
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!

wam Kat‘s gemüse-suppe Für    

1000 portionen 

ca.100 l Wasser

75 kg Kartoffeln

15 kg Karotten

8 Knollensellerie

5 kg Lauch

1 kg Knoblauch

10 kg Zucchini

15 kg Zwiebeln

5 kg Tomaten

1 kg Gemüsebrühe

250 g ganzer Kümmel

3 Hände voll Thymian

2 Hände voll Rosmarin

2 Hände voll weißer 

Pfeffer
2 Hände voll Kreuz-

kümmel

500 g Meersalz
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CLEVEr 
HEIZEN
wie sie klimafreundlich heizen –

als Eigentümer oder Mieter 

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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stammtisch # 3

Mit dem Klimabus unterwegs

1. Das gesamte Gemüse klein schneiden.

2. Wasser, Kartoffeln, Sellerie zuerst in den Topf geben. Karotten, 

Zwiebeln, Knoblauch und Zucchini hinzufügen und zum Kochen 

bringen.

3. Die Suppe mit Kümmel, Gemüsebrühe, Salz, Rosmarin, Pfeffer 

und Kreuzkümmel abschmecken. 

Sie wollen nur für vier und nicht für 1000 Personen kochen? 

Dann benötigen Sie: 400 ml Wasser, 300 g Kartoffeln, 60 g Karot-

ten, ein Viertel Knollensellerie, 50 g Lauch, 1 Knoblauchzehe, 100 g 

Zucchini, 150 g Zwiebeln, 50 g Tomaten, 2 Tl Gemüsebrühe, ganzer 

Kümmel, Thymian, Rosmarin, weißer Pfeffer, Kreuzkümmel, Meer-

salz nach Geschmack.

Lebenskünstler, Full-Time-Aktivist, Koch und 
Autor – Wam Kat versorgte auf dem „Auto-
freien StadTraum“ am 16. September 2012 im 
Auftrag der Klimafreunde über 1000 Breme-
rinnen und Bremer mit einer leckeren Suppe. 
Hier das Originalrezept! 

Mehr über Wam unter www.wamkat.de



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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Die dunkle Jahreszeit naht: Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter. Schon bald werden viele 
Menschen wieder die Heizung aufdrehen. Dabei wird manchem bewusst, dass seine Anlage 
schon recht betagt ist. Heizungsaustausch und -optimierung ist ein Thema, das auch viele 
angehende Altbaueigentümer beschäftigt. Welches ist das beste System? Eine Ideallösung 
für alle gibt es nicht, denn was für wen empfehlenswert ist, richtet sich nach Faktoren wie 
Hausgröße, Ansprüchen, Budgets und vielem mehr.

Behaglich warm 

und möglichst sparsam

„Egal, ob man mit Öl oder Gas heizt, ich 
würde auf jeden Fall Brennwerttechnik 
empfehlen“, sagt Jens Bergmann, Inhaber 
des gleichnamigen Fachbetriebs und Vor-
standsmitglied der Bremer Innung „Sanitär 
Heizung Klima“. Mit der modernen Brenn-
werttechnik allein sei es allerdings noch 
nicht getan, wenn man einen maximalen 
Einspareffekt erzielen wolle. „Dafür muss 
man individuell die optimale Einstellung 
ermitteln“, erläutert der Heizungsexperte. 
„Der SHK-Betrieb sollte daher nicht die 
Werkseinstellung nutzen, mit der es 
automatisch immer warm wird, sondern 
die Anlage zunächst kleiner einstellen 
und die Leistung so lange steigern, bis die 
optimale Einstellung erreicht ist.“

Der hydraulische Abgleich, die passgenaue 
Einstellung der Durchflussmenge in den 
Heizkörpern auf den benötigten Wärme-
bedarf, ist laut Bergmann Pflicht bei der 
Installation neuer Brennwertthermen. 
„Dabei geht es darum, dass nur genau 
das an Wärme transportiert wird, was 
man benötigt“, sagt der SHK-Profi. „Erst 
dann findet der Brennwertnutzen wirklich 
statt.“ 

Heizungsanlagen haben eine Lebensdauer 
von ungefähr 15 bis 20 Jahren. Wer bei 
einer zehn Jahre alten, wenig effizienten 
Heizung etwas tun möchte, kann sie 
entweder austauschen oder energetisch 
aufwerten. „Bei einem Austausch sollte 
man überlegen, ob Solarthermie zur 
Heizungsunterstützung interessant und 
machbar ist und ob es sich bei den aktuel-
len Förderkonditionen rechnet“, sagt Jens 
Bergmann, der Mitglied im Qualitätsnetz-
werk Energie Experten ist. „Und die Nei-
gung und Ausrichtung des Daches müssen 
dafür stimmen.“ Außerdem brauche man 
Rohrleitungen bis unters Dach. Für alle, die 
sich für erneuerbare Energien interessieren, 
seien Holzpelletheizungen eine weitere 
interessante Option. „Das kostet aller-
dings mehr, und man braucht ausreichend 
Lagerraum für die Pellets“, gibt Bergmann 
zu bedenken. Wer seine Heizung nur 
energetisch aufwerten wolle, könne zum 
Beispiel eine Hocheffizienzpumpe und eine 
intelligente Steuerung einbauen. 

