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Alle Entscheidungen, die wir als Konsumentinnen und Konsumenten in den Lebensbereichen Ernährung, Konsum, Mobilität
oder Wohnen treffen, haben Einfluss auf unsere Umwelt,
unser Klima und auch auf uns selbst.

Erfahren Sie mehr unter
klimasparbuch.net
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Die erste Ausgabe des Klimasparbuchs »Klimafreundlich leben
im Kreis Wesel« für alle 13 Kommunen des Klimabündnisses
im Kreis Wesel zeigt auf, wie wir alle unser Leben klimafreundlicher, nachhaltiger und oft auch kostengünstiger gestalten
können. Attraktive Gutscheine regen zum Ausprobieren von
regionalen, klimafreundlichen Angeboten an. Machen Sie mit
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Grußwort
Liebe Klimaschützerinnen
und Klimaschützer,
Klimaschutz ist ein globales Thema, das insbesondere auch lokal
und regional umgesetzt werden
muss. Der Klimawandel macht
nicht an den Stadtgrenzen halt,
deswegen ist interkommunale Zusammenarbeit und der gegenseitige
Erfahrungsaustausch besonders wichtig.
Die Kommunen des Kreises Wesel haben das
früh erkannt und so wurde bereits vor zehn Jahren das »Klimabündnis der Kommunen des Kreises Wesel« ins Leben gerufen.
Das Klimasparbuch ist ein besonderes Gemeinschaftsprojekt,
welches aus der Zusammenarbeit entstanden ist. Es leistet einen
wichtigen Beitrag, um Sie, die Bürgerinnen und Bürger der 13 Kommunen im Kreis Wesel, auf den Weg mitzunehmen: hin zu einer
nachhaltigen und klimafreundlichen Gesellschaft. Hier finden Sie
alle wichtigen Tipps, um den Alltag Schritt für Schritt klimafreundlicher zu gestalten.
Ich wünsche Ihnen im Namen der Kommunen im Kreis Wesel eine
spannende Lektüre.
Mit freundlichen Grüßen

Harald Lenßen
Bürgermeister Neukirchen-Vluyn
Vorsitzender des Klimabündnisses der Kommunen im Kreis Wesel
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Die LEADER-Regionen
Liebe Bürgerinnen und Bürger
des Kreises Wesel,

Leo Giesbers

unser Klima wandelt sich. Die Auswirkungen
sind auch hier am Niederrhein zu spüren,
z. B. durch verstärkt auftretende extreme
Wetterereignisse. Es ist Zeit zu handeln –
für Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Doch
auch jede und jeder Einzelne von uns kann
aktiv etwas verändern.
Aus diesem Grund möchten wir, die
LEADER-Regionen »Lippe-Issel-Niederrhein«
und »Niederrhein: Natürlich lebendig!« für die
Themen Klima- und Umweltschutz sensibilisieren. Das Klimasparbuch zeigt dazu ganz
konkret, welche klimafreundlichen sowie
ökologisch und sozial nachhaltigen Alternativen es zu unserem gewohnten Konsumverhalten gibt.

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Engagement und wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen des Klimasparbuchs und dem Einlösen der Gutscheine!

Dirk Haarmann
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Ihr Leo Giesbers

Ihr Dirk Haarmann

Vorsitzender LAG Niederrhein e. V.

Vorsitzender LAG Lippe-Issel-Niederrhein e. V.

Was ist LEADER?
Um gemeinsam Herausforderungen im ländlichen Raum zu begegnen, haben sich die Kommunen Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck,
Voerde und Wesel sowie Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten
dazu entschlossen, als LEADER-Regionen zusammenzuarbeiten.
(LEADER steht für: »Liaison entre actions de développement de
l'économie rurale« – Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft). Durch gezielte Projekte wird mit
Unterstützung der Akteure vor Ort ein Beitrag zur Regionalentwicklung geleistet. Ziel ist es, auch zukünftig handlungsfähig zu sein,
die Attraktivität des ländlichen Raumes zu steigern und die Lebensqualität vor Ort zu erhalten. Zur Umsetzung der Ideen und Strategien für die Entwicklung der Regionen stehen EU-Fördergelder zur
Verfügung.
Unter lippe-issel-niederrhein.de und leader-niederrhein.de finden
Sie weitere Informationen zum Thema LEADER-Förderung und unseren Projekten.
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EnergieAgentur.NRW
Die EnergieAgentur.NRW arbeitet im Auftrag der Landesregierung
von Nordrhein-Westfalen als operative Plattform mit breiter Kompetenz im Energiebereich. Zu ihren Aufgaben zählt u. a. die Unterstützung privater Haushalte, ökonomischer mit Energie umzugehen
oder Erneuerbare Energien sinnvoll einzusetzen.

Gute Tipps per Video:
ENERGIESPAREN IM HAUSHALT
Schon einfache Tricks helfen,
im Haushalt Energie und damit
bares Geld zu sparen.
PV.RECHNER
Mit diesem Tool kannst du prüfen,
ob sich die Investition in eine
Photovoltaik-Anlage an deinem
Gebäude lohnt.
FÖRDER.NAVI
Welche Förderungen gibt es im
Bereich der Erneuerbaren Energien,
Energieeffizienz und Klimaschutz?
BROSCHÜREN
Kostenlose Broschüren zahlreicher
Themengebiete zum Bestellen
und zum Downloaden.
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Verbraucherzentrale NRW
Energieberatung bei dir zu Hause
Du möchtest dich zum Thema Energie beraten lassen? Unsere Energiefachleute beraten dich zu Hause zu Wohnung oder Gebäude. Dank
öffentlicher Förderung kostet der 90-minütige Service nur 60 Euro. Im
Rathaus, telefonisch oder im Chat ist die Beratung kostenfrei.
Beratung zur energetischen Sanierung
Wo liegen die Schwachstellen, was kann verbessert werden? Wir
begutachten zunächst alle wichtigen Bauteile und Anlagen deines
Hauses. Danach empfehlen wir sinnvolle Sanierungsschritte und
informieren über zu erwartende Kosten.
Beratung zu Solarstrom
Ist das Haus für eine Photovoltaikanlage geeignet? Wir prüfen das
Dach, deinen Stromverbrauch und den möglichen Solarertrag und
zeigen auf, welche Fördermittel es gibt.
Beratung zu Feuchte und Schimmel
Feuchtigkeit oder Schimmel in der Wohnung? Wir führen Messungen durch und analysieren das Problem. Außerdem geben wir
Hinweise auf die Ursachen und machen Vorschläge für Sanierungsmaßnahmen.

