
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!

200 g Marzipanroh-

masse
100 g Mandeln

100 g Haselnüsse

200 g Feinzucker

2 EL helle Marmelade

50 ml Wasser

1 geh.TL Backpulver

50 g Orangeat

70 g Mehl

1Prise Salz

Je eine Messerspitze 

Koriander, Kardamom 

und Muskat

Je 1/2 TL Zimt und 

gemahlene Nelken

25 Oblaten

eLisenLebKuchen 
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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 dem Klimahaus 

 Rezept für Elisenlebkuchen 

 Bericht vom Klimafreunde-Stammtisch 

 Tipps für gute Klimaschutz-Vorsätze 

GUTE 
VOrsÄTZE

Über das scheitern, von Motivation und guten Absichten
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1. Das Marzipan mit dem Zucker, der Marmelade und dem Wasser 

glatt rühren. 

2. Die Nüsse mahlen, das Orangeat fein hacken. 

3. Die Gewürze kurz in der Pfanne bei mittlerer Hitze rösten, die ge-

mahlenen Nüsse zugeben, abkühlen lassen und zu den anderen Zu-

taten geben. 

4. Die verbleibenden Zutaten hinzugeben und gut mischen. 

5. Den Teig auf die Oblaten verteilen. 

6. Bei 170° Ober-/Unterhitze ca.25 Minuten backen.

Stina Spiegelberg (www.veganpassion.
blogspot.com) zeigt in ihren Rezepten, dass 
die Resultate von veganem Backen nicht 
staubtrocken sein müssen, sondern köstlich 
sein können. Von Plätzchen bis zur Hoch-
zeitstorte beherrscht sie alle Disziplinen der 
Backkunst.



Bremene

Die Klimafreunde wollen alle Menschen in Bremen 

und Bremerhaven zu mehr Klimaschutz motivieren 

und sie bei der Umsetzung ihres klimafreundlichen 

Verhaltens unterstützen. Das Besondere an den 

Klimafreunden ist, dass Unternehmen, Institutionen 

sowie Bürgerinnen und Bürger gemeinsam anpacken, 

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

einem persönlichen Klimaschutz-Versprechen halten 

alle Klimafreunde konkrete Klimaschutzmaßnahmen 

fest, die sie zur nachhaltigen Minderung ihres 

individuellen CO2-Ausstoßes umsetzen wollen. 

Niemand kann also länger auf die Anderen verweisen, 

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

sind schon dabei.

www.klimafreunde.net
energiekonsens

in Kooperation mit:

wEr sIND DIE
KLIMAfrEUNDE?
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Alle Jahre wieder nehmen viele Menschen sich um Silvester herum eine Menge vor. Und be-
kanntlich scheitern etliche solcher guten Vorsätze. Mit dem Rauchen aufzuhören oder Gewicht 
zu verlieren, sind bekannte Klassiker. Auch im Klimaschutz haben wir häufig die Veränderung 
unserer „schlechten" Gewohnheiten vor. Wir sind deshalb der Frage nachgegangen, was Sie 
tun können, um 2013 Ihre persönlichen Klimaschutz-Vorsätze in die Tat umzusetzen.

Von MotiVation, 

absichten und Vorsätzen

Mit Vorsätzen zu scheitern, ist mensch-
lich, und es passiert auch Klimafreunden. 
Inger Sternath etwa möchte in ihrem Job 
Werbemittel gern in Deutschland produ-
zieren lassen. Dennoch ist sie in einem Fall 
trotz hartnäckiger Bemühungen nicht an 
China vorbei gekommen. „Gerade bei der 
Bedruckung der Werbemittel wollte ich 
darauf verzichten“, sagt Sternath. „Zum 
einen weiß man nie genau, welche Farben 
verwendet werden und unter welchen 
Arbeitsbedingungen alles gefertigt wird, 
und zum anderen spielen die Trans-
portwege ebenfalls eine große Rolle.“ 
Dennoch konnte sie in dem konkreten Fall 
keine klimafreundlich kurzen Wege bei 

dem Druckauftrag verwirklichen. „Am 
Ende haben Kosten meinen Entschei-
dungsfreiraum eingeschränkt“, erklärt die 
Bremerin. „In China werden Werbeartikel 
unter einem Euro produziert. In Deutsch-
land und im angrenzenden Europa wären 
ganze fünf Euro fällig gewesen.“ Das sei 
leider nicht mehr zu argumentieren und 
den Zuschlag habe – mit Bauchschmerzen 
– China bekommen. „Die letzte Möglich-
keit wäre Verzicht gewesen. Aber das fiel 
uns zu schwer,“ gesteht Sternath. Beim 
nächsten Mal wolle Sie dann auch Verzicht 
in Betracht ziehen.

