
 Kochen für’s Klima 

Das klimafreundliche Rezept des Monats
Was ist lecker, klimafreundlich und einfach zu kochen? Keine 
Idee? Wir helfen dir bei der Beantwortung dieser Frage. In je-
dem Magazin stellt dir ein Profi-Koch oder eine Profi-Köchin 
ein Rezept vor. Aus saisonalen und regionalen Produkten, ein-
fach und schnell in der Zubereitung und auf jeden Fall köstlich. 
Ganz einfach zum Herausnehmen!

 VEGETARISCHER GRÜNKOHL 

MAGAZIN
Nummer  | Februar 

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.

 hanseWasser schont das Klima 

 DIY-Tipp: Windlicht basteln aus Papierresten 

 Vegetarischer Grünkohl 

 Im Gespräch mit Beraterin Susanne Korhammer 
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Klimaschutz und Energieeffi  zienz in Unternehmen1,5 kg frischen 

Grünkohl

2 Zwiebeln

30 g Butterschmalz

375 ml Gemüsebrühe

2 Esslöffel Senf

20 g zarte Grütze oder 

Haferflocken

500 g geräucherter 

Tofu
5 vegetarische Pinkel

Salz, Zucker, Piment 

gemahlen, Koriander 

gemahlen
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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 

1. Für den Grünkohl den Kohl von den Stilen befreien, gründlich 
waschen, in Salzwasser ein bis zwei Minuten kochen, kurz in kaltem 
Wasser abschrecken, abtropfen lassen und grob hacken.

2. Die Zwiebeln abziehen und würfeln, in Butterschmalz andünsten, 
den Grünkohl dazugeben und mit der Gemüsebrühe ablöschen. Al-
les zum Kochen bringen, mit Salz, Piment und Senf würzen und ca. 
45 Minuten köcheln lassen.

3. Eine Pinkel öffnen, den Inhalt mit dem Tofu und den restlichen 
Würsten in den Grünkohl geben und etwa 15 Minuten mitkochen. 
Den Räuchertofu und die vegetarischen Pinkel herausnehmen und 
zugedeckt warmstellen. Den Kohl mit Salz, Piment, Koriander, Zu-
cker und Senf abschmecken, die Haferflocken dazugeben und unter 
Rühren eindicken. 

4. Den Tofu in Scheiben schneiden und mit der Pinkel und dem 
Grünkohl servieren. 

Dazu passen Salzkartoffeln oder in Butter und Zucker gebratene 
Röstkartoffeln.

Dieses Mal präsentiert euch 
Lisa Lesemann–kochen mit 
Herz ein leckeres vegeta-
risches Rezept. Noch dazu 
passend zur Saison. Viel 
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Janina Schultze und Insa Lohmann
aus dem Redaktions-Team

Liebe Klimafreunde,
her mit den guten Vorsätzen: Das neue Jahr hat begonnen und gemeinsam wollen 
wir wieder eine ganze Menge bewegen. Gerade Unternehmen können einen großen 
Teil zum Klimaschutz beitragen – denn wo Waren produziert oder Dienstleistungen 
angeboten werden, wird auch Energie verbraucht. Wir haben das Bremer Abwasserun-
ternehmen hanseWasser besucht: Der Umweltdienstleister hat uns erzählt, wie man 
es schafft, energieeffiziente Prozesse im Unternehmen zu etablieren und gleichzeitig 
die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen. Außerdem findet ihr in unserer Rubrik Tipps und 
Tricks ein paar nützliche Ratschläge, wie ihr im Alltag und Büro Papier richtig spart, 
kauft und entsorgt.

Papier war auch Thema im Klimamarkt Bremerhaven: Aus vermeintlichem Abfall wurden 
bunte Weihnachtskarten gestaltet. Noch bis Ende Februar freut sich das Klimamarkt-
Team auf neugierige Schulklassen und interessierte Besucher, bevor wir mit den 
Klimamarkt-Möbeln in einen neuen Stadtteil umziehen. Thorge Swiderski von afaw 
design verrät euch im Interview, wie es zu der klimafreundlichen Ladengestaltung aus 
Pappe kam und welche Vorteile dieses Material nicht nur für den Transport hat.

Für das Fokusthema haben wir diesmal Susanne Korhammer, Geschäftsführerin des 
TARA Ingenieurbüros für Energie und Umwelt getroffen. Sie hat uns erzählt, was die 
Arbeit einer Beraterin auszeichnet und was ihr Ingenieurbüro selbst in Sachen Klima-
schutz unternimmt. Außerdem in diesem Klimafreunde-Magazin: Was macht ein Kli-
mafreunde-Unternehmen? Viele Firmen haben sich mittlerweile auf einen klimafreund-
lichen Weg gemacht. Doch was genau hat ein Unternehmen davon, Klimafreund zu 
werden und bei unserer Kampagne mitzumachen? Wir verraten es euch.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
Janina Schultze und Insa Lohmann
aus dem Redaktions-Team

CLEVER 
ARBEITEN
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 Sie arbeiten in einem Ingenieurbüro 

für Energieeffizienz – wie läuft der 

Beratungsprozess ab? 

Der Beratungsprozess ist immer am Kun-
den orientiert und dementsprechend sehr 
unterschiedlich. Wenn ich einen Hausbe-
sitzer berate, läuft das natürlich anders 
ab, als wenn sich der Chef eines größeren 
Unternehmens an mich wendet.
 

 Können Sie mir an einem Beispiel erklären, 

wie Sie in der Beratung eines Unternehmens 

vorgehen? 