Mehr Informationen unter
verbraucherzentrale.nrw/
energieberatung oder 0211 33996555
Akke Wilmes
Energieberater für die
Kommunen im Kreis Wesel
0281 47368415
wesel.energie@verbraucherzentrale.nrw
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KompetenzNetz Energie Kreis Wesel

DIE Anlaufstelle im Kreis Wesel
rund um Energie seit mehr als 10 Jahren
Der Verein ist Ideengeber, Matching-Partner oder selbst Projektpartner, wenn es um energetische Gebäudesanierung (z. B. Partner
bei der Energieberatung der VZ) oder Energieeffizienz in Unternehmen (z. B. mehrere ÖKOPROFIT-Runden) geht oder um einzelne
Technologien wie Photovoltaik, Brennstoffzellentechnik oder Biomasse. Auch umfassende Konzepte wie z. B. zur zukunftsfähigen
Mobilität werden erarbeitet. Rund 55 regionale Unternehmen bilden
das Know-how und weitere Multiplikatoren stehen dem Verein zur
Seite: nicht nur innerhalb des Kreises Wesel, sondern überregional
bis zur Landesebene, z. B. beim Landesnetzwerk ALTBAU.NEU.
Die Geschäftsstelle liegt bei der Kreiswirtschaftsförderung. Somit
besteht ein enger Austausch mit dem Kreis und allen kreisangehörigen Kommunen – insbesondere im »Klimabündnis der Kommunen
im Kreis Wesel«.
Mehr Informationen unter
kompetenznetzenergie.de
Sonja Choyka
Geschäftsstelle KompetenzNetz Energie e. V.
0281 207-2023, kompetenznetzenergie@kreis-wesel.de
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Gemeinde Alpen
Auf einem guten Weg?
Ja sicher! Die Windräder und Solarstromanlagen in Alpen produzieren bereits 62 Prozent des Gesamtstrombedarfes. Jahr für Jahr
werden es mehr. Energieeinsparung und Klimaschutz werden zunehmend zur Selbstverständlichkeit. Es gibt aber noch viel zu tun,
z. B. im Verkehrssektor und der Wärmeversorgung von Häusern.
Was macht die Gemeinde?
Auch die Gemeinde steht nicht still. Die Straßenbeleuchtung wird
auf Energiesparleuchten umgestellt, auf freien Dachflächen werden Solaranlagen angebracht, Heizungen werden modernisiert.
Auch gibt es für Bürgerinnen und Bürger kostenlose Energieberatungen. Ein großes Projekt ist die energetische Sanierung der
Sekundarschule samt Turnhalle. Auch ihre Außenanlagen werden
klimafreundlich gestaltet. Nach der Sanierung sollen die Gebäude
etwa 60 Prozent weniger Energie verbrauchen.
Luuk Masselink, Klimaschutzmanagement
02802 912-610, luuk.masselink@alpen.de
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Stadt Dinslaken
Was macht Dinslaken für den Klimaschutz?
Wir meinen, eine ganze Menge.
Und es kann viel mehr werden –
mit deiner Hilfe. Kennst du den Bergpark in Lohberg? Wo früher eine Zeche stand, kannst du heute flanieren.
Die Landmarke »Windrad« steht für
unsere Stadtwerke, die ab 2022 ausschließlich CO2-neutrale Energie anbieten. Fährst du gern Rad? Wir auch –
nicht nur beim STADTRADELN. Die
Nahmobilität schreiben wir uns genauso auf die Fahne wie den nachhaltigen Konsum. Bio, regional und
fair gehen bei uns vor, z. B. beim
»Fairen KulturCafé« bei den DIN-Tagen, unserem Stadtfest. Diese Kulturbühne ist ein Leuchtturmprojekt
für uns als achte »Fairtrade-Town«.
Viele Menschen wollen selbst aktiv
werden. Sie treffen sich seit 20 Jahren in der Lokalen Agenda 21 in
Gruppen zu kleinen und großen Projekten und regelmäßigen Netzwerktreffen. Komm doch mal vorbei! Informiere dich und gestalte
deine Stadt nachhaltig(er). Das geht nur gemeinsam!
Mehr Informationen unter dinslaken.de/agenda21
Lucie-Maria Rodemann, Agenda-Büro
02064 66-550, lucie-maria.rodemann@dinslaken.de
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Stadt Hamminkeln
Hamminkeln ist mit einer Fläche von 164,37 km² die flächengrößte
Stadt des Kreises Wesel. Zahlreiche Bauernläden und regionale
Märkte laden dich zum Einkaufen von frischen und regionalen Produkten ein.
Im Jahre 2013 wurde das Klimaschutzkonzept beschlossen, welches seit 2015 vom Klimaschutzmanagement umgesetzt wird.
Hamminkeln ist in vielen Klimaschutzaktivitäten Vorreiter und darauf sehr stolz.
Besondere Projekte
• Stadt Hamminkeln stellte ihre Flotte auf E-Autos um
• eCarsharing
• bereits elf Ladesäulen für E-Autos
• STADTRADELN, viermal Sieger im Kreis Wesel
• Nahwärmenetz Dingden
• Mikroturbine Kläranlage
• Energieberatung durch die VZ NRW
Weitere lokale Klimaschutzprojekte unter hamminkeln.de
Mandy Panoscha, Klimaschutzmanagement
02852 88172, mandy.panoscha@hamminkeln.de

