – 19:00 bis 21:00 Uhr 

 Kochkurs: Klimafreundlich ins neue Jahr – mit grünen Smoothies 

In diesem Workshop zeigen dir Heilpraktikerin Maike Kratschmer und Chemikerin 
Dr. Silke Mai, warum grüne Smoothies nicht nur umweltfreundlich, sondern auch 
von hohem gesundheitlichen Nutzen sind. Die enthaltenen Radikalfänger, Spurenele-
mente und Mineralstoffe machen dich fit bei minimaler CO2-Bilanz. Probiere einfache 
und leckere Rezepte selber aus und erlebe, was für eine Bereicherung Smoothies auf 
dem Speiseplan darstellen können. Anmeldung unter info@klimamarkt2050.de oder 
0471/30 94 73-70.

Ob klimafreundlich kochen oder originelle Weihnachtsgeschenke und -verpackungen ge-
stalten – bei unseren Veranstaltungen im Klimamarkt Bremerhaven lernst du nicht nur, was 
klimafreundlicher Konsum mit deinem Alltag zu tun hat, sondern hast auch garantiert eine 
Menge Spaß.



rückblick 2013: 

das Jahr in Zahlen

Klimamarkt 2013 4980 
Besucherinnen und 
Besucher

5 
Standorte

  2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 

27 28 29 30

74 
Veranstaltungen

Klimafreunde 2013 

magaZin
nummer 14 | Dezember 2013

 Im Gespräch mit der Uni Bremen 

 Vegane Plätzchen backen 

 Bäume pflanzen für das Klima 

 Weihnachtiche Veranstaltungen im Klimamarkt 

OnlIne Vs. 

OfflIne...
   was ist besser für das Klima?

5 
Magazine

20 
neue Klimafreunde-
Unternehmen

430
neue Klimafreunde

Kurz vor dem Jahreswechsel haben wir einen Blick zurückgeworfen und festgestellt, wir haben 
ganz schön viel gemacht! Deshalb – und weil es einfach Spaß macht  – hier ein kleiner Über-
blick in Zahlen über unsere Projekte Klimamarkt und Klimafreunde.
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Ich wollte schon immer mal nach Afrika. 
Die Tierwelt faszinierte mich bereits als 
Jugendliche und seitdem wollte ich diese 
unbedingt live erleben. Nun sollte es in 
diesem Sommer endlich soweit sein, die 
Reise nach Kenia gebucht und der lang 
ersehnte Wunsch erfüllt werden. Nun 
war da aber noch ein Problem: diese 
große Flugreise passte nicht zu meiner 
Einstellung, mich, wann immer es geht, 
klimafreundlich zu verhalten. Ich habe 
beispielsweise Energiesparlampen und 
LEDs in meiner Wohnung, effiziente Elek-
trogeräte, keine Stand-by-Verbräuche, ich 
ernähre mich vegetarisch und verwende 
überwiegend saisonale Biolebensmittel. 
Nun würde der Flug meine Bemühungen 
wieder zunichte machen. Ich überlegte hin 
und her… und entschied mich letztendlich 
für die Reise. 

Ich entschied mich bewusst dafür, setzte 
mich mit dem Thema auseinander und 
überlegte, ob ich die entstehenden 
CO2-Emissionen denn wenigstens kom-
pensieren könnte. Auf der Internetseite 
von atmosfair berechnete ich die CO2-
Emissionen, die durch den Flug entstehen 
würden. Wenn schon nicht vermeiden, 
wollte ich entsprechend der anfallenden 

bäume für den klimaschutZ 

Emissionen wenigstens in Klimaschutz-
projekte investieren. Der Rechner zeigte 
mir, dass der Flug mit etwa 3,8 Tonnen zu 
meinem CO2-Fußabdruck beitragen würde.
Auch bei der Suche nach einem Reisean-
bieter legte ich Wert auf Umweltschutz 
und soziales Engagement. Bei den 
Recherchen fand ich einen Veranstalter, 
der Mitglied im „forum anders reisen“ 
(Reiseveranstalterverband, der für nach-
haltigen Tourismus steht) und CSR-zerti-
fiziert ist. CSR steht für Corporate Social 
Responsibility und bezeichnet den Beitrag 
von Unternehmen zu einer nachhaltigen 
Entwicklung. Die Unternehmen müssen 
soziale und ökologische Anforderungen 
in ihrem Kerngeschäft erfüllen – über die 
gesetzlichen Vorgaben hinaus. Die Wahl 
dieses Reiseveranstalters war für mich 
ein weiterer Schritt zu einer umwelt- und 
sozialverträglichen Reise.

