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Janina Schultze und Insa Lohmann
aus dem Redaktions-Team
Liebe Klimafreunde,
diese Ausgabe ist eine ganz besondere, denn sie besteht passend zum Fokusartikel aus
sechs verschiedenen Papiersorten – die Papiere fühlen sich unterschiedlich an, sorgen
für unterschiedliches Aussehen der gleichen Farben und haben doch alle etwas gemeinsam: Sie sind alle klimafreundlich. Die kleinen Infoboxen zeigen, um welche Papiersorten es sich handelt. Zusätzlich haben wir euch in den Tipps und Tricks nützliche
Hinweise zum Drucken zusammengestellt. Für die Rubrik Klimafreunde im Profil haben
wir dieses Mal – ebenfalls passend zum Fokusthema – eine Druckerei besucht: Druckerei
Meiners aus Bremen ist nämlich seit kurzem klimaneutral.
Im Klimamarkt-Teil dreht sich alles um den neuen Standort im Walle-Center. Noch bis
Ende Februar könnt ihr dort spannende Veranstaltungen besuchen, beispielsweise auch
ein Repair-Café. Neben zwei leckeren, klimafreundlichen Rezepten haben wir außerdem
einen Filmtipp für euch, einen kleinen Gruß von Klimafreundin Verena, die im Moment
in Tansania aktiv für den Klimaschutz ist, und einen kurzen Rückblick zu den siebten
energietagen in Bremerhaven.
Wir wünschen euch einen guten Start in das neue Jahr und viel Spaß beim Lesen dieser
Ausgabe!
Euer Redaktions-Team
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RECYCLINGPAPIER SCHONT
WALD UND KLIMA
Zeitschriften, Verpackungen, Büro, Sanitär – obwohl wir uns im digitalen Zeitalter befinden,
verbraucht jeder Bundesbürger im Schnitt rund 236 Kilogramm Papier im Jahr. Das entspricht
etwa der Papiermenge eines Harry Potter-Bandes pro Tag. Der Verbrauch bleibt nicht ohne
Folgen für die Wälder und das Klima – doch es gibt ein paar einfache Maßnahmen, wie wir
privat und im Büro die Umwelt schonen können.
Jede Tonne eingespartes Papier ist gleichzeitig Klima- und Ressourcenschutz,
denn die Papierindustrie gehört zu den energieintensivsten Branchen:
Auf 7,5 Kilogramm Frischfaserpapier kommen 130,2 Liter Wasser und 2,6
Kilogramm CO2-Emmissionen. Die gute Nachricht: „Papier sparen und Wald
schützen ist einfach“, sagt WWF-Papierexperte Johannes Zahnen. „Wir
könnten bundesweit jedes Jahr sechs Milliarden Pappbecher sparen, wenn
wir unseren Kaffee unterwegs aus einer Tasse trinken würden. Das sind
rund eine halbe Million Bäume, die nicht gefällt werden müssten.“ Tatsächlich hat sich unser Papierverbrauch seit 1950 versiebenfacht. Der größte
Teil des Papiers wird aus Frischfasern gewonnen – und zwar 5,6 Millionen
Tonnen der Papierproduktion. Zur Gewinnung von Frischfaser werden in
jeder Stunde weltweit Waldflächen in der Größe von 500 Fußballfeldern
vernichtet. Gänzlich auf Papier zu verzichten ist natürlich unrealistisch, aber
eine nachhaltigere Verfahrensweise kann schon mit einfachen Alternativen
in vielen Bereichen umgesetzt werden. Wenn Papier erforderlich ist, dann
ist der Druck auf umweltfreundlichem Papier eine gute Möglichkeit, um
Energie und Wasser zu sparen. Zwar kommen auch bei der Herstellung
von Recyclingpapier Ressourcen zum Einsatz, aber deutlich weniger als bei
Frischfaserprodukten.
Der Blaue Engel spart Wasser und Energie
Die Initiative „Pro Recyclingpapier“ setzt sich seit dem Jahr 2000 für einen
sorgsamen Umgang mit der Ressource Papier ein. Die Wirtschaftsallianz
besteht aus 25 Unternehmen und berät Unternehmen, Behörden und
Verbraucher gezielt bei der Umstellung auf Recyclingpapier. Zudem führt
sie Informationskampagnen durch und sieht sich als Anlaufstelle für Fragen
rund um das Thema. Wichtige Partner der Initiative „Pro Recyclingpapier“
sind das Umweltbundesamt, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, der
Deutsche Städtetag, der Bundesverband der Verbraucherzentralen und der
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NABU. Dabei spielt auch das Siegel eine große Rolle: „Das Recyclingpapier
mit dem Blauen Engel hat den nachweislich größten ökologischen Nutzen“,
sagt Sönke Nissen, Leiter der Geschäftsstelle in Berlin. Papier mit dem
Blauen Engel bewirkt einen Einspareffekt von bis zu 60 Prozent Energie und
bis zu 70 Prozent Wasser im Vergleich zu Frischfaserprodukten. „Bei sechs
Blatt kann man also schon einen Liter Wasser einsparen.“ Bei der Herstellung von Recyclingprodukten dient Altpapier als Rohstoff und bleibt damit
bestmöglich im Wertekreislauf. Zudem ist mit dem Siegel eine Qualitätsnorm verbunden: „Recyclingpapier mit dem Blauen Engel ist gleichwertig
mit Frischfaserpapier – das wissen viele nicht“, sagt Nissen. Jährlich gehen
rund 20 Millionen Tonnen Papier für Pappbecher, Werbeprospekte, Druckerpapier oder Taschentücher auf das Konto der Deutschen – damit liegen wir
EU-weit an der Spitze. Mit der Umstellung auf Recyclingpapier können wir
also einen erheblichen Teil dazu beitragen, dass weniger Urwaldflächen und
Regenwälder abgeholzt werden.
Bremerhavener Verwaltung nutzt über 98 Prozent Recyclingpapier
Mit der Initiative „Pro Recyclingpapier“ soll die Wahrnehmung und Akzeptanz von umweltfreundlichem Papier in Deutschland nachhaltig verankert
werden. Seit sieben Jahren gibt die Initiative deshalb in Kooperation mit
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dem Bundesumweltministerium einen Papieratlas heraus: In dem Städtewettbewerb wird die Stadt mit der höchsten Recyclingquote prämiert, das
schafft Anreize. Ausgezeichnet werden die Kategorien „recyclingpapierfreundlichste Stadt Deutschlands“, „Mehrfachsieger“ und der „Aufsteiger
des Jahres“. „Die Kommunen nutzen Recyclingpapier als ein einfaches und
effizientes Instrument, um wertvolle natürliche Ressourcen zu schützen.
Und Ressourcenschutz fängt auf dem Schreibtisch an“, sagt Sönke Nissen.
Mit dem bundesweiten Durchschnitt sind die Initiatoren zufrieden: „Angefangen haben wir mit einer Quote von 67 Prozent, nun befinden wir uns
bei 82 Prozent.“ Im letzten Jahr erhielt Bremerhaven den Titel „Aufsteiger
des Jahres“. Die städtische Verwaltung erhöhte innerhalb eines Jahres ihren
Recyclingpapieranteil von 5,82 Prozent in 2012 auf 98,43 Prozent im Jahr
2013 - das ist die höchste Steigerungsrate unter Deutschlands Städten. Auch
Bremen liegt über dem Bundesdurchschnitt: Über 93 Prozent Recyclingpapier werden in der hanseatischen Verwaltung eingesetzt. Als 2008 der erste
Papieratlas herausgegeben wurde, hatte Bremen noch einen Anteil von 62
Prozent. Auch Nissen bestätigt, dass das Bewusstsein der Unternehmen für
Nachhaltigkeitsthemen und Recyclingpapier zugenommen habe. „Dennoch
gibt es in dem Bereich noch viele Vorurteile, die abgebaut werden müssen.
Mit unseren Kampagnen tragen wir einen Teil dazu bei.“
Eine weitere umweltfreundliche Möglichkeit ist FSC-Frischfaserpapier.
Es stammt aus nachhaltiger, umweltfreundlicher und sozialverträglicher
Waldwirtschaft und Produktion, für die keine Urwälder vernichtet werden.
Doch die Produktion von FSC-Frischfaserpapier erfordert erheblich mehr
Energie, Wasser und Chemikalien als die Herstellung von Recyclingpapier.
FSC-Papier kann also eine gute Zwischenlösung sein, wenn kein
Recyclingpapier zur Hand ist. Übrigens: Es gibt auch Recyclingpapier mit
dem Blauen Engel-Siegel.