11

Gemeinde Hünxe
Hünxe – Das Dorf im Grünen
Hünxe liegt im unteren Lippetal und gehört mit großen Teilen zum Naturpark
»Hohe Mark«. Wald und Heide, Wiesen
und Felder bieten den ca. 14.000 Einwohnern mit ihrem Wechsel eine ländliche Landschaft, wie sie sonst in Industrienähe nur selten anzutreffen ist.
Wo ist Klimaschutz in Hünxe sichtbar?
Hünxe ist seit ca. 2010 aktiv im Klimaschutz und versucht kontinuierlich den CO2-Ausstoß zu senken. So wurde eine Vielzahl der
kommunalen Gebäude mit Solaranlagen ausgestattet, die Straßenlaternen mit LED ausgerüstet und drei Windkraftanlagen mit kommunaler Beteiligung errichtet. Natürlich gibt es weiterhin viel zu
tun, insbesondere was den CO2-Ausstoß im Verkehr, der Wirtschaft
und den privaten Haushalten betrifft.
Was möchte Hünxe erreichen?
In seinem Klimaschutzkonzept hat Hünxe sich das Ziel gesetzt, seine Emissionen bis 2035 um 50 Prozent zu senken und spätestens
2050 klimaneutral zu sein.
Weitere Informationen
unter huenxe.de
Katharina Bardenheuer,
Klimaschutzmanagement
02858 69-221,
katharina.bardenheuer@
huenxe.de
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Stadt Kamp-Lintfort
Welche Ziele möchte Kamp-Lintfort
in Sachen Klimaschutz erreichen?
Mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts aus dem Jahr 2016
will die Stadt Kamp-Lintfort bis 2021 mindestens 16.513 Tonnen
CO2 pro Jahr einsparen. Dieses Ziel kann u. a. mit dem starken Ausbau von Erneuerbaren Energien, der energetischen Sanierung von
Gebäuden (InnovationCity Kamp-Lintfort), dem Einsatz von effizienteren Technologien und auch durch mehr Umweltbewusstsein bei
den Bürgerinnen und Bürgern erreicht werden.
Kann ich selbst einen Beitrag dazu leisten?
Veggiebags statt Plastikbeutel im Supermarkt nutzen sowie regionale, saisonale und faire Produkte kaufen, gerne auch in Hofläden,
Mehrwegbecher statt Einwegbechern nutzen, etc. So kann jede und
jeder einen aktiven Beitrag durch bewussten, sparsamen und ressourcenschonenden Verbrauch im Alltag leisten. Wer kurze Wege
zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegt, hilft der Gesundheit und der
Umwelt.
Koordinierungsstelle Klima- und Umweltschutz
02842 912-448, klimaschutz@kamp-lintfort.de
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Stadt Moers
Welches Klimaschutz-Projekt liegt der Stadt
Moers besonders am Herzen?
Bereits 2012 hat die Stadt Moers das Projekt
»KliMo« (Klimaschutzprojekt Moers) an Schulen
und den städtischen Kitas gestartet. Im Kern
geht es darum, dass Kinder und Jugendliche
Energiefresser aufspüren und selbst Maßnahmen zur Abhilfe entwickeln. Jährlich werden so
bis zu 180 Tonnen CO2 einspart.
Wie wird die Mobilität klimafreundlicher?
Besonders das Radfahren als klimafreundlichste
Möglichkeit der Fortbewegung steht in Moers im
Fokus. Als fahrradfreundliche Stadt werden kontinuierlich die Rahmenbedingungen verbessert.
Dazu gehören z. B. sichere Fahrradständer oder
die Ausweisung von eigenen Fahrradstraßen, auf
denen die Radlerinnen und Radler Vorrang haben,
sowie die Schließung von Radwegelücken.
Unser Motto ist:
Gemeinsam: Klima schützen für MOrgen!
Klimaschutzmanagement
Fachdienst Grünflächen und Umwelt
02841 201-543, planung.gruen@moers.de
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Stadt Neukirchen-Vluyn
»Global Nachhaltige Kommune«
2019 hat sich Neukirchen-Vluyn auf den Weg gemacht »Global
Nachhaltige Kommune« zu werden. Unter besonderer Beteiligung
der Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und Verwaltung wird eine
kommunale Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Dazu gehören gemeinsam formulierte, strategische und operative Ziele sowie konkrete Maßnahmen. Diese greifen sowohl soziale, ökonomische als
auch ökologische Aspekte auf.
Klimahelden zeigen, wie es geht!
Ob Einzelpersonen, Vereine, Schulklassen, Organisationen oder
Unternehmen – jede und jeder kann sich für den Klimaschutz einsetzen, oft auch ganz kreativ. Wir suchen solche Projekte in Neukirchen-Vluyn, die beweisen, dass Klimaschutz nicht beim Abschalten
elektrischer Geräte aufhört.
Klimafreundliche Mobilität in der Zukunft
Mit einem klimafreundlichen Mobilitätskonzept versuchen wir in
Neukirchen-Vluyn den Verkehr in Zukunft umweltfreundlicher zu
gestalten. Die Sanierung der Radwege und ein funktionierendes
Radwegenetz sind dabei zentrale Ziele. Die Verknüpfung von Verkehrsträgern soll in Zukunft einfach und komfortabel werden.
Stephan Baur, Klimaschutzmanagement, 02845 391-260
klimaschutz@neukirchen-vluyn.de, klimaschutz-nv.de
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Stadt Rheinberg
Klimaschutz in Rheinberg: Tradition
Der älteste Bürgerwindpark in NRW steht hier, wir radeln seit mehr
als 10 Jahren beim STADTRADELN mit und der neutrale »Dr. Haus«Berater berät Besitzerinnen und Besitzer von Altbauten sowie Neubauwillige.
Was möchte Rheinberg erreichen?
• Auf möglichst jedem Dach die Sonne nutzen, dazu berät die
Solarkampagne.
• Neubauten möglichst klimafreundlich errichten, bestehende
Gebäude energetisch sanieren: »Dr. Haus« zeigt Bürgerinnen
und Bürgern den Weg.
• Mit Bus und Bahn durch Rheinberg? Kein Problem, alle Ortsteile werden durch Busse und den Bürgerbus vernetzt, zwei
Bahnhöfe verbinden uns mit Duisburg.
• Weniger (Zweit-)Autos: emissionsarmes Carsharing und Nachbarschaftsautos.
• Mehr Rad fahren – Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt und freie Lastenfahrräder helfen dabei.
• Die Stadtverwaltung soll im Jahr 2030 klimaneutral sein.
• Bürgerinnen und Bürger ernähren sich verstärkt saisonal, regional, bio und fair.
Erfahre mehr auf rheinberg.de/klimaschutz
Nicole Weber, Klimaschutzmanagement
02843 171-498, klimaschutz@rheinberg.de
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Gemeinde Schermbeck
Transformation des Stromsektors:
Insgesamt befinden sich auf dem Gemeindegebiet schon über 500
Erneuerbare-Energie-Anlagen, die im letzten Jahr rund 70,5 Millionen kWh elektrischen Strom erzeugten. Damit wird in Schermbeck
übers Jahr gesehen bereits deutlich mehr regenerativer Strom erzeugt als dort insgesamt verbraucht wird.
Klimafreundliche Mobilität?
51.000 Tonnen CO2 emittiert der Schermbecker Verkehrssektor
jährlich! Um Emissionen einzusparen, möchte die Gemeinde in eine
attraktivere Radinfrastruktur investieren und das Thema Elektromobilität ausbauen.
Klimafreundliche Ernährung?
Das geht in Schermbeck sehr gut! Neben tollen Hof- und Bioläden
gibt es zwei Forellenzuchten und eine Landmetzgerei mit Fleisch
aus artgerechter Tierhaltung. Zudem gibt es im Ortskern einen gemütlichen Wochenmarkt, der jeden Donnerstag von 7 bis 13 Uhr
stattfindet.
Thomas Heer, Klimaschutzmanagement
02853 910-340, klimaschutz@schermbeck.de
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Gemeinde Sonsbeck
Sonsbecks Häuser werden klimafreundlich
Tipps zu den Themen »Gebäude« und »Erneuerbare Energie« gibt es
in Sonsbeck bei der kostenfreien Energie-Erstberatung der Verbraucherzentrale NRW im Rathaus sowie bei rund ums Jahr angebotenen Vorträgen und Aktionen. In den Büchereien sind Energiesparpakete zum Aufspüren der größten »Stromfresser« im Haushalt
kostenlos zu leihen. Bei Fragen zu Fördermöglichkeiten hilft die
Fördergeldauskunft auf der Homepage der Gemeinde.
Die »Grüne Perle« wird bunt
Ein blühender (Vor)garten schafft ein angenehmes Mikroklima und
bietet Lebensraum für nützliche Insekten. Tipps zur klimafreundlichen Vorgartengestaltung mit blühenden Pflanzen statt tristem
Kies bietet die Broschüre »Bunt statt Grau« (kostenfrei im Rathaus
erhältlich).