inger sternarth engagiert sich 
bei den Klimafreunden für mehr 
Klimaschutz in bremen - und geht 
selbst mit gutem beispiel voran.
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Abkehr vom Vegetarismus 

Klimafreundin Sonja Orlovius hat als 
Teenager strikt vegetarisch gelebt und 
war auch für vegane Ernährung offen. 
Dennoch hat sie sich als Erwachsene dafür 
entschieden, diese Ernährungsvorsätze 
nicht mehr zu verfolgen – aus gesund-
heitlichen Gründen. Die 39-Jährige hatte 
Gedächtnisprobleme, war ständig müde 
und spürte manchmal ihre Füße nicht mehr 
richtig. Der Arzt stellte bei Orlovius als 
Ursache einen Vitamin-B12-Mangel fest, 
der bei einer veganen Ernährung schon 
einmal auftreten kann und den die Breme-
rin mit Spritzen auszugleichen versuchte. 
Was für manche Vegetarier und Veganer 
funktioniert, führte bei ihr zu sehr heftigen 
Nebenwirkungen: „Leider vertrage ich das 
Vitamin B12, das im Labor hergestellt wird, 
nicht besonders gut.“

So sah Orlovius als einzigen akzeptablen 
Weg die Umstellung ihres Speiseplans 
zurück auf tierische Produkte. Ihre 
Gesundheit hat für sie einen höheren 
Stellenwert als die ethisch begründeten 
Ernährungsvorsätze. „Das sieht natürlich 
jeder anders“, räumt sie ein. „Ich kenne 
auch Leute, die strikt vegan leben und sich 
bei einem solchen Problem dafür entschei-
den würden, eben auf Vitamin B12 zu 
verzichten.“ 

Die Gründe für das Scheitern guter 
Vorsätze – ganz egal ob im Klimaschutz 
oder in einem anderen Lebensbereich 

– können viele Gründe haben. Nicht 
alle kann man selbst beeinflussen, doch 
manches hat man auch selbst in der Hand. 
Wenn man zum Beispiel ständig wieder in 
alte Gewohnheiten fällt oder den inneren 
Schweinehund einfach nicht überwinden 
kann. Dafür kann es hilfreich sein, sich ein-
mal anzuschauen, was genau Motivation 
eigentlich ist und wie sie entsteht.

Bewusste und unbewusste Motivation 

Welche Bereiche im Gehirn sind eigent-
lich für Motivation zuständig? „Es gibt 
sogenannte ,limbische' Zentren außerhalb 
der Großhirnrinde (Cortex), die für unbe-
wusste Motivation zuständig sind“, erklärt 
dazu der bekannte Bremer Hirnforscher 
Professor Gerhard Roth. „Hierzu gehören 
die Amygdala (Mandelkern, überwiegend 
negative Motivation) und das mesolimbi-
sche System (ventrales tegmentales Areal, 
Nucleus accumbens, für positive Motive).“ 
In der Großhirnrinde seien es vor allem das 
untere und innere Stirnhirn (orbitofrontaler 
und ventromedialer Cortex), die für die 
bewusste Motivation zuständig seien. 
Besonders wichtig für den persönlichen 
Erfolg im Leben ist laut dem Wissen-
schaftler der Gleichklang unbewusster und 
bewusster Motive.

Wie ist es zu erklären, dass manche Men-
schen an Motivationsmangel leiden und 
es einfach nicht schaffen, gute Vorsätze 
zu verwirklichen? Gerhard Roth erläutert 
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dazu, dass dies genetische Gründe haben 
kann, die sich in einem schwierigen und 
wenig zuversichtlichen Temperament aus-
drücken. „Meist liegt es aber an negativen 
Bindungserfahrungen in früher Kindheit 
und ständiger Entmutigung in Kindheit 
und Jugend, die dann in geringes Selbst-
vertrauen und ein geringes Selbstwert-
gefühl münden“, so Roth. „Beides geht 
leider oft Hand in Hand. Deshalb ist ein 
ermutigendes und konstruktives Elternhaus 
so wichtig, damit ein Kind nicht in eine 
motivationale ,Abwärtsspirale' gerät.“

Viele Menschen fragen sich, ob jemand 
mit starkem Motivationsmangel sich 
selbst ohne fremde Hilfe „umpolen“ kann. 
„Das ist sehr schwierig. Normalerweise 
ist eine externe und sehr professionelle 
Hilfe nötig“, meint Roth. „Wir Menschen 

können unsere Persönlichkeit und die uns 
antreibenden Motive nur schwer oder gar 
nicht ,objektiv' beurteilen, meist geraten 
wir in Übertreibungen (häufig bei Män-
nern) oder Untertreibungen (häufig bei 
Frauen) der eigenen Leistungen.“ Ein guter 
Menschenkenner, Coach oder Therapeut 
könne demgegenüber eine sachlich richti-
gere Einschätzung entwickeln und auch die 
Veränderbarkeit der Persönlichkeit eines 
erwachsenen Menschen als beschränkt 
möglich ansehen, so der Forscher.