Bremer Unternehmen berät Firmen zu Energieeffizienz
Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass die Wälder geschützt werden –
neben dem Gebrauch von Recycling- oder FSC-zertifiziertem Papier kann es
hilfreich sein, den eigenen Konsum mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Malte Biehl von der Bremer Firma Comkopie beschäftigt sich seit einigen
Jahren mit den Abläufen in Unternehmen und stattet die Firmen mit Softwaresystemen aus, die Kosten und Verbrauch einsparen sollen. „Zunächst
analysiere ich den Ist-Zustand: Wie viele Geräte sind im Einsatz? Welche
Kosten verursachen sie? Und wie hoch ist der aktuelle Stromverbrauch?“,
sagt Biehl. „Häufig kann man Systeme zum Beispiel in einem Multifunktionsgerät zusammenfassen. Das hat einen erheblichen Umweltvorteil, weil
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die Firma deutlich weniger Verbrauchsmaterial benötigt.“ Häufig kann der
Experte auch Abläufe finden, die optimiert werden können: „Die Geräte
können eingehende Faxe beispielsweise direkt als PDF speichern und werden
nicht automatisch gedruckt – die Unternehmen sparen Kosten und Ressourcen“, erklärt Biehl. Vielen Betrieben sei vor der Analyse nicht klar, wie
hoch Kosten und Verbrauch tatsächlich sind. „Gerade im Bürobereich gibt
es noch großes Potenzial“, bestätigt Biehl und unterstützt die Unternehmen
bei der Automatisierung von Abläufen. „Häufig müssten Dokumente gar
nicht ausgedruckt werden, zudem können digital alle Mitarbeiter auf die
Informationen zugreifen.“ Natürlich darf man nicht vergessen, dass bei der
Nutzung von papierlosen Alternativen wie ebook-Readern, Computer oder
Smartphone auch Ressourcen genutzt werden. Derzeit gibt es allerdings
noch keine verlässlichen Ökobilanzen, was das Energieverhältnis von online
und offline angeht.