Klar! Möchte ein größeres Unternehmen 
beispielsweise seine Energieeffizienz 
verbessern, geht es für uns erst einmal 
darum, die Ist-Situation zu analysieren und 
zu bewerten. Zunächst schauen wir uns 
zum Beispiel die Produktionsprozesse und 
die Gebäude an und vergleichen entweder 
die verschiedenen Unternehmensbereiche 
untereinander oder ziehen Vergleichswerte 
von außen heran. Bei dieser Begehung und 
der Diskussion mit den Verantwortlichen 
gewinne ich einen ersten Eindruck. Da 
kristallisieren sich dann die Schwerpunkte 
der Beratung heraus. So fokussiert man 

(KLIMA)FREUNDLICHE BERATUNG

Energieeffizienz im Unternehmen, damit beschäftigt sich nicht nur diese Ausgabe des 
Klimafreunde Magazins, sondern auch Susanne Korhammer. Sie ist die Geschäftsführerin 
und Gründerin des  „TARA Ingenieurbüros für Energie und Umwelt“ und berät mit ihrem Team 
Unternehmen, Institutionen oder auch private Haushalte, die Maßnahmen für Energieeffizi-
enz und Klimaschutz umsetzen möchten. Wir haben sie gefragt, was die Arbeit als Beraterin 
auszeichnet.
 

sich zu Beginn vielleicht auf das Energie-
sparpotential im Bereich der Wärmenut-
zung  und stellt dann fest, dass darin der 
Bereich Warmwasser oder die Abwärme-
nutzung das größte Potential bietet. 
 

 Das heißt, die Maßnahmen oder Ziele, die 

sich ein Unternehmen zu Beginn steckt, 

erhalten durch die Beratung manchmal auch 

andere Schwerpunkte? 

Genau. Wir versuchen dann, das Unter-
nehmen mitzunehmen, und für unsere 
Erkenntnisse zu sensibilisieren. Klar ist: das 
Unternehmen gibt das Ziel vor und wir 
zeigen verschiedene Wege auf, wie man 
das Ziel erreichen kann. Für Unternehmen 
hat die wirtschaftliche Bewertung eine 
hohe Priorität. Das heißt, wir identifizieren  
mit dem Unternehmen zunächst Maßnah-
men, die eine günstige Amortisationszeit 
aufweisen. Manche Aufgaben lassen sich 
auch quasi nebenbei erledigen. Wenn 
zum Beispiel Anlagentechnik ausgetauscht 
werden muss, liegt es auf der Hand, neue 
Geräte nach Energieeffizienz-Kriterien 
auszuwählen. 
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Susanne Korhammer: „Das, was 
der Mitarbeiter im Unternehmen      
macht, ist das A und O. " 

 Welche Rolle spielen die Mitarbeiter 

für Klimaschutz und Energieeffizienz im 

Unternehmen? 

Das, was der Mitarbeiter im Unternehmen 
macht, ist das A und O. Die unterschiedli-
chen Zertifizierungen, die vom Gesetzge-
ber jetzt in die Betriebe getragen werden, 
verlangen zum Beispiel, dass es in den 
Unternehmen Energiebeauftragte gibt. 
Die Ziele, die sich ein Unternehmen im 
Rahmen der Zertifizierung setzt, müssen 
zudem intern und extern kommuniziert 
werden. Und diese Kommunikation hat 
eben nur dann einen Effekt, wenn die 
kommunizierten Ziele von den Mitarbei-
tenden auch aufgegriffen, umgesetzt und 
weitergedacht werden. Beispielsweise in 
Form eines Vorschlagswesen oder auch 
dadurch, dass bestimmte Dinge einfach 
gelebt werden, wie das Fahrradfahren zur 
Arbeit. Aber auch der Fokus der Mitarbei-
ter auf den Energiebedarf eines Arbeits-
prozesses spielt in Sachen Energieeffizienz 
eine große Rolle, wenn es beispielsweise 
um den Betrieb von technischen Anlagen 
geht. 
 

 Wie motivieren Sie denn die Mitarbeiter? 

Also ich versuche die Menschen dafür zu 
begeistern, mit Köpfchen und Spaß Maß-
nahmen zu kreieren, mit denen Energie 
einspart und gleichzeitig der Prozess, der 
Antrieb, oder ähnliches optimiert wird.  
Als Beraterin schaue ich immer von außen 
in ein Unternehmen. Meine Arbeit kann 
nur erfolgreich sein, wenn ich auch Input 
von den Leuten vor Ort bekomme. Wenn 
mit dem Know-how  der Mitarbeiter erste 
Ideen sprudeln, entsteht untereinander oft 
ein kleiner Wettbewerb, der sich zusätzlich 
motivierend auswirkt.
 

 Was tun Sie selbst denn für den 

Klimaschutz? 

Ich persönlich engagiere mich seit vielen 
Jahren in einer Energiegenossinnenschaft 
mit über 200 Genossinnen. Wir betreiben 
zehn Windkraftanlagen und mehrere 
Fotovoltaikanlagen; aktuell beginnen wir 
gerade mit den Fundamentarbeiten für 
den Bau unserer ersten 2,5 MW Wind-
kraftanlage. 
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 Beratung 

Mit dem Klimacheck für Unternehmen überprüfen wir gemeinsam potenzielle Hand-
lungsfelder im Klimaschutzbereich. Danach wird bestimmt, wo es in welchem Umfang 
Sinn macht, aktiv zu werden – und wir helfen dabei weiter und vermitteln konkrete 
Kontakte.

 Klimaschutzaktionstage 

Wir kommen für ein bis zwei Tage ins Unternehmen und veranstalten verschiedene 
Aktionen zur Beteiligung der Mitarbeiter. Ob Büro-Rundgänge zum Energiesparen, 
Fahrrad-Checks und Sprit-Spar-Trainings oder auch ein ökofaires Mittagsangebot in der 
Kantine – gemeinsam wählen wir aus, was zur Unternehmenskultur passt.

 Azubi-Schulungen 

Auszubildende werden als „Klimaschutz-Botschafter" ausgebildet, können so mit 
gutem Beispiel vorangehen und Kollegen als Ansprechpartner dienen. Teil der Schulung 
ist auch ein Bürorundgang, der klimafreundliches Verhalten am Arbeitsplatz initiiert.

MACH MIT UND WERDE ZUM 

KLIMAFREUNDE-UNTERNEHMEN!

Nicht nur Bürgerinnen und Bürger können Klimafreunde werden und sich CO2-Sparmaßnahmen 
vornehmen, auch Unternehmen machen sich auf den Weg zu mehr Klimaschutz und Energie-
effizienz. Was genau hat denn nun ein Unternehmen davon, Klimafreund zu werden und bei 
unserer Kampagne mitzumachen?
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 Auch Institutionen machen 
mit: Die Uni Bremen hat 
vor wenigen Wochen ihr 
Klimafreunde-Versprechen 
abgegeben. 