Jeder Mensch verfolgt Absichten 

„Ich stelle das Wort Motivation in Frage“, 
sagt Coach Caroline Posiadly. „Für mich 
ist es entbehrlich, wenn es um Absich-
ten geht.“ Jemanden motivieren könne 
sie nicht. Vielmehr sei es so, dass jeder 
Mensch Absichten verfolge und Entschei-
dungen treffe, beides sowohl bewusst als 
auch unbewusst. „Wenn ich etwa jeman-
dem eine tolle Reise verspreche, wenn er 
dafür vom 10-Meter-Sprungbrett springt, 
dann findet im Kopf desjenigen eine 
Abwägung statt, ob er die Reise so sehr 
will, dass er dafür seine Angst überwin-
det.“

Posiadly findet mit ihren Klienten her-
aus, welche Absichten sie bewusst und 
unbewusst mit ihren Entscheidungen und 
Handlungen verfolgen. „Ist jemand zum 
Beispiel durch hohen Süßigkeitenkonsum 
stark übergewichtig, sollte man herausfin-
den, welchen Gewinn er daraus zieht.“ Das 
könne zum Beispiel eine Schutzfunktion 
sein, oder einfach der Genuss. Der Preis, 
den derjenige dafür zahle, sei dann das 

Prof. dr. roth: „besonders wichtig für 
den persönlichen erfolg im Leben ist der 
Gleichklang unbewusster und bewusster 
Motive."
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gesundheitliche Risiko für Erkrankungen 
wie Diabetes. Wer sich in einem Coaching 
mit solch einem Thema auseinandersetze, 
könne erarbeiten, welchen Gewinn er aus 
einer Umstellung auf bessere Ernährung 
ziehen würde, nämlich bessere Gesund-
heit, und dann gewichten, welcher Gewinn 
für ihn mehr wert ist.

Sogenannte gute Vorsätze können 
Ideale sein, die Gesellschaft, Medien und 
Werbung vorgeben. Man folgt ihnen, weil 
alle sie für erstrebenswert halten – obwohl 
man sie eigentlich nicht teilt. „Viele Leute 
sind sich dessen leider nicht bewusst und 
befinden sich in einer Art gesellschaftli-
chem Hamsterrad“, sagt Caroline Posiadly. 
„Erreichen sie dann die Ideale nicht, 
werten sie sich selbst ab nach dem Motto 
,Ich bin zu blöd dazu' oder ähnlich.“ 
Wem solche Prozesse nicht bewusst sind, 
der wisse oft jahrelang nicht, wieso er so 
unglücklich sei. Oftmals gäben sie dann 
Umständen oder andere Menschen die 
Schuld daran, wobei sie für sich etwas tun 
könnten, indem sie herausfinden, warum 
sie eigentlich wirklich unglücklich sind.

In einem Coaching arbeite man daran, 
unbewussten Absichten und Entschei-
dungen auf den Grund zu gehen und an 
bewussten Entscheidungen und Verän-
derungsprozessen zu arbeiten. „Verän-
derung ist nicht schwierig, wenn man 
eine bewusste Entscheidung dafür trifft“, 
betont Caroline Posiadly. Da „Coach“ 
keine geschützte Berufsbezeichnung ist, 
empfiehlt sie, mit demjenigen ein Vor-
gespräch zu führen, bevor man sich fürs 
Coaching anmeldet.  

Für Ihr nächstes Jahr heißt das konkret: 
Es kann hilfreich sein, sich etwas vorzu-
nehmen, auch in Sachen Klimaschutz. Wir 
wissen aber, dass es nicht leicht ist, die 
guten Vorsätze auch noch im kommenden 
Sommer in die Tat umzusetzen. Gemein-
sam mit anderen fällt Ihnen dieser Schritt 
vielleicht leichter. Wie wäre es deshalb 
einmal mit dem Besuch einer unserer Ver-
anstaltungen? Und schauen Sie doch auch 
einmal auf Facebook oder auf der Inter-
netseite www.klimafreunde.net vorbei!
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Endlich die Bank wechseln 

Manchmal ärgert man sich jahrelang über die Konditionen der Bank, bei der 
man sein Konto hat. Oft ist auch der Kundenservice jämmerlich, und man 
will schon seit langem wechseln. Wer eine Bank sucht, die für grüne und 
ethische Geldanlage steht, tut damit etwas für Menschen und Klimaschutz. 
Solche Kreditinistute investieren das Geld ihrer Kunden nämlich nur in Pro-
jekte, die nichts mit Umweltzerstörung und Ausbeutung zu tun haben.