Neulingen, die sich mit der Materie ver-
traut machen wollen, empfehle er, sich auf 
Messen und bei Verbraucherseminaren zu 
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informieren. „Der Kunde muss verstehen, 
worum es geht, damit er das bekommt, 
was optimal für ihn ist.“ Die Vorträge 
von Bremer Modernisieren, ein Besuch 
im Beratungs- und Ausstellungszentrum 
bauraum und die Bremer Altbautage seien 
gute Gelegenheiten, Experten Fragen zu 
stellen.

Holzpellets waren die richtige Entscheidung

Die beiden Bremer Heike und Raphael 
Fackeure haben sich dafür entschieden, 
in ihrem Haus in Grolland erneuerbare 
Energien zu nutzen – ein Entschluss, den 
sie nicht bereuen. „Wir hatten schon 
Solarthermie, als wir noch in der Neustadt 
gewohnt haben“, erzählt Heike Fackeure. 
„Das hat das Haus aufgewertet, und wir 

konnten es besser verkaufen.“ Die Gashei-
zung in dem Grollander Haus, das Familie 
Fackeure dieses Jahr bezogen hat, war 
zwar noch in Ordnung, doch die neuen 
Besitzer wollten mehr und entschieden sich 
für Holzpellets. Die Presslinge sind größ-
tenteils ein Abfallprodukt der Holzindustrie 
und gelten als sehr klimafreundlich.

Heizungsprofi Ralf Werlich, Inhaber 
des Betriebs „Die Olligs“, der schon die 
Solaranlage im alten Haus der Fackeures 
installiert hatte, kümmerte sich um die 
Umsetzung. „Das ging richtig schnell“, 
freut sich Heike Fackeure über den 
reibungslosen Ablauf. „Wir haben auch 
gleich ein Silo bauen lassen, damit wir im 
Alter nicht Säcke mit Pellets schleppen 
müssen“, erklärt die Hausherrin. „Es ist 

heike Fackeure ist 
zufrieden mit ihrer 
pelletheizung. 
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so groß, dass wir nur einmal im Jahr eine 
Lieferung brauchen.“ Das Leben mit 
der Heizung sei unkompliziert, nur das 
Ansauggeräusch sei am Anfang gewöh-
nungsbedürftig gewesen. „Die Einstellun-
gen sind alle computergesteuert, darum 
müssen wir uns nicht kümmern“, sagt 
Heike Fackeure. „Einmal im Jahr gibt es 
ein kostenloses Software-Update, um das 
sich Herr Werlich kümmert.“

Für die Finanzierung habe es eine Förde-
rung durch das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (Bafa) gegeben, 
berichtet Fackeure. Die Pellets könne man 
von Betrieben aus der Region beziehen. 
„Dabei gibt es verschiedene Qualitäten, 
das hat uns Herr Werlich erklärt“, sagt die 
Hausherrin. Doch selbst das hochwertigste 
Brenngut sei noch um Längen günstiger 

als andere Energieträger. „Wir wollen ein-
fach nicht von Gaspreisen abhängig sein“, 
erklärt Heike Fackeure. „So eine Pellet-
heizung kostet zwar erst einmal Geld, aber 
wir sehen das als gute Investition.“ Das 
Haus sei für sie eine Art Rente, sagt die 
Unternehmerin, die mit dem Gedanken 
spielt, auf dem Dach zusätzlich Solarther-
mie zur Heizungsunterstützung anbringen 
zu lassen. „Dabei ist der Klimaschutz 
auf jeden Fall auch wichtig“, sagt Heike 
Fackeure über ihre Motivation.

„Holzpelletheizungen sind gut geeignet 
für Hausbesitzer, welche ihre in die Jahre 
gekommene Heizung erneuern möchten“, 
sagt Fachmann Ralf Werlich, der Mitglied 
des Qualitätsnetzwerkes Energie Experten 
ist. „Heizen mit Pellets ist CO2-neutral, 
komfortabel, zuverlässig und effizient.“ 

440 kg an CO2-Ausstoß
pro Jahr

Heizung mit Pellets

„Ich liefere dank modernster  
Technik wohlige Wärme aus 
Holzpellets und Sonnenenergie.“

5640 kg an CO2-Ausstoß
pro Jahr

Heizung mit Öl

„Erst wurde das Haus gedämmt, 
nun will man mich loswerden –  
dabei heize ich seit 30 Jahren für 
meine Besitzer.“
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Mit einer Pelletheizung spare man 
gegenüber anderen Energieträgern wie 
Gas und Öl 50 Prozent der Heizkosten, 
und das langfristig. „Die Kombination mit 
einer Solaranlage ist das Optimum für die 
Gebäudebeheizung und Warmwasserer-
zeugung“, sagt Werlich. Der Staat fördere 
eine Pelletheizung mit mindestens 2400 
Euro. Mit solchen Heizungsanlagen könne 
man sich unabhängiger machen, sparen, 
das Klima schützen und die Wertschöp-
fung bei uns im Land lassen.