 Öffentlichkeitsarbeit und Informationsmaterialien 

Jedes Klimafreunde-Unternehmen kann das Klimafreunde-Magazin für seine Mitar-
beiter abonnieren, digital oder als Printversion. Außerdem stellen wir das Klimaschut-
zengagement des Unternehmens darin vor. Wir haben auch weitere nützliche Infos als 
Printprodukte oder auch digital fürs Intranet, die kostenlos genutzt werden können – 
ebenso wie unsere Website www.klimafreunde.net und das Freundschaftsbuch, in dem 
sich Unternehmen präsentieren können. 

 Ansprechpartner bei energiekonsens 

Enno Nottelmann
0421 / 376671-3
nottelmann@energiekonsens.de
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 Papier sparen 

Reklamesendungen im Briefkasten kann der Aufkleber "Keine Werbung 
einwerfen" verhindern.

„Annahme verweigert": Adressierte Werbung kann mit dem entsprechen-
den Vermerk zurückgeschickt werden oder man trägt sich auf der „Robin-
sonliste" des Deutschen Dialog Marketing Verbandes ein.

Zeitungen und Zeitschriften können mit Mitbewohnern oder Freunden 
gemeinsam abonniert werden; Bücher können geliehen oder Secondhand 
gekauft und verkauft werden.

Ein neuer Drucker oder Kopierer sollte eine automatische Duplexfunktion 
haben, einseitig bedruckte Seiten benutzt man einfach als Konzeptpapier.

Auf Einweg-Pappbecher und – Geschirr verzichten!

Viele Kopien und Ausdrucke lassen sich im Büro oder in der Uni sparen, in 
dem sie zentral am „Schwarzen Brett“ ausgehängt werden oder über Mail 
beziehungsweise im Intranet den Kollegen zugänglich gemacht werden.

 Papier kaufen 

Es gibt zwei Wege, Papier herzustellen: Einerseits aus Zellstoff, also frischen  
Holzfasern, andererseits aus Altpapier. Mit Recyclingpapier wird nicht nur 
der Rohstoff Holz gespart, sondern in der Herstellung werden auch bis zu 60 
Prozent Energie und bis zu 70 Prozent Wasser eingespart.

Jede/r von uns verwendet durchschnittlich 250 kg Papier pro Jahr. Dies entspricht etwa einem 
Harry-Potter-Band pro Tag. Ein bewusster Umgang mit Papier im Alltag und im Büro trägt viel 
zum Klimaschutz bei! Das Klimafreunde-Team hat ein paar Hinweise für euch zusammenge-
stellt, wie jede/r bis zu 40 kg CO2 jährlich sparen können.

ZUHAUSE UND IM BÜRO: TIPPS 

FÜR DEN UMGANG MIT PAPIER
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Nicht nur bei Wegwerfprodukten wie Taschentüchern, Toiletten-
papier und Küchenkrepp kann man immer auf Recyclingmaterialien 
zurückgreifen, auch Druckerpapier gibt es in guter Qualität und 
gutem Weißegrad in Recyclingqualität.

 Papier entsorgen 

Den eigenen Papierverbrauch reduzieren, zu 100 Prozent recyceltes 
Papier kaufen und Altpapier für den Container sammeln, trägt 
dreifach sinnvoll zum Klimaschutz bei. 

Damit möglichst viel Altpapier wieder verwertet werden kann, ist 
eine saubere und „richtige" Trennung wichtig. 

Trockenes, sauberes Papier kommt in die Altpapiertonne: Zeitun-
gen, Packpapier, Kartons, ...

Eierkartons sind ebenfalls Altpapier, können aber in vielen Fällen 
auch im Bioladen um die Ecke oder auf dem Markt zur Wiederver-
wendung abgegeben werden.

Verbundpackungen hingegen gehören in den gelben Sack: Hierbei 
handelt es sich um Papierverpackungen, die mit Kunststoff oder 
Metall beschichtet sind, wie zum Beispiel Getränkekartons.

Auf diese Siegel kannst du beispielsweise achten:
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Seit der Jahrtausendwende herrscht besonders in Europa und in den USA ein 
mysteriöses Bienensterben: Völker dezimieren sich nachweislich. Die Gründe 
dafür sind bisher nicht eindeutig. Dabei sind Bienen überaus nützliche und 
wertvolle Tiere. „Wenn es keine Bienen mehr gibt, gibt es vier Jahre später 
auch keine Menschen mehr“, sagte Einstein einst. Und es stimmt! Bienen 
sorgen dafür, dass es zum Beispiel Früchte, Nüsse oder Samen gibt – die 
wichtigsten Bestandteile unserer Nahrung. In China sind die Auswirkungen 
des Bienensterbens schon spürbar. So sammeln Feldarbeiterinnen Blüten-
staub in mühsamer Arbeit aus Apfelblüten, um ihn an anderer Stelle mit 
Wattebäuschen sorgfältig wieder in die Blüten zu geben. Eine Bestäubung 
von Hand, ohne die es kaum noch Früchte geben würde. Imker überall auf 
der Welt versuchen mit verschiedenen Strategien gegen das Bienensterben 
und seine Auswirkungen vorzugehen. Zum Beispiel mit der Zucht von beson-
ders resistenten Bienen. Bisher leider mit eher geringem Erfolg.

Der Film macht eindruckdsvoll auf das Bienensterben aufmerksam. Imhoff 
versucht seine Zuschauer zu sensibilisieren und aufzuzeigen, dass sie mit 
jeder klima- und umweltschädlichen Handlung auch die Lebensumstände 
von Tieren verändern. Auch wenn eine der Botschaften lautet, dass dem 
Verschwinden der Bienen durch überlegtes Handeln entgegengewirkt 
werden kann, so gibt die Dokumentation am Ende aber wenig Hoffnung 
oder konkrete Lösungen für bessere Verhaltensweisen – diese muss sich der 
Zuschauer selbst erarbeiten.