Upcycling – eine kreative Alternative zum Recycling
Doch nicht nur das Thema Recycling spielt eine Rolle, wenn es um nachhaltigen Umgang mit Papier geht. Seit einiger Zeit erfreut sich der Trend des
sogenannten Upcyclings bei uns großer Beliebtheit: Während beim Recycling die Rohstoffe in ihre Einzelteile zerlegt und anschließend wiederverwertet werden können, entstehen bei upgecycelten Materialien völlig neue
Sachen. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt – alte Zeitschriften
oder Tierfutterkartons lassen sich in kleine Geschenke wie Papierhalter oder
Hüllen verwandeln. Wer diese Art der Papieraufbereitung einmal ausprobieren möchte, hat am 30. Januar Gelegenheit dazu: Elke Prieß wird von 18
bis 20 Uhr im Klimamarkt mit den Teilnehmern verschiedene Materialien
upcyceln. Das energiekonsens-Projekt „2050 – Dein Klimamarkt“ macht
derzeit noch bis zum 28. Februar 2015 im Walle-Center Station.
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CLEVER DRUCKEN
Nicht nur in Büros, sondern in den meisten Haushalten befinden sich heutzutage Drucker.
Die Anschaffungspreise variieren stark, es gibt Qualitätsunterschiede und diverse Ausstattungsmerkmale. Wir haben ein paar Tipps für den Kauf und die Nutzung von Druckern für euch
zusammengestellt.
Tintenstrahl-, Laser- oder Multifunktionsdrucker?
Zunächst muss man sich zwischen einem Tintenstrahldrucker und einem Laserdrucker
entscheiden. Der erste ist meist in der Anschaffung günstiger, verbraucht weniger Strom
und ist eher geeignet, wenn man weniger druckt und öfter auch mal Fotos mit guter
Qualität ausdrucken möchte. Der Laserdrucker lohnt eher, wenn sehr viel und schnell
und weniger in Farbe gedruckt werden soll. Darüber hinaus gibt es auch Multifunktionsgeräte mit Faxfunktion. Diese müssen für den Empfang dauerhaft im Bereitschaftsbetrieb sein, was den Stromverbrauch pro Jahr um 30 bis 100 Kilowattstunden erhöhen
kann.

Energieverbrauch: Umweltsiegel helfen bei der Einschätzung
Angaben zum Energieverbrauch im Standby und Druckbetrieb findet man am ehesten
in den Produktdatenblättern, die von den Herstellern meist im Internet zum Download
angeboten werden. Dort wird allerdings nur die Leistungsaufnahme in Watt angegeben,
nicht der Stromverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr. Die Umweltzeichen EnergyStar
und Blauer Engel helfen bei der Auswahl – ausgezeichnete Geräte erfüllen bestimmte
Mindestanforderungen an Energieeffizienz sowie Anforderungen in Bezug auf niedrige
Emissionen und Schadstoffe in Tinte oder Toner, eine recyclinggerechte Konstruktion,
Garantie oder Verbraucherinformationen bezüglich Einsparmöglichkeiten.
Patronen- und Folgekosten beachten
Achte beim Kauf darauf, dass der Drucker nicht nach jedem Einschalten einen Reinigungslauf startet. Dies verbraucht viel Tinte und verhindert, dass du deinen Drucker bei
Nichtgebrauch ganz vom Stromnetz trennen kannst.
Je nach Druckermodell ist der Druckkopf im Drucker eingebaut oder in die Tintenpatrone integriert. Wenn die Düsen des Druckkopfs eintrocknen, kann als Folge die
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Qualität des Ausdrucks schlechter werden und im schlimmsten Fall der ganze Druckkopf
kaputt gehen. Besser ist es außerdem, Einzelpatronen statt Kombipatronen zu kaufen.
So kann jede Farbe bis zum Schluss leer gedruckt werden, bei Kombipatronen müsste
hingegen die gesamte Patrone im Müll landen sobald eine der Tinten aufgebraucht ist.
Leere Tinten- oder Tonerpatronen gehören nicht in den Hausmüll. Sie können kostenlos
an den örtlichen Wertstoffhof abgegeben oder zum jeweiligen Hersteller zurückgesendet werden, z.B. über ein vorfrankiertes Rücksendecouvert. Dort werden sie fachgerecht recycelt.

Drucker vom Stromnetz trennen
Bei Druckern werden viele Aspekte, die einen Einfluss auf die Umweltauswirkungen
und Kosten haben, nicht durch das Gerät selbst, sondern durch dein persönliches
Druckverhalten bestimmt. Laserdrucker können alle ganz vom Stromnetz getrennt
werden, wenn sie nicht gebraucht werden. Bei Tintenstrahldruckern hängt es
vom Modell ab. Startet der Drucker nach Wiedereinschalten einen automatischen
Reinigungslauf, können die Kosten für die Tinte die Stromeinsparungen deutlich
übertreffen.