Ansprechpartner für Hausbesitzer

Mit allen Erstfragen können sich sanie-
rungswillige Hauseigentümer an „Bremer 
Modernisieren" wenden, wo sie zum 
Beispiel erfahren können, welche Rolle 
Heizungssanierung in Zusammenhang mit 
dem energetischen Gesamtzustand des 
Hauses spielt. Unter der Telefonnummer 
0421 / 835 888 22 sind dienstags bis 
donnerstags von 10 bis 16 Uhr Experten 
erreichbar. Außerdem findet vom 17. Sep-
tember bis 16. November eine Stadtteil-
kampagne in Schwachhausen, Horn-Lehe, 
Borgfeld und Oberneuland statt. Zwei 
Monate lang erfahren Hauseigentümer 
vor Ort, welche Maßnahmen bei einer 
Gebäudemodernisierung möglich sind, 
was bei der Ausführung zu beachten ist 
und welche Förderungen sie in Anspruch 
nehmen können. Mit dem geförderten 
und nur in diesem Zeitraum angebotenen 
Gebäudeenergie-Check kann man für 25 
Euro von einem neutralen Energieberater 
erfahren, an welchen Stellen des Hauses 
unnötig Energie verschwendet wird und 

welche Schritte helfen. Näheres unter 
www.bremer-modernisieren.de.

Was können Mieter tun?

Wer nicht Eigentümer einer Immobilie ist, 
hat naturgemäß weniger Einfluss und kann 
nicht selbst entscheiden, welche Anlage 
eingebaut wird. Dennoch kann man als 
Mieter einiges tun. So empfiehlt der Deut-
sche Mieterbund, den von CO2-Online 
veröffentlichten bundesweiten Heizspiegel 
(www.heizspiegel.de) anzufordern und 
anhand der Vergleichswerte und der 
eigenen Abrechnung festzustellen, wie der 
Verbrauch einzuordnen ist. Wer feststellt, 
dass dieser sehr hoch ausfällt, kann für 35 
Euro ein schriftliches Gutachten beauf-
tragen (derzeit gibt es im Heizspiegel 
Aktionsgutscheine für kostenlose Gut-
achten, solange der Vorrat reicht). Darin 
würden alle Verbrauchs- und Kostenpo-
sitionen der Abrechnung überprüft und 
konkrete Schritte für eine Reduzierung 
von Verbrauch und Kosten empfohlen. 
Bei erkennbarem Bedarf würden Mieter 
zudem dabei unterstützt, ihren Vermieter 
zu einer energetischen Gebäudemoderni-
sierung zu motivieren.

5



clever heizen | tipps & tricks | unterwegs | klimafreunde im profil | aussichten

Viele Siegel 

Wie bei Lebensmitteln findet sich auch bei Naturkosmetik eine Vielfalt an 
Siegeln. Dasjenige, das die höchsten Anforderungen stellt, ist Demeter. 
Weitere bekannte Siegel sind zum Beispiel BDIH, Natrue und Ecocert. 

Verstecktes Palmöl 

Palmöl ist einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt, doch ist die Produktion 
nicht unproblematisch für Mensch, Umwelt und Klima. Für die Palmöl-
Plantagen werden tropische Wälder gerodet. Palmöl kann sich auch in 
Kosmetik hinter Begriffen wie „Glyceryl Laurate“, „Sodium Palmate“ oder 
„Elaeis Guineensis“, verstecken. Unser Tipp deshalb: Kaufen Sie möglichst 
Kosmetikprodukte ohne Palmöl.

Natur pur für trockenes Haar 

Wer sehr trockenes Haar hat, gibt oft eine Menge Geld für Spülungen und 
Kuren aus, in denen künstliche Zutaten stecken. Eine günstige und garan-
tiert natürliche Alternative ist Bio-Olivenöl, das man vor dem Waschen ins 
trockene Haar einmassiert und ein paar Minuten einwirken lässt. Danach 
wie gewohnt das Haar waschen.