In dieser Ausgabe möchten wir euch den Dokumentarfilm „More than Honey“ vorstellen. Ein 
Film über das beunruhigende Bienensterben. Hat das Bienensterben auch etwas mit dem 
Klimawandel zu tun? Können wir dagegen etwas unternehmen – als Einzelperson oder als 
Institution? Regisseur Markus Imhoof sucht in seinem Film nach Antworten. 

clever arbeiten | tipps & tricks | klimamarkt | klimafreunde im profil | unterwegs | aussichten

FILMTIPP: „MORE THAN HONEY"
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04. 12.13 - 27. 02.14 

Klimamarkt Bremerhaven

Bgm.-Smidt-Str. 212

DIY-Tipp: Aus alten Sache Neues basteln 

Im Dezember startete der Klimamarkt mit einem vorweihnachtlichen Workshop: gemeinsam 
mit Künstlerin Elke Prieß gestalteten elf Teilnehmer Weihnachtskarten aus Papp- und Papier-
resten. Es entstanden Karten aus Papierstreifen, Katzenfutterpackungen oder alten Katalo-
gen, mit Tannenbäumen oder Sternen sowie Karten mit gewebtem Muster. Auch Windlichter 
können relativ einfach aus Papierstreifen gestaltet werden. Elke zeigte uns die Technik - und 
hier für euch die einfache Anleitung zum Nachmachen für Zuhause! 

 So geht's 

Den oberen Teil der gesäuberten Milchtüte entfernen, die Seiten in ca. 0,7cm breite Stege 
schneiden (Bild 2).Die Milchtüte umstülpen, sodass  das Innere (weiß) außen ist (Bild 3),
bunte Papierstreifen aus Zeitschriftenpapier in die Stege flechten bis die gewünschte Höhe 
erreicht ist (Bild 4). Die Teile dabei zwischendurch mit Büroklammern fixieren, die Enden der 
Zeitschriftenstreifen jeweils zusammenkleben und überstehenden Enden der Milchtüte nach 
innen umknicken und festtackern (Bild 5), Büroklammern entfernen und fertig (Bild 6 u. 7).

Material: 
Tetrapackmilchtüte, 
Zeitschriften, Schere, 
Tacker, Büroklam-
mern, Klebestift



 Die gesamte Ladenausstattung im Klimamarkt ist aus Pappe. Wie kam es zu 

dieser Idee? 

energiekonsens und die gfg haben den Klimamarkt ja von Grund auf neu 
konstruiert. Neben den Inhalten sollte der gesamte Laden natürlich auch 
bestimmten Klimaschutzkriterien entsprechen. Für die Herstellung von 
Pappe fällt weniger Energie an als für andere Materialien wie Metall oder 
Kunststoff. Auch die Entsorgung ist umweltfreundlicher, denn keine Ausstat-
tung ist für die Ewigkeit. Da wir schon einiges aus Pappe hergestellt hatten, 
kamen die gfg und energiekonsens auf uns zu.

 Seit wann arbeitet die afaw denn mit Pappe und was haben Sie bereits 

produziert? 

Begonnen haben wir vor gut drei Jahren. Wir haben damals einen neuen 
Drucker bekommen, der es möglich macht, direkt auf verschiedenen Mate-
rialien zu drucken. Ob Baumwolle, Glas, Holz oder Pappe, die Maschine 
bedruckt alles direkt, so dass keine Folie mehr nötig ist. Außerdem können 
wir damit auch weiß drucken, was auf dunklerer Pappe ja wichtig ist. In den 
drei Jahren haben wir beispielsweise für eine Brauerei ein sechs Meter hohes 
Sixpack für den Schauraum produziert, in Hamburg bauten wir für eine 
Ausstellung einen 400 Meter langen Deich nach, der naturgetreu mit Rasen 
bedruckt wurde, außerdem gab es schon Häusersilhouetten und Kinodis-
plays.

Warum ist der Klimamarkt

eigentlich aus Pappe? 

Ein kompletter Laden aus umweltfreundlicher Pappe? Geht das überhaupt? Und welche Vor-
teile bietet dieses Material – nicht nur für den Klimamarkt, sondern auch im Einsatz auf  zum 
Beispiel Messeständen? Wir haben ein Gespräch mit dem Produzenten Thorge Swiderski von 
afaw design.geführt.



 Welche Vorteile hat die Pappe denn neben der Klimafreundlichkeit? 

Sie ist einfach schön anzuschauen und interessant, da es nicht die 
übliche Ausstattung ist. Die Haptik ist toll, Pappe lässt sich leicht 
verarbeiten und ein großer Vorteil ist die Leichtigkeit. Da der Klima-
markt ja alle paar Monate in den nächsten Stadtteil zieht, war ein 
einfacher Transport ein wichtiges Kriterium.

 Ja, von diesen Vorteilen konnten wir uns im letzten Jahr persönlich 

überzeugen. Beauftragen immer mehr Firmen die afaw inzwischen mit 

Messe und Werbetechnik aus Pappe? 

Das stellen wir noch nicht fest. Aber die bisherigen Exponate 
stellen gute Beispiele dar und Kunden entwickeln gemeinsam mit 
uns neue Ideen. Der Messe- und Ausstellungsbau wird spezieller 
und um herauszustechen, lassen sich viele durch die interessanten 
Pappgestaltungen inspirieren.



Veranstaltungen im Klimamarkt 

 19.02.2014 – 15:00 bis 18:00 Uhr 

 Infotag: Die Sonne kann’s – kochen, Strom und Wärme erzeugen 

Infoveranstaltung rund um Strom und Wärme von der Sonne. Hier erfährst du, welche 
Fördermöglichkeiten es gibt, ob sich dein Dach für eine Anlage eignet, und wer dir wei-
ter hilft, wenn du es angehen willst. Außerdem steht ein Solarkocher bereit. Umgesetzt 
durch den BUND LV Bremen. Anmeldung unter info@klimamarkt2050.de oder 0471/30 
94 73-70.

 20.02.2014 – 18:00 bis 20:00 Uhr 

 Kochkurs: Vegetarische Brotaufstriche – Selber machen und probieren 

Es gibt viel mehr als Marmelade, Wurst und Co. für leckere – und klimafreundliche 
– Brote und Brötchen. Stelle in unserem Kochkurs tolle Brotaufstriche selbst her und 
probiere dich durch die vielfältigen Rezepte. Umgesetzt von Gabriele Nottelmann. 
Anmeldung unter info@klimamarkt2050.de oder 0471/30 94 73-70.