Kleidung zum Second-Hand-Shop bringen 

Wenn der Kleiderschrank zu platzen droht, ist es höchste Zeit, auszumisten 
und guterhaltene Stücke zum Second-Hand-Shop oder zur Kleiderkammer 
zu bringen. Am besten verabredet man sich mit einem guten Freund, damit 
man gar nicht erst Gefahr läuft, das Vorhaben zu verschieben. Second-
Hand-Kleidung leistet einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit, da gegen-
über einem Neukauf der Energieverbrauch und CO2-Ausstoß bei Anbau der 
Rohstoffe, Produktion und Transport wegfallen.

Sich einen Bibliotheksausweis zulegen 

Kunde der Stadtbibliothek zu werden, hat zig Vorteile. Man kann Buch-
Fehlkäufe vermeiden, indem man Werke, die derzeit im Gespräch sind, 
ausleiht und „testliest“. Gefällt einem das Buch, weiß man, dass ein Kauf 
sich wirklich lohnt. Zudem kann man es sich leisten, Bücher nur querzulesen, 
was bei einem gekauften Exemplar für schlechtes Gewissen sorgen würde. 
Ein Ausweis gibt auch Zugang zu tausenden ausleihbarer DVDs und Blurays. 
Durch die vielen Benutzungszyklen, die Bibliotheksstücke durchlaufen, 
leisten sie einen enormen Beitrag zur Einsparung von CO2-Emissionen.

Öfter mit dem Fahrrad fahren 

Zum Bäcker um die Ecke, zur Arbeit oder zum Treffen mit Freunden: Wer 
öfter mal auf das Rad steigt anstatt sich ins Auto zu setzen, tut einiges 

auch das KLiMa Profitiert

Viele gute Vorsätze haben auch einen Bezug zum Klimaschutz – auch wenn man im Alltag diese 
Verbindung auf den ersten Blick oft gar nicht sieht. Hier ein paar Beispiele:
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für die eigene Fitness und schützt das Klima. Gegen den inneren 
Schweinehund hilft es, sich gut gegen Wind und Wetter auszurüs-
ten und das Fahhrad stets gut in Schuss zu halten. 

Ernährung verbessern 

Jeden Tag hat man die Möglichkeit, durch seine Kaufentscheidun-
gen im Supermarkt die Nachfrage nach Produkten mitzusteuern 
und so das Angebot zu beeinflussen. Bei Obst und Gemüse bei-
spielsweise auf Saisonalität und Regionalität zu achten, könnte ein 
solch guter Vorsatz sein. Ein weiteres Vorhaben könnte sein, den 
eigenen Fleischkonsum zu reduzieren.

Auf Ökostrom umsteigen 

Der Wechsel zu Ökostrom ist kein Buch mit sieben Siegeln mehr. 
Online kann man sich schnell und umkompliziert für ein Ökostrom-
angebot entscheiden. Der Anbieter übernimmt das notwendige 
Prozedere. Es braucht also tatsächlich nur ein Hochfahren des 
Laptops, wenn man bequem auf dem Sofa sitzt. Ökostrom ist CO2-
neutral und damit eine der wichtigsten Konsumentscheidungen, die 
wir treffen können.
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Wie aus MüLL WärMe Wird: 

staMMtisch in breMerhaVen

Im Müll-Heiz-Kraftwerk der Entsorgungsgesellschaft erfuhren die Kli-
mafreunde Interessantes über Restmüll, der nach der Abfalltrennung übrig 
bleibt. Dieser wird bei hohen Temperaturen verbrannt und dadurch Strom 
und Fernwärme produziert. Insgesamt erzeugt das Kraftwerk rund 100 Mil-
lionen Kilowattstunden Strom, was ungefähr 15 Prozent des Strombedarfs 
der Seestadt entspricht sowie 250.000 Megawattstunden Wärme. Beim 
anschließenden Rundgang durch das Kraftwerk gewannen die Besucherin-
nen und Besucher einen Eindruck vom etwa 9000 m³ großen Müllbunker 
und den Verbrennungsrosten. Am Ende ging es auch noch hoch hinaus auf 
das Dach, wo alle einen tollen Ausblick auf Bremerhaven genossen. 

Zweite Station war das BAD 2. Nach einer kleinen Stärkung erläuterte der 
technische Leiter die Arbeitsweise des vor drei Jahren installierten Blockheiz-
kraftwerkes. Seitdem spart das Bad jährlich über 400.000 Kilowattstunden 
Strom. Außerdem ist die Beleuchtung unter Wasser und im Eingangbereich 
draußen klimafreundlich mit LED-Technik ausgestattet worden. Die Gäste 
gaben am Ende ein sehr positives Feedback und fanden den Blick „durchs 
Schlüsselloch" sehr spannend.