Es muss nicht immer Shampoo sein 

Ein Shampoo ohne Palmöl zu finden, ist schwierig. Wie wäre es stattdes-
sen mit Haarseife? Die gibt es von kleinen deutschen Unternehmen, die 
übers Internet verkaufen. Sie listen ihre Inhaltsstoffe meist verständlich 
auf Deutsch auf, und wer bei ihnen kauft, unterstützt kleine und mittlere 
Betriebe der heimischen Wirtschaft.

natürlich gepFlegt aussehen

Verbraucher werden heutzutage immer kritischer, und viele wollen sich nicht mehr Chemie auf 
Gesicht und Haare auftragen. In etlichen Produkten ist zudem Palmöl enthalten, dessen Gewin-
nung klimaschädlich ist, wenn für den Anbau der Palmen Regenwald weichen muss. Die Suche 
nach der richtigen Naturkosmetik ist mitunter gar nicht so leicht.
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Tierversuchsfreie Waren 

Optimalerweise sollte Naturkosmetik nicht nur Bio, sondern auch tierver-
suchsfrei sein. Das erkennt man am Siegel des Häschens mit der schützenden 
Hand über seinem Kopf. Solche Waren stehen auf der Kosmetik-Positivliste 
des Deutschen Tierschutzbundes. Die darin aufgeführten Hersteller führen 
keine Tierversuche durch und verwenden nur Inhaltsstoffe, die seit 1979 
nicht mehr im Tierversuch getestet wurden. Die Liste ist unter 
www.tierschutzbund.de/verbrauchertipps_kosmetik.html erhältlich.

Mutter Natur spendet Farbe 

Mit Pflanzenfarben assoziierte man lange Zeit nur karottiges Hennarot. 
Heutzutage gibt es aber viele andere Farbtöne. Manche Bio-Pflanzenfarben 
können sogar graues und weißes Haar abdecken. Meist handelt es sich um 
Pulver, das man daheim anrührt. Das bedeutet etwas mehr Aufwand, aber 
man verzichtetet auf die Chemiecocktails konventioneller Farben. Zudem 
werden Umwelt und Klima kaum belastet. Es gibt auch Friseure, die mit 
Pflanzenfarben arbeiten.

Vertrauen ist gut, selber machen ist besser 

Kosmetik kann man auch selber machen – die beste Gewähr dafür, dass 
nur ausgesuchte, nachhaltig erzeugte Rohstoffe darin landen. Das schont 
Geldbeutel und Klima beträchtlich. Internet-Affine finden online Dutzende 
von Rezepturen. Wer lieber in Büchern schmökert, kann zum Beispiel Petra 
Doleschaleks „Kosmetik selbstgemacht“ (Anaconda Verlag) oder „Die 
kreative Manufaktur“ von Jinaika Jakuszeit und Miriam Dornemann (Frech 
Verlag) lesen.
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suppe, superheldinnen und 

jede menge Klimaschutz

Sie sind Superheldinnen im Auftrag des Klimaschutzes – Frieda Food, Erna Energy, Marta 
Mobilität und Karla Konsum. Ihre Mission auf dem „Autofreien StadTraum“ am 16. September 
lautete: Klimafreunde gewinnen! Dort haben sie den ganzen Nachmittag über die Besuche-
rinnen und Besucher dazu motiviert, im Alltag mehr an den Klimaschutz zu denken. Darüber 
hinaus waren die Klimafreunde mit zwei weiteren Programmpunkten auf dem Rembertiring 
präsent: An der Klimatafel konnten leckere, klimafreundliche Gerichte verspeist und bei einer 
Lesung von Friederike Habermann über neue Formen des nachhaltigen Konsums nachgedacht 
werden.

Kochen, Lernen, Essen – an der Klimatafel konnten die Besucherinnen und 
Besucher des „Autofreien StadTraums", der vom Senator für Umwelt, Bau 
und Verkehr gemeinsam mit den Machern der Breminale organisiert wurde, 
den für seine umweltfreundlichen Gerichte bekannten Koch Wam Kat in 
Aktion sehen und gemeinsam mit ihm kochen. Klimafreundin Angela Hesse 
hatte sich beispielsweise spontan entschlossen beim Schnibbeln und Abwa-
schen mitzuhelfen und war begeistert: „Unter freiem Himmel zu kochen 
und gemeinsam mit anderen die Gerichte zuzubereiten, das war eine tolle 
Erfahrung. Die Stimmung war einfach klasse!" Wam Kat, der sich auf die 
Fahnen geschrieben hat „kulinarisch die Welt zu verbessern“, kochte eine 
leckere Suppe aus biologischen, regionalen, saisonalen und vegetarischen 
Zutaten. Das Essen wurde auf der Veranstaltung kostenlos verteilt, ganze 
1500 Teller Suppe verspeisten die Autofrei-Fans an diesem Tag. Wam Kats 
Originalrezept finden Sie in diesem Heft.
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gut geschmeckt 
hat es den 1500 
Besucherinnen 
und Besuchern der 
Klimatafel.