Der Urlaub an sich war nun nach bestem 
Gewissen geplant. Nur der Punkt, in 
welche Klimaschutzprojekte ich investiere, 
stand noch auf der Aufgabenliste. Gerne 
wollte ich etwas Sichtbares tun und wenn 
möglich auch noch selber aktiv werden. 
Da kam mir der „Grüne Kreis Bremer-
haven“ in den Sinn. Im Jahr 2010 hatte 

In dieser Ausgabe berichtet Maren Beckmann, Projektmanagerin bei energiekonsens Bremer-
haven, einmal von sich persönlich. Wie funktioniert es, das Klima zu schützen ohne auf alles 
zu verzichten und auch mal einen Fernurlaub zu machen? Lest am besten selbst, was Maren 
gemacht hat.
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Ursula Sturmheit-Hübner, Vorstands-
mitglied des Grünen Kreises, die Idee 
eines „Bürgerhains“ und pflanzte als 
erste einen Walnussbaum. Vier weitere 
Spender setzten ebenfalls Laubbäume 
und über das Programm „Wohnen in 
Nachbarschaft“, kurz WIN, wurden noch 
22 Bäume geplanzt. Im Herbst 2011 und 
2012 kamen durch private Spender insge-
samt 43 Bäume im Bürgerhain im Bereich 
Reinkenheide hinzu. Das fand ich super 
– mein eigener Baum als Beitrag zum Kli-
maschutz! Unter Mithilfe des Vorsitzenden 
Wilfried Töpfer und des Gartenbauamtes 
bekam ich nun meinen ersten Baum. 
Neben mir pflanzten in diesem November 
noch 21 Bürgerinnen und Bürger aus ganz 
verschiedenen Anlässen beispielsweise 
Hainbuchen, Bergahorn, Sumpfeichen, 
Feldulmen, Sommereichen.

Betrachtet man nun meine Reise-CO2-
Bilanz ist ein Baum natürlich nicht genug. 

Es heißt, dass ein Baum in 100 Jahren etwa 
1200 kg CO2 bindet. Die Pflanzaktion war 
für mich also nur ein Teil des Ausgleichs. 
Die durch den Flug entstandenen übrig-
gebliebenen Emissionen kompensierte ich 
über atmosfair. 

Das Klima zu schützen und Verantwor-
tung zu übernehmen, muss also nicht 
immer Verzicht heißen. Man sollte sich 
seines Verhaltens bewusst sein, sich damit 
beschäftigen und auf seine Weise nach-
haltig handeln. Und es muss ja nicht jedes 
Jahr eine Flugreise sein. Meine nächsten 
Urlaube werden auf alle Fälle nicht so in 
der Ferne liegen: Amrum, Texel, Sauerland 
oder die Mecklenburgischen Seen sind 
beispielsweise weitere – und bestimmt 
wunderschöne – Ziele auf meiner Urlaubs-
liste.
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 Die Universität Bremen ist jetzt 

Klimafreund, warum? 

Die Universität Bremen hat 1997 ihren 
ersten und 2000 ihren zweiten Umwelt-
bericht veröffentlicht und ist seit 2004 
EMAS-zertifiziert. Schon die Einrichtung 
eines systematischen Umweltmanage-
ments ist ein Ausdruck dafür, dass der 
Umweltschutz ernst genommen wird. 
Zentraler Punkt ist die Minimierung der 
CO2-Emissionen. Die Uni ist sich auf die-
sem Gebiet ihrer Vorbildfunktion bewusst. 
Daher versucht sie ihre Umweltauswirkun-
gen möglichst transparent zu kommuni-
zieren. Alle Informationen zum Umwelt-
managementsystem werden möglichst 

öffentlich über das Internet präsentiert. 
Viele Hochschulen nutzen diese Informati-
onen. Zusätzlich halte ich häufig Vorträge 
an anderen Hochschulen zu unserem 
Umweltmanagement – Tübingen, Cottbus, 
Köln, Kiel sind da nur einige Beispiele.

 Was sind die Klimaschutz- Ziele der Uni? 