Beim zweiten Klimafreunde-Stammtisch konnten die Bremerhavener Klimafreunde einen Blick 
hinter die Kulissen werfen: Mit dem Klimafreunde-Bus ging es zunächst zur Bremerhavener 
Entsorgungsgesellschaft und anschließend zum BAD 2. 17 Teilnehmer erhielten Informationen 
über die beiden Unternehmen. 
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Das Vorwort des Buches startet mit dem Anfang des berühmten Liedes der 
Rolling Stones. Absolut passend, denn für den Zustand des Planeten Erde 
wäre es deutlich besser, wenn nicht immer alle Wünsche Realität würden. 
Was dagegen gut und sinnvoll wäre, beschreibt dieser opulent ausgestat-
tete großformatige Bildband. Er versammelt hundert Beispiele für aktiven 
Umweltschutz und nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
der Erde. Lose gegliedert nach den Hauptthemen Erde, Wasser, Sonne, 
Wind, Nahrung, Infrastruktur und Elektrizität werden auf jeweils einer Text-
seite Fakten dargestellt, Probleme und deren sinnvolle Lösungen oder Alter-
nativen benannt, realisierte und zukünftige „grüne" Projekte vorgestellt. 

Der aus einer Web-Initiative hervorgegangene Band lädt ein zum Durchblät-
tern und Schauen. Bemerkenswert sind dabei die ästhetisch sehr anspre-
chenden Fotos, die Tiere, Pflanzen, Naturlandschaften, Städte, Architektur 
und technische Objekte zeigen. Die Texte gehen mit ihrer Kürze natürlich 
nicht in die Tiefe, doch durch die lockere Vermittlung erfahren Sie neben den 
großen, zum Teil noch visionären technischen Vorhaben, auch einiges über 
ganz praktische alltägliche Möglichkeiten des Umweltschutzes, die jeder im 
persönlichen Bereich umsetzen kann. 

100 grüne Lösungen, die unsere Erde retten können
Knesebeck. 2012. 265 S. 
ISBN 978-3-86873-489-8 - 39,95 Euro

Vorhanden in der Zentralbibliothek, doch sind alle Medien der Stadtbiblio-
thek in jeder Zweigstelle bestellbar.

MedientiPP:  „You can't 

aLWaYs Get What You Want"

Auch in dieser Ausgabe gibt Ihnen die Stadtbibliothek Bremen wieder einen 
klimafreundlichen Medientipp. Vielleicht etwas für den nächsten Sonntagnach-
mittag? 
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„Die Wanderausstellung ’Klimawerkstatt – Umweltexperimente für 
Zukunftsforscher’ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zeigt nicht nur 
Ursachen und Folgen des Klimawandels, sondern bietet in erster Linie kon-
krete Lösungsansätze, wie Klima und Umwelt geschützt werden können“, 
erläutert Wolfgang Golasowski, Staatsrat beim Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr, das Konzept. „An acht Stationen mit insgesamt 24 Experimenten 
kann jeder Besucher auf Entdeckungstour gehen und die Zusammenhänge 
zwischen persönlichem Energieverbrauch, Kohlendioxid-Ausstoß und 
Klimawandel selbst erforschen“, erklärt Michael Pelzl, Geschäftsführer von 
energiekonsens. 

Besonders das virtuelle Einkaufen und Vergleichen von Lebensmitteln und 
deren CO2-Emissionen hatte es den Besuchern angetan. Verschiedene 
Produkte aus dem Supermarkt konnten eingescannt und in den virtuellen 
Einkaufswagen gelegt werden. Auf dem anschließend ausgedruckten Bon 
wurde dann der CO2-Ausstoß der Waren aufgezeigt, um seine ganz per-
sönlichen Einsparpotenziale erkennen zu können. Im schönen Ambiente der 
unteren Rathaushalle hatten die Besucher viel Spaß dabei, die Ausstellung zu 
erkunden.

Das wachsende Interesse an den Themen Klima- und Umweltschutz 
zeigte sich auch durch die große Gesprächsbereitschaft der Besucher. Die 
anschaulichen Beispiele regen dazu an, seine eigenen Verhaltensweisen zu 
überdenken und sich weiter zu informieren. „Wir stehen hier vor der großen 
Herausforderung, schnell zu handeln und gemeinsam gegen die zum Teil 
gravierenden Auswirkungen des Klimawandels vorzugehen“, betont Staatsrat 
Golasowski. Nur wer das eigene Handeln mit den globalen Veränderungen 
in Zusammenhang bringen könne, sehe die Notwendigkeit, selbst aktiv zu 