Von 17 bis 18 Uhr las Friederike Habermann aus ihrem Buch „Halbinseln 
gegen den Strom: Anders leben und wirtschaften im Alltag“ vor. Zahlreiche 
Besucherinnen und Besucher hörten zu, wie sie das bisher unveröffentlichte 
Nachwort zu ihrem Buch vorstellte. Sie zeigte darin Handlungsansätze auf 
und regte mit ihrer Einschätzung der aktuellen, globalen Klimaschutzsitua-
tion zum Nachdenken an. 

Den ganzen Tag über präsentierte energiekonsens außerdem die Initiative 
„Klimafreunde“. Im Klimafreunde-Zelt gab es viele Informationen zu Klima-
schutz im Alltag und Gelegenheit, ein persönliches Klimaschutzversprechen 
abzugeben.
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KlimaFreunde inFormierten 

üBer gute geräte

Wissen Sie, wie viele Elektrogeräte Sie besitzen? Kühlschrank, Waschmaschine, Spülma-
schine, Fernseher, Handy, Notebook, vom Toaster bis hin zur elektrischen Zahnbürste 
– um die 35 Geräte kommen in einem ganz normalen Haushalt zusammen. Alle diese 
Geräte verbrauchen dabei Strom – und je nach Alter und Benutzung der Apparate 
kann das eine ganze Menge sein. Am Stand der Klimafreunde auf der HanseLife 2012 
ging es darum, worauf man aus Klimaschutzsicht beim Kauf von Elektrogeräten achten 
kann. Durch die Unterstützung von der Elektro Niesmann GmbH und den Recycling-
höfen Bremen konnten vor Ort am Stand echte Geräte im Vergleich gegenüber gestellt 
werden. „Viele Besucherinnen und Besucher kamen mit konkreten Fragen zu uns und 
waren dankbar, dass wir Ihnen Ratschläge und Tipps geben konnten, wie genau ein 
klimafreundlicher Gerätekauf aussehen kann", berichtet Madita Teubert, Absolventin 
eines Freiwilligen Ökologischen Jahres bei energiekonsens, die den Klimafreunde-Stand 
an mehreren Messetagen betreute. 

Neben dem Thema „Gute Geräte" ging es am Klimafreunde-Stand aber auch um 
weitere Bereiche des Klimaschutzes, um Ernährung oder um Hausmodernisierung zum 
Beispiel. Rund 40 neue Klimafreunde konnte das Klimafreunde-Team während der 
Messe dazu motivieren, ein persönliches Klimaschutzversprechen abzugeben. 

Mit rund 75.000 Besucherinnen und Besuchern war die HanseLife dieses Jahr wieder sehr 
gut besucht. Vom 8. bis zum 16. September stellten 800 Aussteller vielfältige Produkte vor, 
Sonderausstellungen und ein Rahmenprogramm rundeten die Messe ab. Auch die Klimafreun-
de waren mit einem Stand auf der Messe vertreten. 

Klimafreunde-promoterin 
julia erklärt die Vor- und 
nachteile eines trockners.
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wie sieht die energiewelt 

Von morgen aus? 

Als im März 2011 die Meldungen über die verheerenden Ereignisse in der japanischen 
Provinz Fukushima alle Medienkanäle füllten ahnte wohl niemand, dass die Bundesre-
gierung innerhalb kürzester Zeit die Weichen für eine komplette Neuausrichtung der 
deutschen Energiepolitik umstellen würde. Die Debatte über die eingeleitete Energie-
wende beschäftigt nach wie vor nicht nur die Politik, sondern alle Bereiche unserer 
Gesellschaft. Wir alle ahnen, dass sich Deutschland mit dem Abschied von der Atom-
kraft und dem Umstieg in eine völlig klimaneutrale Energiewirtschaft ein Mammutpro-
jekt vorgenommen hat. Doch wie sieht die Energiewelt von morgen aus?

Der Technikjournalist Winterhagen hat dazu ein aufschlussreiches, mit einer Fülle von 
Fakten ausgestattetes Buch veröffentlicht. Detailliert setzt sich der Autor mit Wind- 
und Wasserkraft, Sonnenenergie, Geothermie, Erdöl, Kohle, Erdgas und Atomkraft 
auseinander und geht dann ausführlich auf das Problem der Stromspeicherung ein. 
Dabei bleibt er immer auf dem Boden der Fakten und gerade die Ausgewogenheit und 
der Verzicht auf Spekulationen zeichnet dieses Buch aus. Winterhagen hat sich die 
Sache nicht leicht gemacht. Er besuchte unter anderem ein Solarthermie-Kraftwerk in 
den USA, einen Offshore-Windpark in der Nordsee, ein deutsches Kernfusion For-
schungszentrum und das Wasserkraftwerk am norwegischen Altafjord. Mit sorgsam 
ausgewählten Beispielen wird auf grundlegende Zusammenhänge aufmerksam 
gemacht. Die Schilderungen der vielen Reisen und die Gespräche mit Wissenschaft-
lern und Technikern machen den nüchternen Stoff lebendig und sorgen dafür, dass 
sich das Buch nicht nur Fachleuten erschließt, sondern dass auch interessierte Laien 
bestens informiert werden. Eine Pflichtlektüre für alle, die am öffentlichen Diskurs aktiv 
teilnehmen wollen.