Der Papierverbrauch ist entscheidender als der Energieverbrauch
Betrachtet man die Gesamtumweltbelastungen spielt der Papierverbrauch innerhalb der
Nutzungsphase eine weit größere Rolle als der Energieverbrauch. Der Papierverbrauch
sollte gering gehalten werden: Überlege vorher, ob die Seite wirklich gedruckt werden
muss, vermeide Fehlausdrücke und verwende sie als Schmierpapier weiter, drucke
beidseitig und nutze immer Recyclingpapier. Mit dem Blauen Engel ausgezeichnetes
Papier erfüllt hohe Anforderungen an Druck und Qualität und schont darüber hinaus
nachweislich die Umwelt. Laut Institut für Energie- und Umweltforschung spart die Herstellung von einem 500-Blatt-Paket Recyclingpapier im Vergleich zu Frischfaserpapier
so viele fossile Ressourcen, dass eine 100-Watt-Glühlampe 44 Stunden lang leuchten
könnte. Eine Tonne Recyclingpapier spart sogar die Menge an Kohlendioxid ein, die ein
durchschnittliches Auto auf rund eintausend Kilometern ausstößt. Mehr Infos gibt es
unter www.ecotopten.de.
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FILMTIPP: „VOICES OF
TRANSITION“
In diesem Klimafreunde Magazin stellen wir euch den Film „Voices of Transition – Fruchtbare
Wege in die Zukunft“ von Nils Aguilar vor. Die starke Erdöl-Abhängigkeit der Lebensmittelindustrie ist Aguilars Ausgangspunkt, um Alternativen aus drei Ländern zu zeigen, welche die
Versorgung in der Zukunft sichern könnten.
Für die Produktion einer Lebensmittel-Kalorie werden derzeit 10 bis 20 Kalorien an
Erdöl in beispielsweise Düngerproduktion und Transport eingesetzt, was zur Steigerung
der Erdölpreise und einer großen Abhängigkeit von fossiler Energie führt. Auch der Klimawandel wird durch die Treibhausgasemissionen der konventionellen Landwirtschaft
beschleunigt und der Einsatz von Mineraldünger bringt einen Verlust der Bodenfruchtbarkeit mit sich. Kurz: Es steht schlecht um unsere Versorgung in der Zukunft.
Konzepte, die sich diesen Herausforderungen stellen, sind mittlerweile auf der ganzen
Welt verbreitet: Permakultur, Waldgärten, lokaler Anbau, Transition-Town-Initiativen.
Sie alle sind postfossil und gemeinschaftlich orientiert und können auf diese Weise
vielleicht sogar die ganze Welt ernähren. Mit biologisch und regional angebautem Obst
und Gemüse, mit Kulturen, die die natürliche Vielfalt fördern und mit Pionieren, die
unsere Lebensmittelproduktion als gesellschaftlichen Wandel voran treiben, tragen sie
zu einer nachhaltigen Zukunft bei.
In eindrucksvollen Bildern zeigt Nils Aguilar zukunftsweisende Projekte aus Frankreich,
England und Kuba, die diese Konzepte umsetzen und so ihren Teil zu einer resilienten
Zukunft beitragen. Nur in Gemeinschaft und in enger Arbeit mit der Natur kann die
Welt nachhaltig ernährt werden.
Mit großer Wertschätzung zeigt der Film die Menschen hinter den Projekten und ihre
Kunden, oder vielmehr Aktivisten. Der Wunsch nach lokalen, frischen und gesunden
Lebensmitteln ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und zwar nicht nur
in Europa. Ebenfalls intensiviert hat sich auch das Interesse am eigenen Garten und
„Selbst-die-Hände-in-die-Erde-stecken," um dann die Früchte aufzuziehen und ernten
zu können und so Grundsteine für eine nachhaltige Zukunft zu legen.
Voices of Transition von Nils Aguilar, erschienen 2014 bei Milpa Films für 14,90 Euro.
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Seit dem 1. Dezember macht der Klimamarkt im ehemaligen Tchibo-Laden im Bremer WalleCenter Station und öffnet dort von Montag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr seine Türen.
Neben der unterhaltsamen Shoppingtour gibt es im Klimamarkt wieder ein spannendes Veranstaltungsprogramm und tolle, saisonale Besonderheiten, wie ein Weihnachtsgewinnspiel.
Zur Eröffnung wurde der Klimamarkt auch in Walle von Akteuren aus dem Stadtteil besucht.
Ulrike Pala, Leiterin des Ortsamts West, begrüßt den ungewöhnlichen Laden im Walle
Center: „Wir freuen uns, dass der Klimamarkt für drei Monate nach Walle kommt. Als
Bildungsstätte und mit seinem vielfältigen Programm zum Thema umweltfreundliches
Einkaufen bereichert er unseren Stadtteil. Anschaulich zeigt er die Umweltwirkungen
des Konsumverhaltens auf und gibt darüber hinaus nützliche Klimaschutztipps. Ich
wünsche ihm viele neugierige Kundinnen und Kunden in den nächsten Wochen und
hoffe, dass die Schulen in Walle dieses spielerische Lernangebot nutzen.“ Auch Rita
Phieler, Centermanagerin des Walle-Centers, freut sich über den Neueinzug: „Mit
seinem besonderen Konzept erklärt der Klimamarkt anschaulich die Verbindung von
Nachhaltigkeit und Konsum."
Eröffnung mit Ulrike
Pala (Ortsamtsleiterin West), Rita
Phieler (Centermanagerin Walle-Center), Petra Müller,
(Stadtteilmanagerin
Walle) und Anja
Urbanek (Projektleiterin Klimamarkt).
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Erstes Repair-C
Ob Kaffeemaschine, Mikrowelle oder Staubsauger – manchmal sind es kleine Defekte, die die
Lebensdauer eines Elektrogeräts verkürzen. Oft ist es dann einfacher und günstiger das alte
Gerät zu entsorgen und eben im Elektronikmarkt einen neuen Haushaltshelfer zu kaufen. Das
erste Klimamarkt-Repair-Café zeigt, dass es auch anders gehen kann.
Die Herstellung von Elektronikprodukten schluckt viel Energie und Ressourcen. Ein neues Handy benötigt beispielsweise 44 kg an Rohmaterial
– darunter Erdöl und hochwertige Metalle, sogenannte seltene Erden. Viele
Altgeräte werden zudem nicht fachgerecht recycelt, sondern in afrikanische
Länder verschifft und dort auf Deponien unter gesundheitsgefährdenden
Bedingungen zerlegt und verbrannt. Giftige Stoffe gelangen so in Böden
und Gewässer. Wer also seiner Leselampe ein zweites Leben schenkt,
schützt damit Klima und Mensch.
Dass vieles noch zu schade für den Elektroschrott ist, finden auch die ehrenamtlichen Helfer der Bremer Umweltberatung. Beim ersten Repair-Café im
„Klimamarkt Roland-Center“ am 1. November kümmerten sie sich um alte
Lieblingsstücke, wie Radios, Staubsauger oder Plattenspieler, und weitere
unverzichtbare Dinge des Alltags. Mehr als 30 Reparierfreudige drängten
mit ihren Geräten in den Pop-Up-Laden.
Vieles, wenn auch nicht alles, konnte an diesem Nachmittag repariert
werden. Die Besucher begrüßten das Angebot. „Wir sind dankbar, dass es
sowas wie das Reparatur-Café gibt, wenn wir mal nicht weiterkommen“,
sagt Waltraud Thiel aus Woltmershausen, die an diesem Tag nach Huchting
gekommen ist um ihren Staubsauger überprüfen zu lassen. Auch Klima-
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markt-Projektleiterin Anja Urbanek freut sich über die positive Resonanz.
„Das Repair Café ist eine der am besten besuchten Veranstaltungen, die wir
bisher im Klimamarkt hatten. Aufgrund der großen Nachfrage planen wir
gemeinsam mit der Bremer Umweltberatung schon ein weiteres Café am
nächsten Standort.“
Der Termin steht schon fest. Reparaturwillige können sich ab sofort für das
Repair-Café im Klimamarkt Walle-Center am 11. Februar 2015 von 14 bis 17
Uhr unter info@klimamarkt2050.de oder 0421/376671-54 anmelden.