 27.02.2014 – 18:00 – 20:00 Uhr 

 Aktion: Upcycling mit Bremerhavens Segelmachern 

Nicht alles was in deinem Hausmüll landet, ist wirklich Müll! Mache aus Dingen wie 
Kronkorken, Dosen, Glasflaschen, Tetrapacks oder alten Tennisbällen hübsches Neues. 
Umgesetzt von Bremerhavens Segelmachern. Anmeldung unter info@klimamarkt2050.
de oder unter 0471/30 94 73-70.

Ob klimafreundlich kochen oder aus alten Haushaltsgegenständen tolle neue und nützliche 
Sachen basteln – noch bis zum 27. Februar könnt ihr im Klimamarkt Bremerhaveb spannnende 
Veranstaltungen besuchen. Melde dich einfach bei uns an. Die Teilnahme an den Veranstal-
tungen ist kostenlos.



Das Angebot „Orte der biologischen Vielfalt“ besteht aus einem Vorortbesuch, bei 
dem ein BUND-Experte die Flächen in Augenschein nimmt und gemeinsam mit den 
Unternehmensvertretern Maßnahmenvorschläge erarbeitet. „Das können die Anlage 
einer Blumenwiese, die Pflanzung einer Beerenstrauchhecke, Fassadenbegrünung 
oder Nistplatzangebote für Fledermäuse sein“, sagt BUND Bremen-Geschäftsführer 
Martin Rode. „Vieles ist möglich, muss aber am richtigen Standort und in geeigneter 
Weise ausgeführt werden, um zu einem attraktiven Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
heranreifen zu können.“ Gleichzeitig seien solche Maßnahmen Ausdruck von Corporate 
Social Responsibility und könnten zur Mitarbeiterfürsorge beitragen. Die Beratung 
erfolgt zu einem Pauschalpreis von 500 Euro. „Orte der biologischen Vielfalt" ist 
ein Beratungs- und Informationsangebot der „partnerschaft umwelt unternehmen" 
zusammen mit dem BUND. Den Zuschuss in Höhe von max. 50 Prozent der Kosten 
übernimmt der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr.

BIOLOGISCHE VIELFALT AUF DEM 

FIRMENGELÄNDE – GEHT DAS?

Die biologische Vielfalt ist die Basis der Natur und oftmals auch Existenzgrundlage für 
Mensch und Wirtschaft. Leider herrscht auf den meisten Gewerbeflächen biologische Ödnis. 
Um Unternehmen und Institutionen Möglichkeiten zur Verbesserung der natürlichen Le-
bensumwelt aufzuzeigen, führt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
gemeinsam mit der „partnerschaft umwelt unternehmen" Beratungen durch.
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Seit 1999 ist die hanseWasser Bremen 
GmbH als eines der ersten privatisierten 
Abwasserunternehmen Deutschlands tätig. 
hanseWasser versteht sich als Umwelt-
dienstleistungsunternehmen für die Stadt-
gemeinde Bremen und den norddeutschen 
Raum. Mit rund 400 Mitarbeitern betreibt 
das Unternehmen das 2.300 Kilometer 
lange Bremer Kanalnetz und reinigt auf 
ihren zwei Kläranlagen in Seehausen und 
Farge jährlich rund 51 Millionen Kubikme-
ter Abwasser aus Bremen, den benach-
barten Gemeinden sowie für industrielle 
Kunden. Energieeffizientes Arbeiten und 
der Einsatz von regenerativen Energien 
sind für den Umweltdienstleister dabei 
von zentraler Bedeutung: „Die Abwas-
serentsorgung ist zwar elementarer 
Bestandteil einer jeden Stadt, gleichzeitig 
aber auch immer sehr energieintensiv“, 
sagt Geschäftsführer Uwe Dahl. „Sowohl 
aus ökologischen als auch ökonomischen 
Gründen ist es daher für uns wichtig, ener-
gieeffizient zu arbeiten und regenerative 
Energien einzusetzen.“

MIT NULL CO2-AUSSTOSS ZUM 

AKTIVEN KLIMASCHUTZ

Wer Waren produziert oder Dienstleistungen anbietet, verbraucht dabei zwangsläufig Energie 
und Ressourcen – gerade deshalb können Unternehmen auch einen großen Teil zum Klima-
schutz beitragen. Doch wie schafft man es, Energieeffizienz in Prozessen zu verankern und 
gleichzeitig eine nachhaltige Klimaschutzkultur bei den Mitarbeitern zu schaffen? Wir haben 
den Bremer Umweltdienstleister hanseWasser besucht: Das Abwasserunternehmen hat sich 
das ehrgeizige Ziel gesetzt, im Jahresmittel 2015 klimaneutral zu sein.

 Ohne Unterstützung der Geschäftsführung 

geht es nicht 

Klimaschutz spielt bei hanseWasser schon 
länger eine Rolle, auch einen eigenen 
Energiemanager gibt es dort bereits seit 
2009. „Als Energiemanager alleine hat 
man allerdings nicht die notwendige 
Durchschlagskraft“, sagt Rüdiger Meß, der 
sich in dieser Funktion um die Energiever-
bräuche und Klimaauswirkungen bei han-
seWasser kümmert. Er ist überzeugt: „Es 
braucht ein klares Bekenntnis von einer 
Geschäftsführung, die das Vorhaben Kli-
maschutz unterstützt.“ Mit Uwe Dahl und 
Bereichsleiter Mike Lilienthal gibt es zwei 
wesentliche Personen im Unternehmen, 
denen das Thema am Herzen liegt und die 
die Weiterentwicklung aktiv unterstützen. 
Um die Wichtigkeit im Unternehmen zu 
verankern, wurde Ende 2011 das Projekt 
„kliEN“ (Klimaschutz und Energieeffizienz) 
ins Leben gerufen. hanseWasser formu-
lierte in diesem Zusammenhang sieben 
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Ziele für sich: Null CO2 im Unternehmen 
bis 2015, 20 Prozent weniger Energiever-
brauch, Etablieren einer Klimaschutzkultur, 
mehr klimafreundliche Produkte, höhere 
Umsetzungsgeschwindigkeit von Projek-
ten, unternehmerische Verantwortung 
tragen und 100 Ideen dazu entwickeln. 
„Dafür müssen wir aber jeden unserer 
400 Mitarbeiter ins Boot holen“, weiß 
Geschäftsführer Uwe Dahl. Doch wie 
schafft man es, dass alle an einem Strang 
ziehen?