Johannes Winterhagen: Abgeschaltet: Was mit der Energiewende auf uns zukommt.
Hanser, 2012. ISBN 9778-3-446-42773-0. 17,90 Euro.

Ausleihbar in allen Zweigstellen der Stadtbibliothek.

Auch in dieser Ausgabe gibt Ihnen die Stadtbibliothek Bremen wieder einen klimafreundlichen 
Medientipp. Los geht's!
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BremerhaVener radeln 

Für gutes Klima

Bremerhaven beteiligt sich erstmals am bundesweiten Städtewettbewerb STADTRADELN des 
Klima-Bündnis der europäischen Länder. Vom 25. September bis 15. Oktober 2012 kann jeder, 
der in der Seestadt lebt drei Wochen lang kräftig für den Klimaschutz in die Pedale treten. 

Ob beruflich oder privat, der tägliche Schulweg oder der wöchentliche Einkauf – es gilt, 
möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz und für Bremerhaven zu sammeln. 
Jeder kann mitmachen! Der Startschuss zum Radeln fällt am Dienstag, 25. September, 
um 17 Uhr. Als Belohnung für die Teilnahme beim STADTRADELN werden unter allen 
Radlerinnen und Radlern tolle Preise verlost. Während der Aktion, die von energie-
konsens Bremerhaven vor Ort iniitiert wurde, sucht Bremerhaven außerdem einen 
„Stadtradler-Star“, der während der 21 Tage komplett das Auto stehen lässt und aufs 
Fahrrad umsteigt. Umweltdezernentin Anke Krein, Schirmherrin des Stadtradelns, freut 
sich, wenn mehr Bremerhavener in Freizeit und Alltag öfter mal auf das Rad umsteigen: 
„Radfahren ist aktiver Klimaschutz, macht jede Menge Spaß und hält nebenbei fit." 

Seien Sie dabei, gründen Sie im Online-Radelkalender unter www.stadtradeln.de ein 
eigenes Team oder schließen Sie sich einer bereits bestehenden Gruppe an. Motivieren 
Sie Ihre Familie, Freunde und Arbeitskollegen, sich ebenfalls an der Aktion zu beteiligen 
und mit Spaß und Bewegung einen wichtigen Beitrag für unser Klima zu leisten. Radel-
interessierte können sich an Maren Beckmann von energiekonsens wenden, per Telefon 
unter 0471/30 94 73 70 oder per E-Mail unter beckmann@energiekonsens.de.
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Die Energiewende ist in aller Munde. Vor allem in der Politik wird derzeit wieder hitzig 
diskutiert, wie sie gelingen kann. Während in Berlin noch debattiert wird, kann in 
Bremerhaven bereits gehandelt werden. Wie Sie ihren Alltag energiesparender gestalten 
und dabei Klima und Geldbeutel schonen können, erfahren Sie am 13. Oktober von 
12:00 bis 17:00 Uhr und am 14. Oktober von 10:00 – 18:00 Uhr auf den 5. Bremerha-
vener „energietagen“ im Schaufenster Fischereihaven.

„In allen Bereichen des Alltags gibt es Möglichkeiten für eine persönliche Energiewende, 
sei es beim Einkaufen der Lebensmittel oder bei der täglichen Fahrt ins Büro“, sagt 
Heinfried Becker von energiekonsens Bremerhaven, der auch zu den Organisatoren 
der Messe gehört. Neben den Themen Bauen und Ernährung liegt der Schwerpunkt 
der Messe in diesem Jahr auf der klimafreundlichen Mobilität. Die „energietage" 
zeigen umweltfreundliche Alternativen zum motorisierten Individualverkehr, aber auch 
Möglichkeiten des Klimaschutzes und der Energieeffizienz beim Autoverkehr. Zeitgleich 
zu den „energietagen“ wird außerdem der „Klimafreunde-Bus“ in Betrieb genommen. 
Er wird für einige Zeit auf den Linien im Stadtgebiet eingesetzt und soll Lust auf mehr 
Klimaschutz im Alltag machen.

Klimaschutz und moBilität 

auF den energietagen 2012

Im kommenden Oktober finden die 5. Bremerhavener „energietage“ statt – und natürlich 
dürfen auf dieser Veranstaltung die Klimafreunde nicht fehlen! Neben den Themen „Bauen" 
und „Ernährung" wird es dieses Mal auch um klimafreundliche Mobilität gehen. 