Wir wollen den Energieverbrauch und 
damit auch die CO2-Emissionen minimie-
ren, das ist uns aus umweltschutztechni-
schen und ökonomischen Gesichtspunkten 
wichtig. Maßnahmen gibt es da verschie-
dene: Ein Beispiel ist die Klimaschutzkam-
pagne mit den Klimafreunden Bremen. 

uni bremen gibt 

klimaschutZ-versprechen ab

Das Klimafreunde-Team hat sich für diese Ausgabe auf den Weg zur Bremer Uni gemacht, 
denn die hat sich einiges in Sachen Klimaschutz vorgenommen. Dr. Doris Sövegjarto, die Um-
weltmanagementkoordinatorin der Uni, hat uns einige Fragen zum Klimaschutzengagement 
der Uni Bremen beantwortet.

16



Neben der Möglichkeit durch technische 
Maßnahmen den Verbrauch zu reduzie-
ren, sollen hier die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter direkt in die Klimaschutzbe-
strebungen eingebunden werden. Die 
Universität Bremen möchte sich auch an 
den Klimaschutzzielen Bremens beteiligen. 
Aber auch bundesweit versucht sie mit der 
Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes 
die Klimaschutzziele der Bundesregierung 
zu unterstützen.

 Was hat es mit der Solargenossenschaft der  

Uni auf sich? 

Wir haben im Jahre 2011 auf Initiative des 
Umweltausschusses eine Solargenossen-
schaft gegründet, in welcher Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, Studierende und 
ehemalige Universitätsangehörige Mitglied 
werden können. Ich mache die Arbeit als 
Vorstandsvorsitzende dort gemeinsam 
mit einem Architekten und wir haben vier 
Solaranlagen mit einer Leistung von 440 
kW Peak auf den Dächern der Universität 
installiert. Inzwischen sind 135 Personen 
Teilhaber dieser Genossenschaft. Der 
dort produzierte Strom fließt direkt in das  
Stromnetz der Uni, damit können wir rund 
ein Prozent des Strombedarfs abdecken. 
Die Universitätsleitung unterstützt uns, 
das Umweltmanagement und die Solarge-
nossenschaft kommen bei den Mitarbei-
tern sehr gut an. 

 Was empfehlen Sie Ihren Studenten als 

Beitrag zum Klimaschutz? 

Studierende sollen sich genauso wie jede 
Bürgerin und jeder Bürger ihrer Umwelt-

auswirkungen bewusst sein. Positiv 
ist aber zu erwähnen, dass hier an der 
Universität viele der Studierenden mit dem 
Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zur Universität gelangen. Schön wäre 
es, wenn jeder Einzelne darauf achten 
würde, ob die Heizung oder das Licht 
sinnvoll genutzt wird. Auch mit vielen 
kleinen Schritten kann jeder etwas zum 
Klimaschutz beitragen.

 Tun Sie persönlich in Ihrem Alltag auch 

etwas für den Klimaschutz? 

Ich bin begeisterte Radfahrerin, das bietet 
sich in Bremen ja sehr an und ich versuche 
möglichst bewusst mit Energie umzu-
gehen, wobei das bei der Technisierung 
des Alltags nicht immer leicht ist. Auch 
versuche ich, ein umweltbewusstes Verhal-
ten an meine Kinder weiterzugeben. Ich 
habe in den achtziger Jahren studiert, die 
Zeit der Umweltgruppierungen und Anti-
Atomkraft-Bewegung, so war es immer 
meine Intention, mich um die Umwelt zu 
kümmern. Klimaschutz hat viel mit der 
Sozialisation zu tun. Die CO2-Emissionen 
weltweit gehen in die Höhe und der Ein-
zelne ist mir persönlich noch nicht bereit 
genug, auf bestimmte Sachen zu verzich-
ten, sei es einmal nicht eine kurze Strecke 
mit dem Auto zu fahren. Ich habe einen 
schönen Satz gefunden, das Grundprinzip 
ökologischen Denkens: „Je mehr Zeit man 
sich heute lässt, desto weniger hat man 
morgen!“
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 Aktuelles 

Auf dieser Seite bekommt ihr immer die neuesten Infos zu den Klimafreun-
den und könnt erfahren, ob ein neues Klimafreunde-Magazin erschienen ist. 
Falls ihr bei einer Aktion der Klimafreunde nicht dabei sein konntet, findet 
ihr in dieser Rubrik spannende Berichte und viele Fotos von den vergange-
nen Veranstaltungen. Wer wissen will, wo und wann die Klimafreunde in der 
Vergangenheit aktiv waren, kann hier bis ins Jahr 2010 zurückblicken. Aber 
Achtung: Die künftigen Termine findet ihr in einer separaten Rubrik!