 „Klimaschutz hat denselben Stellenwert wie 

jede andere Aufgabe“ 

„Energieeffizienz ist ein Querschnitts-
thema, bei dem sich jeder hinterfragen 
muss“, sagt Energiemanager Rüdiger 
Meß. Um bei hanseWasser alle Bereiche 
und Abteilungen zu erreichen, wählte das 
Unternehmen Mitte 2012 15 Klimabot-
schafter aus, die verschiedene Energie-
teams leiten. Jedes Energieteam widmet 

 Moritz Roer leitet den Bereich 
kliEN Innovation. 
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Die Klimaschutzbotschafter 
von hanseWasser leiten 
Energieteams. 
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sich dabei einem Themenfeld. Abwasser-
reinigung, Mobilität oder Verhaltensän-
derung sind einige der Schwerpunkte, für 
die je ein Botschafter in der Entwicklung 
und Umsetzung von Klimaschutzmaßnah-
men zuständig ist. Für die Arbeit in den 
Energieteams steht den Mitarbeitern zehn 
Prozent ihrer Arbeitszeit zur Verfügung. 
„Klimaschutz kann man nicht nebenbei 
machen, kliEN muss daher denselben 
Stellenwert wie andere Aufgaben haben 
und  dementsprechend ernst genommen 
werden“, erzählt Lin Jenrich. Die Perso-
nalentwicklerin leitet seit einem Jahr das 
Energieteam für den Bereich Verhaltens-
änderung und sagt: „Viele Ideen können 
in der Theorie sehr sinnvoll sein, aber 
sie müssen oftmals von den Mitarbei-
tern getragen und umgesetzt werden.“ 
Dafür organisieret das Team regelmäßig 
Aktionen, bei denen die hanseWasser-
Mitarbeiter zum Beispiel Elektroautos 
testen, Pedelecs fahren oder ihre Fahrräder 
wieder auf Vordermann bringen lassen 
können. „Wir liefern Hintergrundinfos, 
damit die Kollegen verstehen, warum 
etwas sinnvoll ist. Gleichzeitig bringen wir 

ihnen Unbekanntes aber auch näher, das 
baut Barrieren ab.“ 

 Klimaschutz auch für Zuhause 

Geschäftsführer Uwe Dahl weiß, wie wich-
tig die Energieteams für sein Unternehmen 
sind: „In diesen Ideenschmieden werden 
Verbesserungsvorschläge besprochen und 
bewertet. Es war uns wichtig, Menschen 
für diese Funktion zu gewinnen, die 
ohnehin eine Nähe und Überzeugung 
für das Thema Klimaschutz haben und 
das authentisch ausstrahlen können. Wir 
haben bewusst keine Führungskräfte 
gewählt und auch auf eine gute Vertei-
lung aus allen Bereichen geachtet.“ Das 
kliEN-Projekt gebe den Mitarbeitern die 
Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen. 
„Dafür muss man kein Experte sein, 
gesunder Menschenverstand ist viel wich-
tiger“, weiß Energiemanager Meß. Durch 
die Arbeit der Botschafter entstünden 
neue Netzwerke in der Firma und auch 
das Verständnis für das Thema wachse 
zunehmend. Aber nur das Engagement 
am Arbeitsplatz alleine reiche natürlich 
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nicht aus. „Klimaschutz muss sich in den 
Werten der Menschen verankern“, sagt 
Botschafterin Lin Jenrich. Deshalb sei es 
wichtig, dass die Mitarbeiter auch in den 
eigenen vier Wänden daran festhalten. 
Dafür arbeitete hanseWasser verschiedene 
Aktionsphasen aus, die unter anderem 
einen Energiecheck für Zuhause, einen 
Fahrradcheck vom ADFC, eine LED-Bera-
tung sowie ein spritsparendes Fahrtraining 
enthielten.

 8 Millionen Euro für neue Energie 

Neben dem kulturellen Wandel bei 
hanseWasser spielen aber auch die tech-
nische Seite und die Abwasserreinigung 
eine große Rolle bei den Klimaschutz- 
und Effizienzmaßnahmen. Dabei seien 
Energieeinsparung und die klimafreund-
liche Erzeugung zwei wichtige Säulen. 
„Ein Meilenstein hierfür war die 2010 in 
Betrieb gegangene Windkraftanlage in 
Seehausen. Hinzu kommt die Installation 
von drei moderneren Blockheizkraftwer-
ken sowie energieeffizienter Turbolufter-
zeuger, wofür wir insgesamt ca. acht Mil-
lionen Euro investieren“, berichtet Mike 
Lilienthal, Bereichsleiter Abwasserwerke. 
Doch neben diesen großen Schritten ist 
es in einem solchen Prozess auch wichtig, 
die kleinen zu tun, findet Energiemanager 
Rüdiger Meß: „Man kann in solch einem 
Prozess der Veränderung große und 
kleine Hebel finden – die kleinen Hebel 
kennen am besten diejenigen, die mit den 
Anlagen arbeiten.“ So gab es zum Start 
von kliEN drei Auftaktveranstaltungen an 
den Standorten Seehausen, Findorff sowie 
in der Zentrale in Gröpelingen, bei denen 
das Projekt vorgestellt wurde. 

In diesem Rahmen wurden die Mitarbeiter 
nach ihren persönlichen Verbesserungs-
wünschen befragt und Ideen gesammelt. 
Wichtig war es hanseWasser zudem, auch 
die Schwierigkeiten aus der Praxis offen 
zu benennen: Dafür hatte das Unterneh-
men einen Bremerhavener Unternehmer 
eingeladen, der mit seinen Mitarbeitern 
diesen Prozess bereits seit mehreren 
Jahren durchläuft und der hanseWasser-
Belegschaft Rede und Antwort stand.