13
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Herr Brockmann, warum sind die Bremer 

Bäder bei den Klimafreunden dabei? 

Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe. Auch die Bremer Bäder 
GmbH als ein kommunales Unternehmen 
möchte Ihren Beitrag leisten und deshalb 
haben wir in unserem Leitbild einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit Ressour-
cen verankert. Vor dem Hintergrund der 
naturgemäß relativ energie- und wasser-
intensiven Bedarfsstruktur in Bädern 
gewinnt diese Leitlinie für uns eine ganz 
besondere Bedeutung.

Um das vielleicht ein bisschen zu veran-
schaulichen, lassen sich ein paar Beispiele 

aufzählen: So müssen zur Entfeuchtung 
der Schwimmhallen pro Stunde im Schnitt 
mehrere tausend Kubikmeter Luft über 
die Lüftungsanlagen umgewälzt werden. 
Außerdem wird pro Badegast rund 2000 
Liter Badewasser aufbereitet und auch der 
Wärmebedarf für die Heizung von Luft, 
Badewasser und Duschwasser ist beträcht-
lich.

Welche Klimaschutzmaßnahmen haben Sie 

sich denn vorgenommen? 

Wir wollen mit hydraulischen Abgleichen 
unsere Heizungsnetze optimieren. Eine 
große Rolle spielen betriebsoptimierte 

Die Klimafreunde sind ein Netzwerk von Bürgern, Unternehmen und Institutionen, die aktiv et-
was 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: Michael Brockmann, technischer 
Leiter der Bremer Bäder GmbH.

Klimaschutz als leitBild – die 

Bremer Bäder im gespräch
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Regelungen von Lüftungsanlagen und 
Pumpen der Badewassertechnik. Hier 
kann der Einsatz von Frequenzumformern 
sehr sinnvoll sein. Aber auch der Einsatz 
von Bewegungsmeldern erzielt Wirkung 
und ein ökologisches Fahrtraining für 
unsere Mitarbeiter steht ebenfalls auf dem 
Programm.

Haben Sie auch schon etwas umgesetzt? 

Eine ganze Reihe von technischen 
Maßnahmen haben wir tatsächlich schon 
umgesetzt. So sind kürzlich neue Lüf-
tungsanlagen und eine badewassertechni-
sche Anlage mit raumluftoptimierten Steu-
erungen und besonders energiesparenden 
Motoren ausgerüstet worden. Außerdem 
haben wir für drei Bäder im Rahmen eines 
Privat Public Partnership ein sogenanntes 
Energieeinsparcontracting abgeschlossen. 
Hier investiert ein privates Energiedienst-
leistungsunternehmen in energiesparende 
Technik und die daraus resultierenden 
Einsparungen senken unsere Energieko-
stenrechnung. Als Gegenleistung fließt ein 
Teil der Einsparung zurück an das Energie-
dienstleistungsunternehmen.

Aber auch durch vorhandenes eigenes 
Know-How lassen sich Einsparpotenzi-
ale heben: Durch unser firmeninternes 
Vorschlagswesen können wir Einspar-
vorschläge einsammeln und möglichst 
realisieren. 

Im Übrigen beheizen wir die Freibäder 
bereits seit längerer Zeit ausschließlich 
über unsere Solaranlagen. Das schützt 
neben dem Klima auch unser Energieko-
stenbudget. 

Tun Sie persönlich in Ihrem Alltag auch 

etwas für den Klimaschutz? 

Ich versuche das Auto möglichst oft ste-
hen zu lassen und die Notwendigkeit von 
Flügen sorgsam abzuwägen. Dann finde 
ich es auch wichtig, auf saisonal verfüg-
bare Lebensmittel aus der Region zurück-
zugreifen. Der Einsatz von Ökostrom und 
Energiesparlampen gehört ja quasi schon 
zum Standardrepertoire.  

Wenn Sie einen Wunsch für den Bremer 

Klimaschutz frei hätten, was würden Sie sich  

wünschen? 

Für mich war der jüngste autofreie Sonn-
tag eine sehr beeindruckende Erfahrung. 
Vor diesem Hintergrund wünsche ich mir, 
dass es gelingen mag unsere Innenstadt 
möglichst frei von Autos zu bekommen. 
Die Hochstrasse Breitenweg kann dann 
gleich mit verschwinden. Damit wäre aus 
meiner Sicht auch ein enormer Zugewinn 
an Aufenthaltsqualität verbunden. 

michael Brockmann, technischer leiter
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Mehr Informationen zu Terminen finden Sie unter www.energiekonsens.de/klimafreunde, 
Stichwort „Termine" oder unter www.facebook.de/klimafreunde.