KLiMaWerKstatt: brücKe 

VoM Wissen zuM handeLn

Der Klimawandel ist in aller Munde. Doch was können wir konkret tun, um die Auswirkungen 
des Klimawandels abzuschwächen? Und welche Möglichkeiten eröffnen sich durch umwelt-
technische Innovationen? Die gemeinnützige Klimaschutzagentur energiekonsens präsen-
tierte die Ausstellung „Klimawerkstatt" vom 26. Oktober bis zum 6. November in der unteren 
Rathaushalle in Bremen.  Bis zum 6. Januar kann die Ausstellung noch in der botanika besucht 
werden.
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werden und erkenne zugleich die Chance, etwas zu bewirken. „Ob man 
den Einkaufskorb klimafreundlich füllt und welches Verkehrsmittel man zur 
Fortbewegung wählt, das entscheidet letztlich jeder selbst – nicht nur im 
richtigen Leben, sondern auch in der Ausstellung“, ergänzt Pelzl.

Die Austellung ist noch bis zum 6. Januar in der botanika. Begleitet wird sie 
von verschiedenen Veranstaltungen, wie zum Beispiel einer Theaterauffüh-
rung, Seminaren oder Winterbasteln. 

Weitere Informationen gibt es unter www.klimawerkstatt.net sowie 
www.energiekonsens.de und www.dbu.de .
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Am 11. Oktober fand der dritte 
Klimafreunde-Stammtisch in der Begeg-
nungsstätte Schwanewede statt. Die Auf-
gabe: Ein Klimafreunde-Buffet erstellen. 
Gekocht wurde dabei gemeinsam mit der 
Gesundheitsberaterin Marita Köhler, die 
nicht nur nach den vier Grundsätzen der 
klimafreundlichen Ernährung – regional, 
saisonal, biologisch und wenig Fleisch 
– kochte, sondern auch erklärte, wie 
eine gesunde und vollwertige Ernährung 
aufgebaut ist.

Marita Köhler hatte viel zu den Gerichten 
zu erzählen und beantwortete die Fragen 
der interessierten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ausführlich. Die selbst zuberei-
teten Gerichte für das Buffet waren dabei 
nicht nur vielfältig und klimafreundlich, 
sondern auch sehr lecker: Vom Käsekrap-
fen bis zur Nusscreme – von den meisten 
Speisen war am Ende nichts mehr übrig.

Neben dem gemeinsamen Kochen 
lieferte das energiekonsens-Team auch 
jede Menge Informationen: Mit einem 
Klimafreunde-Ernährungscheck konnten 
die Teilnehmer das eigene Konsumver-
halten unter die Lupe nehmen. Anschlie-

breMer KLiMafreunde 

Kochen GeMeinsaM

Der dritte Klimafreunde-Stammtisch stand ganz im Zeichen klimafreundlicher und gesunder 
Ernährung. Gemeinsam mit einer Gesundheitsberaterin wurden leckere Rezepte ausprobiert, 
das Klimafreunde-Team ergänzte den Kochkurs durch einen Vortrag zum Thema Klimaschutz 
und Ernährung und einen kurzen Check, mit dem die Klimafreunde ihre eigenen Essgewohnhei-
ten unter die Lupe nehmen konnten. 

ßend wurden gemeinsam Tipps und 
Verbesserungsvorschläge für die Zukunft 
besprochen. Denn Veränderungen bei 
alltäglichen Dingen wie die Fahrt zum 
Supermarkt und die Auswahl der richtigen 
Lebensmittel können sehr einfach viel 
CO2 sparen. Das Interesse an dem Thema 
Ernährung war sehr groß und für das 
gemeinsame Kochen gab es sehr positives 
Feedback. 

In einem interessanten Vortrag von 
Klimafreunde-Projektleiter Enno Nottel-
mann gab es zusätzlich Wissenswertes 
rund ums Thema Klima, Klimaschutz und 
Klimawandel zu erfahren. Dabei wurden 
anhand von anschaulichen Grafiken unter 
anderem die Auswirkungen und lokalen 
Folgen erläutert sowie die Relevanz des 
eigenen Alltagverhaltens erläutert.

Die Runde blieb noch bis in den späten 
Abend zusammen, hatte viel Spaß und 
gute Gespräche.
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Tomaten-Mandel-Mett

Zum Nachkochen! Dieses Rezept stieß auf besondere Begeisterung. Eine tolle 
Alternative zu klassischem Aufschnitt und einfach lecker!

zutaten
200 g Tomatenmark
100 g enthäutete Mandeln, grob gehackt
1 kleine Zwiebel, klein gewürfelt
2 Knoblauchzehen
0,5 TL Harissa (aus dem Bioladen)
nach Geschmack je 1 TL Oregano, 3 gestrichene TL Kräutersalz, etwas Chili

zubereitung
1. Die getrockneten Kräuter in warmen Händen zerreiben.
2. Alle Zutaten miteinander vermengen und kräftig abschmecken.
3. Wie Mett vom Metzger formen. So sieht es nämlich auch aus! Der opti-
sche Betrüger für Nicht-Vegetarier!
4. Mit Zwiebelringen und Petersilie garnieren.