 „Ziel ist sportlich, aber wir bleiben dran“ 

„Natürlich ist Energieeffizienz auch 
immer ein Ringen mit anderen Unter-
nehmenszielen“, sagt Rüdiger Meß. 
„Da gilt es Kompromisse zu finden und 
Einstellungen zu hinterfragen. Dafür muss 
man an die Ressource Mensch.“ Und auf 
die ist bei hanseWasser in jeder Hinsicht 
Verlass: Natürlich habe es anfangs auch 
Frotzeleien gegeben, als kliEN startete und 
die ersten Botschafter ausgesucht waren. 
Immerhin sei das Thema Klimaschutz so 
aber stetig präsent, sieht Meß als großen 
Vorteil. Um das zu unterstützen, versor-
gen die Energieteams ihre Mitarbeiter 
wöchentlich im Intranet mit den neuesten 
Entwicklungen oder Tipps zum Umgang 
mit Energie. „Klimaschutz kann Spaß 
machen und wenn die Geschäftsführung 
mit ihrem Engagement nicht nachlässt, 
tun es die Mitarbeiter auch nicht“, ist Meß 
zuversichtlich. Optimistisch ist der Energie-
manager auch bei hanseWassers größter 
Herausforderung: Null CO2 bis 2015. Ist 
das machbar? „Das Ziel ist sportlich, aber 
wir bleiben dran.“
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Umwelt- und Ressourcenschutz spielt für die EUROGATE-Gruppe eine wichtige Rolle. EURO-
GATE ist Europas führende, reedereiunabhängige Containerterminal- und Logistik-Gruppe und 
sieht erfolgreichen Umweltschutz als grundlegenden Bestandteil des langfristigen Unterneh-
menserfolgs. 

Schon 1987 nahm EUROGATE an der 
Bremerhavener Kaje ein Blockheizkraft-
werk (BHKW) zur Strom- und Wärmeer-
zeugung in Betrieb. 2006 und 2008 
kamen zwei Holzhackschnitzelheizwerke 
in Bremerhaven und Hamburg hinzu, 
ebenso wie Photovoltaikanlagen. Neben 
klimafreundlicher Energiegewinnung wird 
auch kontinuierlich an der CO2-Einsparung 
bei den Transportfahrzeugen gearbeitet: 
durch Umstellung auf diesel-elektrische 
Antriebe konnten die Emissionen um 30 
Prozent gesenkt werden. 

Neben diesen und weiteren technischen 
Maßnahmen spielen die Mitarbeiter bei 

ENERGIETAG BEI EUROGATE

der Umsetzung von Energiesparmaßnah-
men für EUROGATE eine wichtige Rolle. 
In Bremerhaven wurde daher im Januar ein 
‚Energietag‘ durchgeführt. Alle Mitarbeiter 
waren eingeladen, sich an dem Tag über 
die verschiedenen Einsparmöglichkeiten 
für den eigenen Hausgebrauch zu infor-
mieren, Themen waren beispielsweise 
Hausmodernisierung, CarSharing, effizi-
ente Beleuchtung und Energiesparen im 
Haushalt. EUROGATE selber informierte 
darüber, wie im Unternehmen der Ener-
gieverbrauch gemanagt wird und welchen 
Beitrag die Mitarbeiter leisten können. 
Hanna Blanchet, Umweltbeauftragte 
bei EUROGATE war begeistert von dem 
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Aktionstag: „Wir wollten den Mitarbeitern 
ein erlebbares Informationsangebot direkt 
an ihrem Arbeitsplatz anbieten. Anders 
als in einer starren Schulung, kann sich 
so jeder seinen Interessen entsprechend 
informieren und wir wollten, dass die Mit-
arbeiter auch einen privaten Nutzen davon 
haben. Wir gehen davon aus, dass wir so 
einen Beitrag zu mehr Energiebewusstsein 
und so auch für mehr Energieeffizienz im 
Betrieb leisten konnten.“ Dass sich die 
Mitarbeiter für ihre Arbeitsstätte engagie-
ren, wird auch an anderen Stellen deutlich: 
etwa 50 Verbesserungsvorschläge werden 
jährlich im Intranet abgegeben.

Dass sich die Mitarbeiter mit dem Thema 
auseinandersetzen, hat Hanna Blanchet in 
diesem Jahr zusätzlich auch beim Energie-
quiz gemerkt. Innerhalb von zwei Wochen 
gab es knapp 100 Rückmeldungen.Noch 
bis Ende März haben die Mitarbeiter die 
Chance, ein Elektrofahrrad zu gewinnen, 
wenn möglichst viele der 17 Fragen richtig 
beantwortet werden. Und die Fragen 

haben es zum Teil ganz schön in sich, 
es geht um Kilowattstunde, CarSharing, 
Heizenenergie, um Technik wie Photovol-
taik, BHKW und Windenergie sowie um 
Energieverbräuche bei EUROGATE.

Und auch für die Zukunft hat Hanna 
Blanchet noch einiges geplant: „Neben der 
Mitarbeiterinformation führen wir regel-
mäßig Schulungen durch. Da erreichen 
wir auch diejenigen, die nicht unbedingt 
freiwillig zu einem Aktionstag gehen und 
können auch noch stärker auf unsere 
Energiebesonderheiten eingehen. Für 
jeden der vier Hauptenergieverbraucher – 
unsere Fahrzeuge, die Containerbrücken, 
die Gebäude und die Flächenbeleuchtung 
– gibt es eine eigene Arbeitsgruppe, die 
die Verbräuche genau analysiert und 
Maßnahmen entwickelt und realisiert. Das 
ist ein langer Prozess, aber wir sind sehr 
stolz darauf, wie viele Verbesserungsmög-
lichkeiten wir schon identifiziert und in die 
Tat umgesetzt haben.“
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 27.2.2014 – 16.00 – 18.00 Uhr

 Die Kraft des Wassers 

Gewinne Einblicke in die Erzeugung regenerativer Energien. Am Beispiel des Weser-
kraftwerks, das seit 2012 Strom aus Wasserkraft erzeugt, zeigen dir Klaus Prietzel und 
Michael Schirmer die Kraft der Natur. Technisch ist das Kraftwerk sehr anspruchsvoll, 
weil es im Tidebereich der Weser errichtet wurde. Mit Ebbe und Flut schwankt die 
Stromproduktion. Anmeldung bis zum 20.02.2014 unter 0421 / 79 00 20. Treffpunkt 
wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Kostenbeitrag: 3 Euro.