Veranstaltungen im Klimamarkt
Ob klimafreundlich kochen oder aus alten Haushaltsgegenständen tolle neue und nützliche
Sachen basteln – noch bis zum 28. Februar 2015 kannst du im Klimamarkt Walle -Center
spannnende Veranstaltungen besuchen. Melde dich einfach bei uns an. Die Teilnahme an den
Veranstaltungen ist kostenlos.
16.01.2015 – 15:00 bis 18:00 Uhr
17.01. bis 18.01.2015 – 10:00 bis 18:00 Uhr
Nähkurs: Nähen mit Mormor - aus alter Kleidung neue machen
An drei Tagen können unter fachkundiger Anleitung aus alten Lieblingsteilen tolle neue
Sachen genäht werden. Material und Werkzeug sind vorhanden. Stoffreste können gern
mitgebracht werden. Auch Anfänger/innen sind herzlich willkommen. Veranstaltet von
Mormor-Design. Anmeldung unter info@klimamarkt2050.de oder 0421/376671-54.
22.01.2015 – 18:00 bis 19:30 Uhr
Beratung: Solarabend
Die Mehrheit der Bremer Dächer bekommt genug Sonne für den Betrieb einer Solarstrom- oder Solarwärme-Anlage. Ob auch dein Haus zu den solaren Topdächern gehört
und sich eine Solaranlage rechnet, kannst du im Klimamarkt erfahren. Die persönliche
Kurzberatung vom BUND Bremen ist firmenneutral und kostenfrei. Anmeldung unter
0421/376671-54 oder info@klimamarkt2050.de.
29.01.2015 – 19:00 – 21:00 Uhr
Aktion: FAIRTRADE Cocktail- und Kleidertauschparty
Neben der Verköstigung von FAIRTRADE-Cocktails werden Kleider getauscht.
Außerdem gibt es jede Menge Infos über fairen Handel. Umgesetzt vom Bremer
Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (biz) in Kooperation mit
der Kampagne für saubere Kleidung und dem Weltladen Bremen. Anmeldung unter
0421/376671-54 oder info@klimamarkt2050.de.
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DIE KLIMANEUTRALE DRUCKEREI
Pro Jahr verbraucht jeder von uns in Deutschland rund 236 Kilo Papier. Wie eine Druckerei mit
diesem hohen Papieraufkommen umgeht und was für klimaschonende Maßnahmen es gibt,
haben die Klimafreunde in der Druckerei Meiners in Bremen herausgefunden.
42,61 Tonnen CO2– so lautete der CO2-Fußabdruck der klimaneutralen Druckerei Meiners OHG aus Bremen im vergangenen Jahr. Die Emissionen, die die
Druckerei durch Vermeidung und Reduzierung nicht einsparen kann, werden
durch Ausgleichszahlungen in ein Moorprojekt kompensiert. energiekonsens
hat Meiners auf dem Weg zu einer klimaneutralen Druckerei begleitet.
Die einfachste Maßnahme, um Emissionen zu reduzieren, lautete für Bernd
Meiners, Geschäftsführer des Familienbetriebs: Stromsparen und die darüber
hinaus notwendige Menge über Ökostrom abdecken. Nach einer Energieanalyse setzt die Druckerei weitere Energieeffizienzmaßnahmen um: Reduzierung
der Server von sieben auf zwei Geräte, Nutzung der Serverabwärme zur Beheizung der Büroräume, intelligente Lichtsteuerung mit LEDs und ein erhöhter
Wirkungsgrad der Geräte durch regelmäßigere Reinigung.
Durch diese Maßnahmen spart die Druckerei sechs Tonnen CO2 und 1.500
Euro Energiekosten pro Jahr – und auch die Kunden können ordentlich CO2
sparen, indem sie auf klimaneutrale Produkte zurückgreifen. Am deutlichsten
wird es bei der Wahl der Papiersorte: Der größte Anteil, nämlich 24,44 Tonnen,
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von unvermeidbaren CO2-Emissionen, die von der Druckerei Meiners durch
Kompensationszahlungen ausgeglichen werden, sind auf die Papierherstellung zurückzuführen.
Recyclingpapier oder Frischfaserpapier? Wer Recyclingpapier nutzt, tut
Gutes für die Umwelt. Bei der Verwendung von Recyclingpapier anstelle von
Frischfaserpapier spart man pro 500 Blatt 0,46 kg CO2 und 80 Liter Wasser.
Dieses Magazin zeigt, dass recyceltes Papier dem Papier aus Frischfasern
in nichts nachsteht. Alte Vorurteile wie „nicht weiß genug“ sind längst
ausgeräumt, es gibt Recyclingpapier in nahezu den gleichen Weißegraden
wie Frischfaserpapier. „Einige Papiersorten, wie beispielsweise Envirotop
sind schon ab Werk klimaneutral, andere gleichen wir durch unsere CO2Kompensationszahlungen im Nachhinein aus“ erzählt uns Herr Meiners.
Der Klimaschutzgedanke der Druckerei Meiners hört jedoch nicht beim
Druck auf: Herr Meiners hat die Druckerei mit Erdgasfahrzeugen ausgestattet, um auch die Auslieferung der Druckerzeugnisse CO2-sparend leisten zu
können, nicht zuletzt hilft hier auch ein umfangreiches Fahrtenmanagement
und direkter Kundenkontakt.
Die Druckerei bezieht Ökostrom und sorgt zusätzlich über eine hauseigene
Solaranlage für besonders klimafreundliche Stromversorgung. Im Gebäude
sind die verschiedenen Gewerke über einen sogenannten „Elektro-Installationsbus" verbunden. So sorgen beispielsweise Präsenzmelder dafür, dass
Beleuchtung bei Anwesenheit an- aber später auch wieder abgeschaltet
wird. Oder das Klimaanlage und Heizung nicht gleichzeitig laufen.
Die Nachfrage nach klimafreundlichen Druckerzeugnissen steigt. Herr
Meiners berichtet, dass es einerseits viele Kunden gibt, die extra wegen der
CO2-neutralen Druckerzeugnisse bei ihm drucken lassen, andererseits aber
auch viele Kunden, für die klimafreundliche Kriterien einfach ein zusätzlicher
Pluspunkt sind und die das gute Gefühl genießen, „grün" zu drucken.
Das Angebot einer Druckerei wie Meiners, die nicht nur einzelne Produkte
sondern die ganze Verarbeitung CO2-neutral erstellt, ist im Bremer Gebiet
wohl bisher einmalig. „Zu den meisten unserer Kunden pflegen wir guten
persönlichen Kontakt. Gerade unser Auge auf gelieferte Daten und unsere
umfangreichen Möglichkeiten der Dateikorrektur mit Spezialsoftware nehmen Kunden häufig in Anspruch. So wurden schon etliche Druckaufträge
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in letzter Minute vor der Recyclingtonne bewahrt. Da genügt oftmals ein
Anruf beim Kunden um Kleinigkeiten zu klären“ sagt Herr Meiners. „Internetdruckereien können solch ein Servicelevel natürlich nicht bieten“.
Auch unser Magazin und die Druckmaterialien der Klimafreunde und von
energiekonsens werden übrigens auf Recyclingpapier bei der Druckerei
Meiners gedruckt, jetzt auch komplett klimaneutral.
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ENERGIETAGE IN BREMERHAVEN
Die Bremerhavener energietage haben sich in den vergangenen Jahren als informative Messe
zum Thema Klimaschutz etabliert. Bereits zum siebten Mal fanden sich vergangenen Oktober
zahlreiche Aussteller im Schaufenster Fischereihafen ein , um in den Bereichen Bauen, Ernährung und Moblität Tipps und Hinweise für einen klimafreundlichen Alltag zu geben. Rund
20.000 Besucherinnen und Besucher freuten sich über das sonnige Wetter und besuchten die
energietage.
In diesem Jahr stand das Thema „Innovative Heiztechnik" im Mittelpunkt: Wärmepumpen, Solarthermie, Pelletheizungen, Kraft-Wärme-Kopplung – die Besucherinnen
und Besucher konnten sich bei den Ausstellern über Vor- und Nachteile sowie Kombinationsmöglichkeiten informieren. Darüber hinaus gab es auch Infos über Dämmung,
Fördermöglichkeiten bei der energetischen Sanierung oder neue Fenster.
Die Klimafreunde waren in diesem Jahr mit dem Thema „Energiesparen im Haushalt“
mit dabei. Gemeinsam mit den Energiesparberatern vom Förderwerk Bremerhaven
wurde eine Ausstellung mit diversen Haushaltsgeräten präsentiert. Neben den effizientesten Neugeräten befanden sich auch Altgeräte im Zelt, an denen der Stromverbrauch
gemessen wurde.
Beim Trocknervergleich staunten die Besucherinnen und Besucher nicht schlecht: Einmal
trocknen summiert sich beim Altgerät auf zwei Euro, beim A+++-Wärmepumpentrockner fallen hingegen nur 40 Cent an. Dass die Wäscheleine nichts kostet und die
klimafreundlichste Variante ist, war vielen natürlich trotzdem bewusst. Neu war den
meisten Interessierten hingegen, dass bei Kühl- und Gefriergeräten schon die Effizienzklasse A+ nicht besonders gut ist. Seit Sommer 2012 ist dies nämlich die Mindestanforderung, so dass ein A+-Kühlschrank inzwischen der schlechteste angesichts des
Energieverbrauchs ist. Ein + mehr bringt dabei je 25 Prozent Einsparung.
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KLIMAFREUNDIN
UNTERWEGS
Hallo!
Ich lebe nun schon seit knapp zwei Monaten in Tansania – aber mir kommt es vor, als wären
es erst zwei Wochen. An jedem Tag sehe und lerne ich neue Dinge. Auch mit dem Kiswahili
komme ich von Tag zu Tag besser zurecht. Ich bin nun in einer Kleinstadt namens „Korogwe“ in
der Nähe zur Grenze nach Kenia gelandet. Sowohl mit meiner Gastfamilie, als auch mit meiner
Einsatzstelle habe ich wirklich Glück.
Ich arbeite in einer NGO namens “TALISDA” (Tanzania Livelihood Skills Development and
Advocacy Foundation). TALISDA wurde im Jahr 2007 mit dem übergeordneten Ziel gegründet,
die Chancengleichheit von tansanischen „Rand“gruppen wie Frauen, Kindern oder Albinos zu
erhöhen. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung und Stärkung von „Most vulnerable
children“. Hierbei geht es sowohl darum die Grundversorgung der Kinder sicherzustellen, als
auch langfristig die Lebensumstände der Familien zu verbessern. Es wird hierbei mit einer
Vielzahl von Methoden gearbeitet. So schließen sich viele Eltern beispielsweise zu Mikrokreditfinanzierungsgruppen zusammen. Außerdem werden „Children Rights Clubs“ initiiert und
noch vieles mehr.
Das Thema Klimaschutz ist bei TALISDA bisher noch eine kleine Sparte, da sie erst im letzten
Jahr mit unseren Vorgängern ins Leben gerufen wurde. Es wird ein bisschen unsere Aufgabe
sein, diese Sparte weiter auszubauen.
Ich habe mich auf jeden Fall schon einmal sehr darüber gefreut, dass der Chef unserer NGO
ein kleines Solarpanel auf dem eigenen Hausdach besitzt. Außerdem besitzen sowohl meine,
als auch die Familie meiner DTP-Partnerin, kleine Solarlampen. Diese haben drei Helligkeitsstufen und sind vielseitig verwendbar: als Taschenlampe, Leselampe oder auch als Decken-/
Wandlampe zum Aufhängen. Der kostenlose Stromanbieter „Sonne“ wird mit Freuden genutzt. Allerdings besitzen bisher leider nur wenige Haushalte Solarlampen.
So weit so gut und bis zum nächsten Mal! Na ninapenda sana kuisha Tanzania! (Mir gefällt es
sehr in Tansania zu leben!)
Verena
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SO WAR DER STAMMTISCH:
KLIMAFREUNDLICH GRILLEN
Beim sechsten Klimafreunde Stammtisch im Sommer trafen sich die Klimafreunde zum
gemütlichem Grillen und bereiteten leckere und klimafreundliche Gerichte gemeinsam zu. Die
Klimafreunde-Köchin Marie unterstütze dabei und brachte neben außergewöhnlichen Rezeptideen auch jede Menge Hintergrundinfos zu klimafreundlicher Ernährung mit.
Der Tag begann mit einem Einkauf im Bioladen und auf dem Markt, weil es dort
besonders klimafreundliche Produkte gibt: Biologischer Anbau kommt zum Beispiel
ohne Pestizide aus, die sowohl Umwelt als auch Klima belasten und lokale Produkte
direkt vom Wochenmarkt verzeichnen kurze Transportwege, saisonale Herstellung und
stärken die regionale Wirtschaft.
Mit den Klimafreunden legten wir am Abend dann direkt los und schnippelten das
Gemüse, rührten Soßen und Dips und spießten Spieße für den Grill. Alles was im Sommer Saison hat, lag auf unserem Tisch. Über den Dächern Bremens auf der hauseigenen
Terrasse wurden vegetarische und vegane Köstlichkeiten gegrillt und gegessen und bei
einem Gespräch erläuterten wir gemeinsam, was eine klimafreundliche Ernährung ist
und worauf man achten kann.
Neben den Kriterien der Regionalität, kurzen Transportwegen und biologischem Anbau
sind auch vegetarische Ernährung und Fairtrade-Produkte wichtige Anhaltspunkte.
Fleisch hat in seiner Herstellung einen sehr hohen CO2-Ausstoß, Rindfleisch hier ganz
besonders und Fairtrade-Produkte halten neben Produktions- auch Sozialstandards ein.
Die meisten klimafreundlichen Produkte finden wir also in unserem eigenen Garten
oder in Gewächshäusern in unserer Region. Lebensmittel, die üblicherweise in unseren
Breitengraden nicht gedeihen, können wir klimafreundlich einkaufen, wenn wir auf die
entsprechenden Siegel achten wie zum Beispiel Bioland, Demeter, Fairtrade.
Alles in allem war es ein schöner Abend mit viel Austausch und gutem Essen. Für alle
die nicht dabei sein konnten, haben wir hier ein klimafreundliches Grill-Rezept:
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Tomaten-Polenta-Spieße