Mehr Informationen unter
sonsbeck.de/klima
Klimaschutzmanagement
02838 36-167
klimaschutz@sonsbeck.de
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Stadt Voerde (Niederrhein)
Voerde bietet, als gut angebundener grüner Ballungsrand zur Metropole Ruhr den Rhein (»Tor zum Niederrhein«), eine erlebnisreiche
Landschaft und eine hervorragende Nahversorgung mit allen Waren
des täglichen Bedarfs.
Der Klimaschutz in der Stadt wird verstärkt ab Herbst 2019 über
eine Besetzung der Klimaschutzmanagement-Stelle ergänzt. So
können die für Voerde erarbeiteten Maßnahmenvorschläge des Integrierten Klimaschutzkonzeptes angegangen werden.
Klimaschutzbestrebungen fließen allerdings ohnehin schon lange
in die Planungen der Stadt ein, z. B. beim Projekt »energieeffiziente
Gewerbegebiete«, dem STADTRADELN, der energetischen Sanierung von Kitas und Schulen, den Energieberatungen und einer multifunktionalen Grünflächennutzung.
Zukunftsweisend im Bereich Klimaschutz ist für die Stadt Voerde
insbesondere die reibungslose Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger (Bahn, Bus, Rad, Auto usw.) sowie die Information und
Beratung von Bürgerinnen und Bürgern zu Klimaschutz-Themen.
Simon Bielinski, Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz
02855 80-512, simon.bielinski@voerde.de
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Kreisstadt Wesel
Erfolge im Klimaschutz?
Die Palette reicht von energetischer Sanierung städtischer Gebäude
über Plusenergiestandard im städtischen Neubau, 777 Baumpflanzungen im Jubiläumswald bis hin zu 28 Prozent Radverkehrsanteil.
Klimafreundlicher Einkauf?
Ob regionale Anbieter auf den Weseler Wochenmärkten, Hofläden
von ortsansässigen Landwirten oder Bio-Läden: Wesel bietet zahlreiche Möglichkeiten für den regionalen, klimafreundlichen Einkauf.
Soll es doch mal exotischer sein? Der Weltladen »esperanza« bietet
ein vielfältiges Sortiment an fair gehandelten Produkten.
Was kann ich für das Klima tun?
Bringe deinen Garten, Balkon, dein Dach oder deine Hausfassade
zum Blühen. Grünflächen wirken bei Hitzerekorden kühlend und
speichern Wasser, wenn Starkregen herunterprasselt. Mit heimischen Wildpflanzen aus der Naturarena Bislich wird deine grüne
Oase auch noch zum Insektenparadies.
Ingrid von Eerde, Klimaschutzmanagement
0281 203-2724, ingrid.von-eerde@wesel.de
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Stadt Xanten

Die Stadt Xanten ist sich ihrer Rolle und Verantwortung für den
notwendigen Klimaschutz bewusst, der nur über Aktivitäten auf
kommunaler Ebene eine flächenhafte Wirkung entfalten kann.
Außerdem zeigt sie bereits nennenswerte Bestrebungen, die kommunale Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern. Im
Sommer 2015 wurde die Stadt Xanten vom staatlich anerkannten
Erholungsort zum ersten Luftkurort am Niederrhein.
Mit der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes im Jahr 2018 entschied sich die Stadt Xanten dafür, eine umfassende Handlungsgrundlage zu erstellen, um den Klimaschutzprozess strategisch
und langfristig auszurichten. Dabei berührt das Konzept weitreichende Zukunftsaufgaben.
Ab Herbst 2019 möchte die Stadt Xanten mit der Besetzung der Klimaschutzmanagement-Stelle die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes angehen und dadurch zu einer substanziellen Reduzierung
der CO2 Emissionen in der Stadt Xanten kommen.
Mehr Informationen unter xanten.de/klimaschutz
Dr. Lisa Heider, Klimaschutzmanagement
02801 772-197, lisa.heider@xanten.de
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Kreis Wesel
»Plastikmüll zu vermeiden, ist eine Aufgabe für uns alle«, so Dr. Ansgar Müller, Landrat des Kreises Wesel. »Einwegplastik-Beutel können
beim Einkauf von Obst und Gemüse ohne größeren Aufwand durch
wiederverwendbare Obst- und Gemüsebeutel ersetzt werden. Und
das sowohl im kleinen Hofladen auf dem Land als auch im Supermarkt in der Stadt. So kann bei jedem Einkauf ein kleiner aber wirkungsvoller Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.«
Die fairen Veggie Bags im »Kreis Wesel-Design« können im Online-Shop des Kreises Wesel (kreis-wesel.de/de/inhalt/shop) erworben werden. Erfahre mehr über die Klimaschutzaktivitäten des
Kreises Wesel unter: kreis-wesel.de/de/themen/klima-energie.

Mehr Informationen:
Catrin Siebert,
Fachstelle Europa &
nachhaltige Kreisentwicklung
0281 207-2016,
catrin.siebert@kreis-wesel.de
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Der ökologische Fußabdruck
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Top

Die wirkungsvollsten Klimatipps

10

Hast du im Moment wenig Zeit oder Lust, viele Dinge gleichzeitig
in deinem Leben zu verändern? Dann kümmere dich erst einmal um
die Punkte mit der größten Klimaschutzwirkung. Die ersten fünf sind
ohne Investitionen umsetzbar. Nummer zehn – die Kompensation –
ist für Notfälle. Denn Vermeiden kommt vor Ausgleichen.

1

Wechsle zu einem hochwertigen Ökostrom-Produkt,
z. B. mit dem Gütesiegel ok-power.