 05.03.2014 – 18.30 - 20.30 Uhr 

 Wärmeverbundsysteme - wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus? 

Wichtige Aspekte bei der Dämmung sind Energieeinsparung, Kosten, Wohnklima, 
Schadstoffe und Brandschutz. Dabei sind konventionelle Materialien teilweise in die 
Kritik geraten. Alternativ werden daher auch praxiserprobte Beispiele der Fassadendäm-
mung mit ökologischen Materialien gezeigt. Eine Veranstaltung der Bremer Umwelt-
beratung in Kooperation mit VHS und energiekonsens. Referent/in: Thomas Isselhard, 
Architekt, Ökozentrum Verden Ort: Bremer Volkshochschule im Bamberger Haus
Teilnehmergebühr: 5 Euro. Anmeldung bis: 04.03.2014.

clever arbeiten | tipps & tricks | klimamarkt | klimafreunde im profil | unterwegs | aussichten

TERMINE

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

VORSCHAU

Im nächsten Heft beschäftigen wir uns mit einem besonders spannenden Aspek: Soziale 
Gerechtigkeit. Was hat Klimaschutz beispielsweise mit Miet- oder Strompreisen zu tun? 
Welche Auswirkungen hat unser Handeln in Sachen Klimaschutz auf andere Länder und ihre 
Bevölkerung? Außerdem sind wir wieder mit interessanten Klimafreunde-Unternehmen im 
Gespräch, geben spannende Tipps rund um den klimafreundlichen Alltag und berichten aus 
dem Klimamarkt-Projekt.
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ZUBEREITUNG

– 148,5 –

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 

1. Für den Grünkohl den Kohl von den Stilen befreien, gründlich 
waschen, in Salzwasser ein bis zwei Minuten kochen, kurz in kaltem 
Wasser abschrecken, abtropfen lassen und grob hacken.

2. Die Zwiebeln abziehen und würfeln, in Butterschmalz andünsten, 
den Grünkohl dazugeben und mit der Gemüsebrühe ablöschen. Al-
les zum Kochen bringen, mit Salz, Piment und Senf würzen und ca. 
45 Minuten köcheln lassen.

3. Eine Pinkel öffnen, den Inhalt mit dem Tofu und den restlichen 
Würsten in den Grünkohl geben und etwa 15 Minuten mitkochen. 
Den Räuchertofu und die vegetarischen Pinkel herausnehmen und 
zugedeckt warmstellen. Den Kohl mit Salz, Piment, Koriander, Zu-
cker und Senf abschmecken, die Haferflocken dazugeben und unter 
Rühren eindicken. 

4. Den Tofu in Scheiben schneiden und mit der Pinkel und dem 
Grünkohl servieren. 

Dazu passen Salzkartoffeln oder in Butter und Zucker gebratene 
Röstkartoffeln.

Dieses Mal präsentiert euch 
Lisa Lesemann–kochen mit 
Herz ein leckeres vegeta-
risches Rezept. Noch dazu 
passend zur Saison. Viel 
Spaß beim Nachkochen!titel.......................
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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 dir bei der Beantwortung dieser Frage. In je-
dem Magazin stellt dir ein Profi-Koch oder eine Profi-Köchin 
ein Rezept vor. Aus saisonalen und regionalen Produkten, ein-
fach und schnell in der Zubereitung und auf jeden Fall köstlich. 
Ganz einfach zum Herausnehmen!

 VEGETARISCHER GRÜNKOHL 

MAGAZIN
Nummer  | Februar 

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.

 hanseWasser schont das Klima 

 DIY-Tipp: Windlicht basteln aus Papierresten 

 Vegetarischer Grünkohl 

 Im Gespräch mit Beraterin Susanne Korhammer 

– 148,5 –– 147,0 –– 105,5 –

CLEVER 
ARBEITEN
Klimaschutz und Energieeffi  zienz in Unternehmen1,5 kg frischen 

Grünkohl

2 Zwiebeln

30 g Butterschmalz

375 ml Gemüsebrühe

2 Esslöffel Senf

20 g zarte Grütze oder 

Haferflocken

500 g geräucherter 

Tofu
5 vegetarische Pinkel

Salz, Zucker, Piment 

gemahlen, Koriander 

gemahlen



 Kochen für’s Klima 

Das klimafreundliche Rezept des Monats
Was ist lecker, klimafreundlich und einfach zu kochen? Keine 
Idee? Wir helfen dir bei der Beantwortung dieser Frage. In je-
dem Magazin stellt dir ein Profi-Koch oder eine Profi-Köchin 
ein Rezept vor. Aus saisonalen und regionalen Produkten, ein-
fach und schnell in der Zubereitung und auf jeden Fall köstlich. 
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.
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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 

1. Für den Grünkohl den Kohl von den Stilen befreien, gründlich 
waschen, in Salzwasser ein bis zwei Minuten kochen, kurz in kaltem 
Wasser abschrecken, abtropfen lassen und grob hacken.

2. Die Zwiebeln abziehen und würfeln, in Butterschmalz andünsten, 
den Grünkohl dazugeben und mit der Gemüsebrühe ablöschen. Al-
les zum Kochen bringen, mit Salz, Piment und Senf würzen und ca. 
45 Minuten köcheln lassen.

3. Eine Pinkel öffnen, den Inhalt mit dem Tofu und den restlichen 
Würsten in den Grünkohl geben und etwa 15 Minuten mitkochen. 
Den Räuchertofu und die vegetarischen Pinkel herausnehmen und 
zugedeckt warmstellen. Den Kohl mit Salz, Piment, Koriander, Zu-
cker und Senf abschmecken, die Haferflocken dazugeben und unter 
Rühren eindicken. 

4. Den Tofu in Scheiben schneiden und mit der Pinkel und dem 
Grünkohl servieren. 

Dazu passen Salzkartoffeln oder in Butter und Zucker gebratene 
Röstkartoffeln.

Dieses Mal präsentiert euch 
Lisa Lesemann–kochen mit 
Herz ein leckeres vegeta-
risches Rezept. Noch dazu 
passend zur Saison. Viel 
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