15
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Herr Tanneberg, das Klimahaus zieht jährlich 

viele Tausende Besucher an. Welches ist die 

Hauptbotschaft für die Besucher? 

Wir schicken unsere Besucher auf die Reise 
um die Welt – immer entlang des achten 
östlichen Längengrads.  Sie entdecken 
dabei nicht nur die verschiedenen Klima-
zonen, sondern auch die Schönheit der 
dargestellten Orte. Mit unserer Ausstel-
lung möchten wir unsere Besucher für den 
Erhalt dieser Welt sensibilisieren, und zu 
mehr verantwortlichem Handeln motivie-
ren.

In jedem Land werden auch Folgen des 

Klimawandels dargestellt. Allerdings betrifft 

dies die Länder der Südhalbkugel häufig 

stärker. Was verstehen Sie unter dem Begriff 

Klimagerechtigkeit? 

Die Menschen in den Industrieländern 
haben in den vergangenen 150 Jahren mit 
einer auf Wachstum basierenden Wirt-
schaft und ihrem auf Ressourcenverbrauch 
gründenden Lebensstil zur rasanten Erhö-
hung der CO2-Emissionen beigetragen und 
die Erderwärmung ausgelöst. Daher müs-
sen wir mehr Verantwortung übernehmen, 
indem wir Maßnahmen zum Klimaschutz 
und zur Klimaanpassung initiieren, unsere 
eigenen Anstrengungen in diesem Bereich 
intensivieren und den Süden bei seinen 
Bestrebungen finanziell unterstützen.
Unsere Aufgabe in den Industriestaaten 

KLiMaschutz iM KLiMahaus

Die Klimafreunde sind ein Netzwerk von Bürgern, Unternehmen und Institutionen, die aktiv 
etwas gegen den Klimawandel tun wollen. Viele von ihnen setzen bereits kleine und große 
Dinge um und sparen so eine Menge CO2. Dieses Mal im Interview: Jens Tanneberg , Leiter 
Wissenschaft und Bildung, von Klimahaus Bremerhaven.

Jens tanneberg: „das Klimahaus 
wird seine energieeffizienz weiter 
verbessern und auch weitere 
bereiche nachhaltiger gestalten." 
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sollte es also sein, mehr Solidarität mit 
den weniger entwickelten Ländern bei der 
Bewältigung des Klimawandels zu üben. 
Denn gerade diese Länder sind doppelt 
getroffen: Erstens spüren sie die Folgen 
der Klimaerwärmung deutlicher, Menschen 
einiger Inselgruppen werden in absehbarer 
Zeit aufgrund des Meeresspiegelanstiegs 
ihre Heimat verlieren. Zweitens fehlen 
diesen Ländern die finanziellen Mittel, um 
sich an die veränderten Gegebenheiten 
anpassen zu können. Klimagerechtigkeit 
beginnt also bei jedem von uns Zuhause: 
Mit klimafreundlichem Verhalten, aber 
auch einem nachhaltigen und fairen 
Konsumverhalten.

Lohnt es denn, wenn jeder „nur“ kleine 

Maßnahmen umsetzt? 

Natürlich zählt jeder kleine Schritt in 
Richtung Klimaschutz. Jeder kann mithel-
fen und sein Verhalten selber steuern, statt 
zu warten, dass Maßnahmen auf globaler 
Ebene umgesetzt werden. Betrachtet man 
beispielsweise das Thema Verbraucherver-
halten, lässt sich folgendes festhalten: Wir 
sollten wieder bewusster leben, qualitativ 
hochwertige und langlebige Produkte 
kaufen und uns fragen, ob wir nicht 
auch mit einem gemäßigteren Konsum 

glücklich und zufrieden leben können. So 
erreicht man meiner Meinung nach für 
sich selbst eine höhere Lebensqualität und 
schont zudem die natürlichen Ressourcen. 
Außerdem ist man ein gutes Vorbild für die 
nachfolgenden Generationen.
Es gibt inzwischen eine Menge erfolg-
reicher Initiativen, die beispielsweise 
Kooperationen mit Produzenten im Süden 
eingehen und fair produzieren lassen; oder 
die weltweiten Bewegungen wie Upcycling 
oder Slow Food, die mit nachhaltigen 
Konsumkonzepten überzeugen. Das sind 
Signale für ein globales Umdenken, mit 
denen wir hier auch mehr Menschen 
erreichen und motivieren können. Es lohnt 
sich daher immer, mit gutem Beispiel 
voranzugehen.