Vorschau

Gute Vorsätze – diesem Thema widmet sich die nächste Ausgabe des Klimafreunde 
Magazins. Denn was für das Abnehmen, Sparen oder Aufhören mit dem Rauchen gilt, 
ist auch beim Klimaschutz im Alltag eine der größten Herausforderungen: Warum fällt 
es uns so schwer, alte Gewohnheiten zu ändern? Außerdem wieder spannende Tipps, 
ein Klimafreunde-Unternehmen im Profil und ein leckeres Rezept zum Nachkochen.

Klimafreunde Stammtisch # 3 – Klimaschutz geht durch den Magen 

10. Oktober 2012 

Klimafreundlich und gesund kochen, was genau heißt das eigentlich? Wo und was kauft 
man am besten ein? Und schmeckt das überhaupt? Der dritte Klimafreunde-Stammtisch 
beschäftigt sich mit dem Thema Klimaschutz und Ernährung. Gemeinsam mit einer 
Gesundheitsberaterin laden die Klimafreunde zum gemeinsamen Kochkurs ein. 
Wann: 18:00 Uhr, Begegnungsstätte Schwanewede, Ostlandstraße 25, Schwanewede.
Anmeldung erforderlich unter: schultze@energiekonsens.de oder 0421/37 66 71-57.
Kostenbeitrag für die Lebensmittel: 8 Euro pro Person.

Mit Klimafreunden unterwegs: Wie funktioniert Fernwärme und was ist ein BHKW? 

17. November 2012 

Wir besuchen mit dem Klimafreunde-Bus das Müll-Heiz-Kraftwerk der Bremerhavener 
Entsorgungsgesellschaft (BEG). Nach einem kurzen Vortrag besichtigen wir mit dem 
Betriebsleiter das Kraftwerk. Hier wird sowohl Strom als auch Fernwärme hergestellt. 
Anschließend geht es zum „Wiederholungssieger in Sachen Energieeffizienz“: dem 
BAD 2. Die Bädergesellschaft Bremerhaven setzt sich aktiv für die Umwelt ein. In der 
Cafeteria wird zunächst einen kleiner Imbiss genommen. Danach berichtet der techni-
sche Leiter über die Wärmeversorgung von Schwimmbädern und gibt eine technische 
Betriebsführung.
Wann: 10.00 bis 15.00 Uhr, Treffpunkt VHS Bremerhaven.
Anmeldung erforderlich unter: anmeldung@vhs.bremerhaven.de oder 0471/590 47 11.
Teilnahmebeitrag: 14 Euro 
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stammtisch # 3

Mit dem Klimabus unterwegs

1. Das gesamte Gemüse klein schneiden.

2. Wasser, Kartoffeln, Sellerie zuerst in den Topf geben. Karotten, 

Zwiebeln, Knoblauch und Zucchini hinzufügen und zum Kochen 

bringen.

3. Die Suppe mit Kümmel, Gemüsebrühe, Salz, Rosmarin, Pfeffer 

und Kreuzkümmel abschmecken. 

Sie wollen nur für vier und nicht für 1000 Personen kochen? 

Dann benötigen Sie: 400 ml Wasser, 300 g Kartoffeln, 60 g Karot-

ten, ein Viertel Knollensellerie, 50 g Lauch, 1 Knoblauchzehe, 100 g 

Zucchini, 150 g Zwiebeln, 50 g Tomaten, 2 Tl Gemüsebrühe, ganzer 

Kümmel, Thymian, Rosmarin, weißer Pfeffer, Kreuzkümmel, Meer-

salz nach Geschmack.

Lebenskünstler, Full-Time-Aktivist, Koch und 
Autor – Wam Kat versorgte auf dem „Auto-
freien StadTraum“ am 16. September 2012 im 
Auftrag der Klimafreunde über 1000 Breme-
rinnen und Bremer mit einer leckeren Suppe. 
Hier das Originalrezept! 

Mehr über Wam unter www.wamkat.de



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!

wam Kat‘s gemüse-suppe Für    

1000 portionen 

ca.100 l Wasser

75 kg Kartoffeln

15 kg Karotten

8 Knollensellerie

5 kg Lauch

1 kg Knoblauch

10 kg Zucchini

15 kg Zwiebeln

5 kg Tomaten

1 kg Gemüsebrühe

250 g ganzer Kümmel

3 Hände voll Thymian

2 Hände voll Rosmarin

2 Hände voll weißer 

Pfeffer
2 Hände voll Kreuz-

kümmel

500 g Meersalz

magazin
Nummer  | September 

CLEVEr 
HEIZEN
wie sie klimafreundlich heizen –

als Eigentümer oder Mieter 

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.

 energietage in Bremerhaven  

 Klimafreunde-Stammtisch # 3 

 Interview mit den Bremer Bädern 

 So war‘s auf dem Autofreien StadTraum 
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