Zutaten:
1 kleine Zwiebel
½ Aubergine
2 getrocknete Tomaten in Öl
1 Handvoll Salbei
1 EL Olivenöl
Salz und schwarzer Pfeffer
200g Polenta (Maisgrieß)
70 g Parmesan
50 ml Schlagsahne (altern. Hafersahne)
350 g Kirschtomaten
So wird’s gemacht:
Zwiebel, Aubergine und getrocknete Tomaten fein würfeln. Salbei abspülen, trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und in Streifen schneiden. Auberginenwürfel in Olivenöl in einer
Pfanne braun braten. Zwiebel, Tomaten und Salbei dazugeben und goldgelb braten. Mit Salz
und Pfeffer würzen. 600 ml Wasser und 1/2 EL Salz aufkochen. Polentagrieß unter Rühren
einrieseln lassen und bei kleiner Hitze drei Minuten kochen. Dabei zwischendurch kräftig
rühren. Käse reiben. Käse und Sahne unter die Polenta rühren. Das gebratene Gemüse unterrühren und die Polenta etwas abkühlen lassen. Kirschtomaten abspülen. Polenta zu 24 kleinen
Kugeln formen und abwechselnd mit den Kirschtomaten auf Spieße stecken. Von jeder Seite
etwa zwei Minuten grillen.
Wer noch mehr Lust auf klimafreundliche Ernährung hat, kann uns im Klimamarkt besuchen!
Weitere Infos unter www.klimamarkt2050.de
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TERMINE
Mehr Informationen zu Terminen findet ihr unter www.klimafreunde.net, Stichwort „Termine"
oder unter www.facebook.de/klimafreunde.