 Klimafreund werden 

Nicht nur bei einer unserer Veranstaltungen, sondern auch online kann jeder 
sein persönliches CO2-Versprechen abgeben und Klimafreund werden. Der 
Klimafreunde-Check steht für Bürgerinnen und Bürger und bald auch für 
Unternehmen direkt auf der Webseite zur Verfügung. Mit dem Check könnt 
ihr feststellen, ob ihr Klimafreund, Klimabewusster oder Klimafossil seid und 
bekommt direkt im Anschluss konkrete Tipps, die häufig nicht nur das Klima, 
sondern auch den eigenen Geldbeutel schonen. Anschließend könnt ihr euer 
persönliches Klima-Versprechen abgeben, an das wir euch per E-Mail erin-
nern und auf Wunsch unseren Newsletter anfordern. Klimafreund zu werden 
ist übrigens völlig kostenlos.

Klimafreunde-Kochbuch 

Noch keine Idee fürs Abendessen? Im Klimafreunde-Kochbuch findet ihr 
Rezepte zu Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts. Auch der Klimaschutz 
kommt hier nicht zu kurz – die einzelnen Einträge sind nach Saison sortiert 
und unterstützen die Verwendung regionaler, saisonaler Bio-Produkte. Ihr 
möchtet eure Rezepte im Klimafreunde-Kochbuch sehen? Schickt uns eine 
E-Mail mit euren Rezeptvorschlägen an klimafreunde@energiekonsens.de!

 CO2 kleinkriegen

In dieser Rubrik findet ihr Klimatipps zu den Bereichen Verkehr, Konsum, 

klimafreunde Online

Auf der Webseite der Klimafreunde findet ihr mehr als nur aktuelle Termine und Infos. Ein 
guter Grund unseren Internetauftritt www.klimafreunde.net einmal genauer vorzustellen.
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Strom, Ernährung und Heizen. Wisst ihr, dass kurze Autofahrten 
meistens klimaschädlicher als lange sind? Oder woraus handels-
übliche Blumenerde besteht? Antworten auf Fragen wie diese 
und weitere wissenswerte Infos zeigen euch, wieso sich das 
Einhalten einiger Klimatipps besonders lohnt.

 Freundschaftsbuch 

Mit einem Klick auf das kleine Buch rechts oben in der Naviga-
tionsleiste oder über den Button auf der Startseite kommt ihr 
zum Klimafreunde-Freundschaftsbuch. Ähnlich wie bei einem 
Freundschaftsbuch aus der Kindheit könnt ihr euch hier mitsamt 
eurem C02-Versprechen vorstellen und einen eigenen Klimatipp 
abgeben.
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termine

Mehr Informationen zu Terminen findet ihr unter www.klimafreunde.net, Stichwort „Termine" 
oder unter www.facebook.de/klimafreunde.

vOrschau

 06.12.2013 – 14:30 bis 18:00 Uhr 

 Nikolausmarkt in Gröpelingen 

Mit weihnachtlicher Vorfreude werden auf dem Nikolausmarkt in Gröpelingen die 
Superheldinnen eure Geschenke klimafreundlich verpacken. Dazu gibt es Infos und 
Tipps zum Thema klimafreundliches Weihnachten und etwas zu gewinnen. 

 17. - 19.01.2014 – 10:00 bis 18:00 Uhr 

 8. Bremer Altbautage 

Vom 17. bis 19. Januar 2014 informieren bei den Altbautagen in der Messehalle 7 mehr 
als 120 Aussteller, wie Hausbesitzer eine Sanierung optimal planen und durchführen. 
Bauplanung, Wanddämmung, Heizungsanlage, Luftdichtigkeit und Dachdämmung sind 
die Themen, um die es in der Sonderschau geht. Auch Klimafreunde und Klimamarkt 
sind mit einer Aktion auf den Altbautagen dabei. Regulärer Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 
6 Euro, Feierabendticket ab 15 Uhr 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre erhalten in Begleitung 
eines Erwachsenen freien Eintritt.