Der Fokusartikel des Magazins lautet „Gute 

Vorsätze“. Was nehmen Sie sich bzw. das 

Klimahaus für das nächste Jahr vor? 

Sowohl in meinem Alltag als auch bei 
der Arbeit ist es mir wichtig, in meiner 
Umgebung noch mehr Menschen zum 
bewussten, klimafreundlichen Verhalten 
zu mobilisieren. Das Klimahaus selbst wird  
seine Energieeffizienz weiter verbessern 
und arbeitet daran, weitere Bereiche des 
Betriebes nachhaltiger zu gestalten.
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Mehr Informationen zu Terminen finden Sie unter www.energiekonsens.de/klimafreunde, 
Stichwort „Termine" oder unter www.facebook.de/klimafreunde.

Vorschau

Das, was wir alltäglich kaufen, hat eine Menge damit zu tun, ob wir klimafreundlich 
leben und handeln. Unter dem Motto „So viel du brauchst" beschäftigt sich das 
erste Klimafreunde Magazin im Jahr 2013 mit dem Thema Konsum und Klimaschutz. 
Außerdem erwarten Sie einige spannende optische und inhaltliche Veränderungen im 
Klimafreunde Magazin!

 7. Bremer Altbautage 

 18. bis 20. Januar 2013 

Zeitgleich zur hanseBAU dreht sich bei den 7. Bremer Altbautagen in Halle 7 alles um 
weniger Energieverbrauch im eigenen Zuhause, mehr Wohnkomfort und erfolgreichen 
Klimaschutz. Welche Maßnahmen sind bei einer Altbaumodernisierung möglich? 
Welche Trends gibt es beim nachhaltigen Bauen? Mit welchen Kosten muss ich rechnen? 
Zwischen welchen Materialien kann ich wählen? Wo erhalte ich neutrale Informationen? 
Wer auf diese und andere Fragen kompetente Antworten sucht, ist bei den Altbautagen 
richtig. Die gemeinnützige Klimaschutzagentur energiekonsens hat für die Messe mehr 
als 120 Aussteller ausgewählt, die Fachleute für energieeffiziente Gebäudemodernisie-
rung sind und so mit ihren Produkten und Dienstleistungen den Klimaschutz unterstüt-
zen.
Wann: 10:00 bis 18:00 Uhr, Halle 7, Messe Bremen

 Schimmel in Haus oder Wohnung – wie gehe ich damit um? 

 19. Februar 2013 

Schimmelbefall in Innenräumen ist als Problem lange bekannt und tritt dennoch immer 
wieder auf. Wie kann man Schimmel entfernen und die Ursachen beheben? Und wie 
kommt Schimmel überhaupt in meinen Wohnraum? Der Vortrag behandelt diese und 
weitere Fragen rund um das Thema und zeigt praxisnahe Lösungswege zur Behebung 
eines Schimmelproblems auf. 
Wann: 18:30 bis 20:00 Uhr, Bremer Volkshochschule im Bamberger Haus
Anmeldung bis zum 18. Februar 2013; Teilnahmebeitrag: 4 Euro
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1. Das Marzipan mit dem Zucker, der Marmelade und dem Wasser 

glatt rühren. 

2. Die Nüsse mahlen, das Orangeat fein hacken. 

3. Die Gewürze kurz in der Pfanne bei mittlerer Hitze rösten, die ge-

mahlenen Nüsse zugeben, abkühlen lassen und zu den anderen Zu-

taten geben. 

4. Die verbleibenden Zutaten hinzugeben und gut mischen. 

5. Den Teig auf die Oblaten verteilen. 

6. Bei 170° Ober-/Unterhitze ca.25 Minuten backen.

Stina Spiegelberg (www.veganpassion.
blogspot.com) zeigt in ihren Rezepten, dass 
die Resultate von veganem Backen nicht 
staubtrocken sein müssen, sondern köstlich 
sein können. Von Plätzchen bis zur Hoch-
zeitstorte beherrscht sie alle Disziplinen der 
Backkunst.



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!

200 g Marzipanroh-

masse
100 g Mandeln

100 g Haselnüsse

200 g Feinzucker

2 EL helle Marmelade

50 ml Wasser

1 geh.TL Backpulver

50 g Orangeat

70 g Mehl

1Prise Salz

Je eine Messerspitze 

Koriander, Kardamom 

und Muskat

Je 1/2 TL Zimt und 

gemahlene Nelken

25 Oblaten

eLisenLebKuchen 

MaGazin
Nummer 10 | Dezember 2012

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 dem Klimahaus 

 Rezept für Elisenlebkuchen 

 Bericht vom Klimafreunde-Stammtisch 

 Tipps für gute Klimaschutz-Vorsätze 

GUTE 
VOrsÄTZE

Über das scheitern, von Motivation und guten Absichten
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