16. bis 18.01.2015 –10:00 bis 18:00 Uhr
9. Bremer Altbautage widmen sich kluger Hausmodernisierung
Rund 100.000 Bremer Wohngebäude gehören zum Typ Altbau. Das bedeutet: Rund
100.000 Hausbesitzer in Bremen beschäftigen sich regelmäßig mit der Frage, welche
Modernisierungsmaßnahmen ihr Zuhause zu welcher Zeit braucht. Seit 2006 haben
diese Eigentümer und alle anderen Interessierten einmal im Jahr eine gute Gelegenheit,
ihre Detailfragen gebündelt zu stellen und fachmännische Antworten zu bekommen:
Die Messe „Bremer Altbautage“ bietet mit mehr als 100 qualitätsgeprüften Ausstellern,
rund 40 Vorträgen und baupraktischen Vorführungen alle Informationen, die für eine
Modernisierung wichtig sind. Das nächste Mal findet sie in Kooperation mit der hanseBAU Bremen vom 16. bis zum 18. Januar 2015 statt. Wie in jedem Jahr gibt es auch
dieses Mal eine Sonderschau, die sich dem Thema „Werte erkennen – Bauteile wiederverwenden“ widmet. Sie zeigt auf, wie gut erhaltene Bauteile, die bei einer Sanierung
oder einem Abriss übrigbleiben, wieder zum Einsatz kommen können.
07.02.2015 – 14:00 bis 17:00 Uhr
Aktion: Repair-Café
Ein zweites Leben für Toaster, Kaffeemaschine und Co. – bringe deine defekten
Haushaltsgeräte in den Klimamarkt, denn dort stehen dir ehrenamtliche Helfer bei
der Reparatur zur Seite. Umgesetzt von der Bremer Umwelt Beratung. Die Plätze sind
begrenzt. Anmeldung unter 0421/376671-54 oder info@klimamarkt2050.de.
13.02.2015 – 18:00 – 20:00 Uhr
Kochkurs: Vegetarische Brotaufstriche
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. Bitte bringe ein Schneidebrett, ein Messer,
eine kleine Rührschüssel, einen Löffel und eine Dose zum Mitnehmen der leckeren
Reste mit. Umgesetzt von Marie Seelandt. Anmeldung unter 0421/376671-54 oder
info@klimamarkt2050.de.