Klimaschutz und Energieeffizienz sind mittlerweile auch wichtige und etablierte 
Themen in Unternehmen. Mit der nächsten Ausgabe schauen wir uns dieses Themen-
feld einmal genauer an. Wie sieht ein „grüner" Arbeitsplatz aus? Kann Kantinenessen 
klimafreundlich sein? Was heißt ökofaire Beschaffung und wie viel Kosten können durch 
Energieeffizienz eingespart werden? Außerdem natürlich wieder spannende Berichte 
aus dem Projekt, ein leckeres Rezept und jede Menge Tipps für den Alltag.
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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 

Benjamin Weiß ist Küchenchef bei Essenszeit 
(www.essenszeit.com), der Kantine im Bremer 
Kaffee-Quartier. Mit dem Konzept der „Mehr-
wert-Ernährung“ macht die Hannoveraner 
Agentur tagtäglich viele Tausende Berufstätige 
satt und glücklich. Die Grundlage ist dabei 
die Auswahl qualitativ hochwertiger, frischer, 
saisonaler und ökologischer Lebensmittel. 

1. Möhren und Pastinaken putzen, waschen und schälen. Mit 
Salzwasser zum Kochen bringen, gut garen und mit dem Mixstab 
pürieren. Zucchini waschen und putzen, mit dem Hobel grob rei-
ben. Die Gemüsefarce nach dem Auskühlen in einem Passiertuch 
zusammen mit dem Ricotta gut abtropfen lassen.

2. Die Eier trennen. Das Eigelb mit den Zucchiniraspeln, dem 
Mehl und dem Gewürz ohne Klumpen gut verrühren. Das Eiweiß 
steif schlagen.

3. Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Eiweiß unter die Masse 
heben, auf Bleche mit ausgelegter Backfolie streichen und in den 
Ofen schieben.12-15 Minuten goldgelb backen und danach aus 
dem Ofen nehmen. Sofort mit Tüchern abdecken.

4.Aus der Möhrenfarce, dem Ricotta, dem Eigelb und einem 
kleinen Anteil Mehl die Füllung machen, abschmecken. Den Bis-
kuit damit ausstreichen und stramm zusammenrollen. Portionen 
schneiden und fertig!
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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!

 KAROTTen-ZUCCHInI- 

 BIsKUITROUlADe  

magaZin
nummer 14 | Dezember 2013

energiekonsens –
die klimaschützer

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

 Im Gespräch mit der Uni Bremen 

 Großes Adventskalender-Gewinnspiel 

 Bäume pfl anzen für das Klima 

 Weihnachtliche Veranstaltungen im Klimamarkt 

– 148,5 –– 147,0 –– 105,5 –

OnlIne Vs. 
OfflIne...
   wie shoppt es sich besser für das Klima?

1 ½ Zucchini

120 g Möhren

40 g Pastinaken

80 g Ricotta

1 Eigelb

130 g Dinkelmehl

5 Bio-Eier

Meersalz
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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!
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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.

 Im Gespräch mit der Uni Bremen 

 Großes Adventskalender-Gewinnspiel 
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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 

Benjamin Weiß ist Küchenchef bei Essenszeit 
(www.essenszeit.com), der Kantine im Bremer 
Kaffee-Quartier. Mit dem Konzept der „Mehr-
wert-Ernährung“ macht die Hannoveraner 
Agentur tagtäglich viele Tausende Berufstätige 
satt und glücklich. Die Grundlage ist dabei 
die Auswahl qualitativ hochwertiger, frischer, 
saisonaler und ökologischer Lebensmittel. 

1. Möhren und Pastinaken putzen, waschen und schälen. Mit 
Salzwasser zum Kochen bringen, gut garen und mit dem Mixstab 
pürieren. Zucchini waschen und putzen, mit dem Hobel grob rei-
ben. Die Gemüsefarce nach dem Auskühlen in einem Passiertuch 
zusammen mit dem Ricotta gut abtropfen lassen.

2. Die Eier trennen. Das Eigelb mit den Zucchiniraspeln, dem 
Mehl und dem Gewürz ohne Klumpen gut verrühren. Das Eiweiß 
steif schlagen.

3. Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Eiweiß unter die Masse 
heben, auf Bleche mit ausgelegter Backfolie streichen und in den 
Ofen schieben.12-15 Minuten goldgelb backen und danach aus 
dem Ofen nehmen. Sofort mit Tüchern abdecken.

4.Aus der Möhrenfarce, dem Ricotta, dem Eigelb und einem 
kleinen Anteil Mehl die Füllung machen, abschmecken. Den Bis-
kuit damit ausstreichen und stramm zusammenrollen. Portionen 
schneiden und fertig!
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