2

Überdenke dein Konsumverhalten: Kaufe nur die Dinge, die du
wirklich brauchst. Achte beim Einkaufen auf Energieverbrauch
und Langlebigkeit der Produkte.

3

Lasse das Auto häufiger stehen und fahre mit Fahrrad, Bus oder
Bahn. Teile dir ein Auto mit anderen, fahre spritsparend und vor
allem: Verzichte, so oft es geht, auf Flugreisen.

4

Ernähre dich klimafreundlich: Reduziere tierische Nahrungsmittel, kaufe Bio-Produkte – möglichst aus der Region. Verzichte
auf stark verarbeitete Lebensmittel und auf unnötige Verpackungen.

5

Spare Heizenergie. Achte auf dichte Fenster, lasse Heizung und
Heizkörper regelmäßig überprüfen und probiere es mal mit einer
Absenkung der Raumtemperatur.
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6

Solltest du ein Haus oder eine Eigentumswohnung besitzen:
Ersetze undichte Fenster durch neue und tausche Heizung oder
Heizungspumpe aus.

7

Wenn Carsharing keine Option ist, achte beim Neukauf deines
Autos auf einen möglichst geringen CO2 - Ausstoß: Prüfe, ob
Antrieb, Motorleistung und Größe des Wagens alltagstauglich und
für deinen Gebrauch angemessen sind.

8

Investiere in ökologische Projekte. Lasse dein Geld für den
Klimaschutz arbeiten und freue dich mit gutem Gewissen über die
Rendite.

9

Schaffe dir stromsparende Geräte an: Kühlschrank, Computer
und Waschmaschine reduzieren deine Stromkosten deutlich,
wenn sie energieeffizient arbeiten. Und schalte Stand-by-Geräte
ganz ab – mit einer Steckerleiste mit Schalter.

10

Kompensiere deinen Ausstoß klimaschädlicher Gase. Über
eine freiwillige Abgabe kannst du Klimaschutzprojekte
fördern.
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Gesünder
essen und
genießen

Auf das gesamte Leben gesehen verbringen wir rund fünf Jahre mit Essen. Daher
ist es umso wichtiger, dass sich nicht einfach nur der Magen füllt, sondern dass es
auch lecker schmeckt und der Umwelt gut
bekommt. Anregungen dazu und weitere
Tipps, die Spaß und die Welt ein Stückchen nachhaltiger machen können, findest du in diesem Kapitel.

Top Die klimafreundlichsten
10 Ernährungstipps

Gesünder essen und genießen

1

Möglichst wenig tierische Lebensmittel: Pflanzliches verursacht bei seiner Herstellung deutlich weniger CO2 als Milchprodukte, Eier und Fleisch.

2

Saisonal ist erste Wahl: Der Energieaufwand für die Herstellung
von Produkten, die saisonal und nicht in beheizten Gewächshäusern angebaut werden, ist bis zu 100-mal niedriger als der für
nicht-saisonale Produkte.

3

Das Gute liegt so nah: Greife bevorzugt zu regionalen Produkten – der Transport eingeflogener Lebensmittel verursacht bis
zu 250-mal mehr CO2 als Waren aus der Region.

4

Bio ist besser: Die ökologische Landwirtschaft verursacht
eindeutig weniger CO2-Emissionen als konventionelle Anbaumethoden.

5

Kein Essen für die Tonne: In jedem Lebensmittel steckt ein
großer Energieaufwand für Produktion, Transport, Lagerung
und Vermarktung. Dieser sollte nicht im Mülleimer landen!
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6
7
8

Lieber frisch: Tiefgekühlte, konservierte und weiterverarbeitete
Produkte verursachen mehr CO2-Emissionen als frische.
Jedem Topf seinen Deckel: Die energiesparende Zubereitung
und Lagerung von Speisen beeinflusst ihre Klimabilanz enorm.

Verpackung – weniger ist mehr: Die Produktion und Entsorgung
von Verpackungen aller Art sind sehr energieaufwendig. Daher
gilt: lieber Mehrweg- statt Einwegverpackungen wählen und wenn
möglich am besten ganz auf Verpackungen verzichten

9

Ohne Auto einkaufen: Wer mit dem Auto zum regionalen
Erzeuger fährt, macht schnell die Vorteile einer klimaschonenden Ernährung zunichte. Wenn möglich, lieber zu Fuß oder mit dem
(Lasten-)Rad einkaufen.

10

Den Fairen Handel unterstützen: Fairtrade-Kriterien fördern
eine nachhaltige und ressourcenschonende Anbauweise.
Noch dazu werden soziale Standards eingehalten. Gutscheine für
fair gehandelte, regionale und saisonale Genüsse findest du im
Gutscheinteil des Buches.
29
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Einfach gut: Bio-Lebensmittel
Artgerechte Tierhaltung, sauberes Grundwasser, gesundes Obst ohne Pestizid-Rückstände und Verzicht auf Gentechnik: Das
sind nur einige Vorteile der ökologischen
Landwirtschaft. Auch für den Klimaschutz
sind Bio-Lebensmittel erste Wahl und erkennbar am deutschen Bio-Siegel (Sechseck) oder der EU-Variante (Blatt). Diese
beiden Siegel stehen für die EU-Mindeststandards. Die Richtlinien der Bio-Anbauverbände übertreffen die EU-Standards
teilweise jedoch deutlich. So unterstützt
beispielsweise Naturland den Fairen Handel und achtet auf hohe Sozialstandards
für die Beschäftigten. Weitere große Anbauverbände mit eigenen Richtlinien sind
Bioland, Biokreis und Demeter. Einige
Bioläden in deiner Nähe findest du auf den
nächsten Seiten.
30

Alles zu seiner Zeit
Qualität und Klimabilanz regionaler und
saisonaler Lebensmittel sind kaum zu toppen.
Wer regionales Obst und Gemüse der Saison
einkauft, vermeidet weite Lieferstrecken und
energieaufwendige Lagerung in Kühlhäusern.
Ein guter Nebeneffekt: Du stärkst die Wirtschaft
vor Ort. In unserem Saisonkalender siehst du,
was wann reif ist.
Im Kreis Wesel gibt es viel Direktvermarktung in Hofläden oder auf Märkten. Mach doch einen Ausflug dorthin
mit dem Lastenrad oder Fahrradtaschen und lass das
Auto mal stehen.
Genusserlebnisse wie Kräuterexkursionen oder den
Besuch einer Hofkäserei bietet die »Genussregion
Niederrhein« (genussregion-niederrhein.de). »Gutes
vom Niederrhein« zeigt dir Hofläden in den Kreisen
Wesel und Kleve und einen regionalen Veranstaltungskalender mit Hoffesten und Landerlebnissen
(gutes-vom-niederrhein.de). »Feines vom Land«
veranstaltet außergewöhnliche Märkte mit Verkostung
regionaler Produkte und hat einen Online-Shop
(feines-vom-land.de).
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Frisch und regional – direkt vom Erzeuger
Bio-Höfe und Bio-Läden in deiner Region findest du auch unter
demeter-nrw.de oder hofladen-bauernladen.info.
Im Kreis Wesel gibt es u. a.
diese Bioläden:

Hofläden mit Bio-Produkten:

Bioladen Dinslaken
Dinslaken
02064 4650867

Schanzenhof
Alpen-Veen
schanzenhof-niederrhein.de

Naturkost Ring
Moers-Kapellen
02841 887498

Biohof Fengels
Hamminkeln-Brünen
biohof-fengels.de

Naturkost Moers
Moers
naturkost-moers.de

Biohof Groß-Bölting
Hamminkeln-Dingden
dingdener-heidemilch.de

Deiters Biolandhof
Schermbeck
biohofdeiters.de

Biolandhof Frohnenbruch
Kamp-Lintfort-Hoerstgen
frohnenbruch.de

Biomarkt Wesel
Wesel
weselerbiomarkt.de

Hofladen Bonhoff
Schermbeck-Marienthal
02856 901086

Naturkostladen & Café Dohlhof Tinthof in Spellen
Voerde-Spellen
Wesel
tinthof.de
0281 2064961
Kriemhildmühle
Xanten u. Rheinberg
02801 6556
32

Natur Pur
Wesel-Büderich
02803 8412

Bio-Kiste – frisch, lecker und bequem
Du liebst erntefrisches Obst und Gemüse, hast aber wenig Zeit, um
auf den Wochenmarkt oder zum Hofladen zu gehen? Vielleicht ist
eine Bio-Kiste dann genau das Richtige für dich. Hier bekommst
du frische, regionale Produkte direkt ins Haus geliefert. Bestellen
kannst du per Internet oder Telefon. Lass dich vom Sortiment deiner
Kiste jede Woche neu überraschen oder erstelle dein individuelles,
regionales Sortiment selbst. Folgende Höfe liefern im gesamten
Kreis Wesel ihre Abo-Kisten: Biolandhof Deiters (biohofdeiters.de),
Naturkost Schniedershof (schniedershof.de), NiederrheinGemüseAbo (bio-home.de).
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Das Gute liegt so nah
Wer im Kreis Wesel wohnt, findet ein hervorragendes Angebot an
Lebensmitteln aus der Region vor. Kaufe direkt von den Erzeugerinnen und Erzeugern und in Hofläden oder genieße Köstlichkeiten in
Cafés und Restaurants, die Regionales anbieten.
Regional erzeugte Produkte punkten auf ganzer Linie: Kurze Wege
schützen das Klima, die Qualität wird durch die Frische erhöht und
heimische klein- und mittelständische Betriebe werden unterstützt.
Außerdem wird die Kulturlandschaft vor Ort erhalten und gepflegt,
wenn du zusätzlich auf biologische Produktion achtest.
Also nimm dein Fahrrad und einen Korb und gehe auf den Wochenmarkt in der Nähe. Die Termine dafür findest du auf der Internetseite deiner Stadt oder Gemeinde. Wenn du das Gemüse lieber zu
dir kommen lassen willst, ist eine Bio-Kiste vielleicht genau das
Richtige für dich. Einige Bezugsquellen im Kreis Wesel sind auf
Seite 33 zu finden.
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Saisonkalender
Jan

Feb

März April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Obst

● ● ●
● ● ●
● ●

Äpfel
Birnen
Brombeeren

● ●
●
●
●
● ●
● ●
●

Erdbeeren
Himbeeren
Johannisbeeren
Pflaumen
Rhabarber
Sauerkirschen
Stachelbeeren

●
●
●
●
●

Gemüse

● ● ● ●

Einlegegurken
Grünkohl
Kartoffeln
Kohlrabi
Kürbis
Paprika
Salatgurken
Spargel
Tomaten
Zucchini
Zwiebeln

● ●

● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ● ●
● ●
● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
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Gartenglück – gerne auch gemeinsam
Noch frischer geht’s nicht: Die selbst angebaute Erdbeere wandert
direkt von der Pflanze in deinen Mund. Wenn du dein Gemüse und
Obst selbst anbaust, weißt du immer, unter welchen Bedingungen
und mit welchen Mitteln es gewachsen ist. Das geht mit den meisten Pflanzen auf dem Balkon, im Hochbeet oder direkt im Garten.
Du hast zu Hause leider keinen Platz dafür? In Kamp-Lintfort bieten
die »Ackerhelden« ein mietbares Feld auf dem Frohnenbruch-Hof
an, auf dem du dein Lieblingsgemüse anbauen kannst. Wer gerne
mit anderen zusammen gärtnert, kann sich dem Bürgergarten am
Hummelweg in Lackhausen oder dem Gemeinschaftsgarten »Am
Tannenhäuschen« in Wesel anschließen. In einem Kleingartenverein wie dem »Theodor Eickhoff« und »Am Fänger« in Wesel oder
»Moerser-Heide e. V.« in Moers sowie »Volkspark e. V.« in Dinslaken
u. v. m. hast du Eigenes und Gemeinschaft zugleich.
36