Wer sind die Klimafreunde?

energiekonsens
in Kooperation mit:

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.
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Bremen
e

energiekonsens –
die Klimaschützer
Als Klimaschutzagentur ist es unser Ziel, den CO²-Ausstoß
in Bremen und Bremerhaven sowie den Regionen WeserEms 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 Klimaschutzprojekte. Wir informieren durch Kampagnen, knüpfen Netzwerke
und fördern Modellprojekte. Immer mit dem Ziel, zu zeigen,
wie und dass Klimaschutz in der Praxis funktioniert.

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 jedem Magazin stellt dir ein Profi-Koch oder eine Profi-Köchin
ein Rezept vor. Aus saisonalen und regionalen Produkten, einfach und schnell in der Zubereitung und auf jeden Fall köstlich.
Ganz einfach zum Herausnehmen!

KÜRBISSOUFFLE

mehl
40 g Weizen
40 g Butter
h
120 ml Milc
Salz
Pfeffer
Muskatnuss

se
30 g Bergkä
is
350 g Kürb
üsebrühe
120 ml Gem
5 Eigelb
5 Eiweiß

energiekonsens
in Kooperation mit:
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Kyra
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Thorsten Reinold kocht bei
hanseWasser in der Kantine leckeres und gesundes
Essen. Hier stellt er uns ein
winterliches Rezept vor.

ZUBEREITUNG
1. Weizenmehl und Butter erhitzen, mit Milch aufgießen. Würzen
mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Aufkochen lassen, regelmäßig mit
dem Schneebesen umrühren, abfüllen und auskühlen lassen. Käse
reiben.
2. Die Hälfte des Kürbis vierteln und in der Gemüsebrühe weichkochen, mit dem Mixer fein pürieren. Den restlichen Kürbis würfeln
und dämpfen.
3. Eigelb, Kürbiswürfel, Kürbismasse und Käse in die ausgekühlte
Béchamel geben. Würzen mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Masse
abschmecken. Eiweiß zu Schnee schlagen. Diesen unterheben und
gut vermengen.
4. Im Ofen das Kürbissoufflé für 25 Minuten bei 150 Grad Heißluft
backen.