Gemeinsam Gutes tun: Solidarische Landwirtschaft
Im Supermarkt bekommst du zu jeder Jahreszeit das gleiche große
Angebot an Obst und Gemüse. Wie es erzeugt ist und ob es unter
fairen Bedingungen produziert wurde, ist nicht immer klar und dass
Tomaten aus Spanien, Kartoffeln aus Ägypten oder Äpfel aus Neuseeland kommen, musst du in Kauf nehmen.
Aber Halt! Musst du das wirklich? Wenn du dich einer Solidarischen
Landwirtschaft (SoLaWi) anschließt, teilst du dir die Ernte eines
Gemüseackers mit anderen Mitgliedern. Wer mag, kann auch auf
dem Acker mithelfen. Durch deinen monatlichen Beitrag wird die
Produktion sowie eine faire Vergütung für die dort Angestellten
vorfinanziert. Das Ziel ist eine ökologische und vielfältige Landwirtschaft ohne lange Transportwege. Einmal die Woche gibt es frisches Gemüse bei der SoLaWi Niederrhein (solawi-niederrhein.de).
Überall im Kreis Wesel gibt es Abhol-Depots für die, die nicht jede
Woche zum Hof kommen. Weil es doch am schönsten ist, gemeinsam zu säen und zu ernten, gibt es immer wieder gemeinsame Arbeitseinsätze.
Unter ernte-teilen.org oder solidarische-landwirtschaft.org gibt es
Informationen auch über SoLaWis, die gerade gegründet werden.
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Da fallen dir die Schuppen von den Augen
Fisch ist ein gesunder Bestandteil unseres Speiseplans. Beim Einkauf sollte man unbedingt darauf achten, dass der Fisch aus nachhaltigem Fang stammt und die Art nicht bedroht ist. Welchen Fisch
du guten Gewissens essen kannst, erfährst du u. a. im Ratgeber
von Greenpeace (greenpeace.de, Suchbegriff: Fischratgeber) – er
ist auch als App erhältlich.
Und Vorsicht: Nicht alle Siegel, die sich als umweltschonend und
fischfreundlich ausgeben, sind auch wirklich ökologisch nachhaltig. Informiere dich und hinterfrage die Vergabekriterien!
Eine Alternative zum Wildfang sind Fische aus Bio-Aquakulturen.
Hier sind vor allem Naturland und Bioland Vorreiter für ökologischen und nachhaltigen Fisch.
Eine wirkliche Alternative sind in Deutschland Süßwasser-Fische
aus der Region. Die kurzen Transportwege sprechen für sich. Kaufe doch mal eine Forelle aus einer Zucht in deiner Nähe! Allein in
Schermbeck gibt es zwei Möglichkeiten (forellenzentrum-naroda.de
oder angelparadies-schoel.de).

Die liebe Fleischeslust
Fleisch war früher etwas Besonderes. Heute essen wir es fast täglich – dabei ist häufig die Wertschätzung für das Tier und die Arbeit
der Landwirtinnen und Landwirte verloren gegangen. Das Motto
müsste »Klasse statt Masse« lauten, also weniger und hochwertigeres Fleisch aus artgerechter Haltung – am besten mit Bio-Siegel.
Umweltfreundlich sind auch Produkte von Tieren, die auf heimischen Weiden Gras fressen – also von Rindern, Schafen und Ziegen. Lange Transportwege von Tieren und Tierprodukten werden
vermieden, wenn du Fleisch- und Wurstwaren von den Bäuerinnen
und Bauern aus der Region kaufst. Verzichte auf Produkte aus der
Massentierhaltung. Nutze deine Macht als Verbraucherin und Verbraucher und stelle beim Einkauf und Essengehen kritische Fragen:
Wo kommt das Fleisch her und wie wurden die Tiere gehalten?
Überzeuge dich selbst von der Haltung in der regionalen Direktvermarktung oder kaufe das Fleisch in der Bio-Metzgerei oder auf dem
Bio-Hof.
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Restefeste
Passiert es dir häufiger, dass du Nahrungsmittel wegwerfen musst,
weil sie nicht mehr gut sind? Wenn du das ändern möchtest, solltest du vor dem Einkauf nachsehen, was noch im Kühlschrank ist,
um diese Reste kreativ zu verwerten. Verwende außerdem einen
Einkaufszettel – das beugt unüberlegten Einkäufen vor – und wähle
passende Mengen. Nur hochempfindliche Lebensmittel wie rohes
Fleisch tragen ein Verfallsdatum und sollten vor dessen Ablauf verzehrt werden. Die meisten Lebensmittel weisen dagegen ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf. Für sie gilt: Was gut aussieht,
riecht und schmeckt, kannst du auch nach Überschreitung des
MHD noch bedenkenlos essen.
Die richtige Lagerung trägt viel dazu bei, dass dein Essen nicht
schlecht wird. Im Winter kannst du deinen Balkon zum Kühlen von
Speisen benutzen. Und wusstest du, dass man neben Äpfeln oder
Tomaten kein anderes Obst und Gemüse lagern sollte und Brot
nichts im Kühlschrank verloren hat? Warum das so ist und mehr
erfährst du auf zugutfuerdietonne.de.
Denn wirfst du z. B. ein Kilogramm Brot weg, verschwendest du genauso viel CO2, wie wenn du vier Kilometer mit dem Auto fährst
(resterechner.de).
Die App gegen Lebensmittelverschwendung: »To Good
To Go« – Rette Lebensmittel aus Läden und Restaurants
in Wesel, Dinslaken, Kamp-Lintfort und Moers!
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Alles verwerten
Für unsere Großeltern Alltag, für uns ein angesagter Trend: Laut
dem »Leaf to Root«-Prinzip (auf Deutsch: Vom Blatt bis zur Wurzel)
werden alle Teile der Pflanze verwertet. So gelingt beispielsweise aus
Zwiebel- oder Kartoffelschalen und Gemüseresten eine leckere Brühe
oder aus Karotten- oder Radieschengrün ein Pesto. Die Blätter der Roten Bete oder des Kohlrabis kannst du ebenfalls verspeisen. Wichtig
bei »Leaf to Root« ist es, Lebensmittel in Bio-Qualität zu verwenden.
Rezepte gibt es u. a. auf waskochen.ch oder leaf-to-root.com.
Immer mehr Zuspruch bekommt auch die Verwertung des ganzen
Tieres. Beim »Nose to Tail«-Trend treten die Filet-Stücke der Tiere in
den Hintergrund und andere tierische Bestandteile wieder ins Rampenlicht. So erleben Innereien wie Hirn und Herz, Leber, Kutteln und
Nieren ein Revival.
Du sparst nicht nur wertvolle Rohstoffe, sondern auch Energie,
wenn du beim Kochen immer ein wenig mehr für die nächsten Tage
zubereitest. Aus kaltem Reis lässt sich z. B. ein toller Salat zaubern.
Bleibt doch mal was übrig – teile! Nicht nur in Xanten gibt es einen
»Fairteiler« für Gerettetes. Mehr Informationen unter foodsharing.de
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Jedem Topf seinen Deckel
Nicht nur was, sondern auch wie du kochst,
beeinflusst deine Klimabilanz. Mit
Topf- und Pfannendeckel brauchst
du bis zu zwei Drittel weniger Energie. Sterneköche schwören darauf:
Garen statt kochen erhält viele
wertvolle Vitamine und Mineralstoffe, da das Gemüse
schonender zubereitet wird.
Das spart zugleich Energie
und ist damit klimaschonend.
Kartoffeln können beispielsweise in einem Topf mit Deckel gekocht werden, ein Glas Wasser reicht aus. In 100 Grad
heißem Dampf wird dann
gegart. Auch mit einem
Schnellkochtopf kannst du
Energie sparen!
Was viele nicht wissen: Der
Wasserkocher ist effizienter
als die Herdplatte. Koche also
Wasser für Nudeln oder Eintöpfe
schnell und einfach im Wasserkocher, bevor du es in den Topf
gibst – das spart Zeit und Strom.
Ausnahme: Ein Induktions- oder
Gasherd ist noch sparsamer als
der Wasserkocher.
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Lass den Hahn krähen
Trinke Leitungswasser statt Flaschenwasser – damit verminderst
du die Plastikflut, trägst zu weniger Lkw-Verkehr bei, sparst dir das
Kistenschleppen und schonst obendrein deinen Geldbeutel. Wer
Sprudelwasser möchte, ist mit einem Wassersprudler bestens bedient. Die Flaschen dazu gibt es mittlerweile auch aus Glas.
Uns steht zum Glück in ganz Deutschland beste Trinkwasserqualität aus jedem Wasserhahn zur Verfügung! Wenn du unterwegs bist,
empfiehlt es sich deshalb, eine Trinkflasche dabeizuhaben. Unternehmen im Kreis Wesel, bei denen du kostenloses Trinkwasser
bekommst, erkennst du an dem blauen Refill-Aufkleber und findest
sie unter refill-deutschland.de. Auch sonst kannst du deine Flasche
überall wieder auffüllen.
Wer dennoch mal Mineralwasser in der Flasche kauft, achtet am
besten darauf, Mehrwegflaschen aus der Region zu benutzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Glas- oder PET-Mehrwegflaschen handelt. Du kannst sie von Einwegpfandflaschen, die eine
weit schlechtere Ökobilanz haben, durch das Logo »Mehrweg – Für
die Umwelt« oder den Blauen Engel unterscheiden.
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Kaffee nicht auf dem Einweg
Unterwegs schnell einen Kaffee holen – der Koffein-Kick »to go«
schmeckt und macht wach, hat aber wegen des Einwegbechers
eine sehr schlechte Umweltbilanz. Die Lösung: Mit einem wiederverwendbaren (Isolier-)Becher bist du jeden Tag umweltfreundlich
unterwegs!
Rund 40 Mal genutzt, hat der haltbare Mehrwegbecher bereits eine
bessere Ökobilanz als seine Einweg-Variante. Der Becher hält den
Kaffee warm und sieht noch dazu schön aus. In vielen Cafés und
Bäckereien können mitgebrachte Becher befüllt werden. Manchmal
gibt es dafür sogar einen kleinen Rabatt auf den Kaffee!
Oder du nimmst dir mal wieder Zeit, setzt dich gemütlich in ein Café
und trinkst den Kaffee aus einer Porzellantasse?

BEISPIEL:
Ein Jahr ohne EinwegKaffeebecher spart:
40 kg CO2
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Altes Wissen neu entdeckt
Der Herbst ist da und mit ihm allerlei Obst und Gemüse. Du hast einen Garten oder bist Teil der Solidarischen Landwirtschaft? Koche
deine Ernte ein und zehre den ganzen Winter von deinen eigenen
Tomaten oder Äpfeln. Auch Gurken, Zucchini oder Kürbis lassen
sich leicht einmachen. Vielleicht liebst du Sauerkraut und anderes
fermentiertes Gemüse? Mit ein bisschen Übung kannst du auch so
deine Ernte haltbar und noch schmackhafter machen. Doch auch
die Sonne hilft dir beim Konservieren: in Scheiben geschnittene Äpfel oder Birnen auf ein großes Tuch gelegt und mehrmals gewendet,
werden zum leckeren Snack für die Winterzeit.
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Bewusster
leben und
konsumieren
Um unbeschwert und trotzdem klimabewusst zu konsumieren, muss man kein
ausgefuchstes Organisationstalent sein
und Tabellen von CO2-Emissionswerten
im Kopf haben. Klimafreundlicher Konsum ist ganz leicht: Frage dich einfach
öfter, welche Auswirkungen dein Einkauf
auf Umwelt und Natur hat. Und schau
doch erst mal auf dem Flohmarkt oder im
Secondhand-Laden, bevor du dir etwas
Neues kaufst. Oder du reparierst deine alten Sachen in einem Repair-Café – einige
im Kreis Wesel findest du auf Seite 56.

Bewusster leben und konsumieren

Mikroskopisch klein
Dass du Plastiktüten und Einwegbehälter umweltfreundlich ersetzen kannst, weißt du sicher schon. An vielen Frischetheken kannst
du dir Käse oder Fleisch in mitgebrachte Behälter einpacken lassen
und Obst und Gemüse findet lose oder im Baumwollsäckchen den
Weg nach Hause.
Jedoch versteckt sich in vielen Produkten sogenanntes Mikroplastik, das sich letztendlich in unseren Gewässern, deren Bewohnern
und auch in unserer Nahrung wiederfindet. Auch durch häufiges
Waschen von synthetischer Kleidung gelangt Mikroplastik in unser
Abwasser, da es nicht ausgefiltert werden kann. Dies schadet nicht
nur unseren Ökosystemen, sondern könnte möglicherweise auch
gesundheitliche Folgen für uns Menschen haben. Doch ein bewusster Umgang mit den kleinen »Übeltätern« ist ganz leicht, wenn du
z. B. zertifizierte Naturkosmetik kaufst, auf natürliche statt auf synthetische Stoffe setzt und Letztere in einem speziellen Waschbeutel wäschst (guppyfriend.com). So werden künstliche Mikrofasern
herausgefiltert und können über den Hausmüll entsorgt werden.
Dem Mikroplastik auf der Spur
Der BUND-Einkaufsratgeber und die kostenfreie App »Code
Check« können dabei helfen, verstecktes Mikroplastik in Bodylotion, Duschgel oder Waschmittel ausfindig zu machen.
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Keine Werbung!
Tag für Tag verstopft Werbung die Briefkästen – im Durchschnitt
kommen jährlich 33 Kilogramm Werbewurfsendungen pro Briefkasten zusammen. Der Großteil davon landet ungelesen im Papierkorb.
Dafür werden in Deutschland jedes Jahr 2,7 Millionen Bäume gefällt und 460.000 Tonnen CO2 produziert. Doch Abhilfe ist ganz einfach geschaffen: mit einem Aufkleber am Briefkasten. Wer neben
Handzetteln auch kostenlose Wochenzeitungen verbannen möchte,
wählt einen Aufkleber mit der Aufschrift »Keine Werbung und keine
kostenlosen Zeitungen«.
Leider bekommen wir auch oft in Plastik verpackte Werbung. Diese
kannst du aktiv abbestellen unter plastikpost.de.
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Der Konsum-Check
Wir alle konsumieren, verbrauchen und kaufen Tag für Tag: Lebensmittel, Kleidung, Dienstleistungen, Luxusartikel und vieles mehr. Oft
ist es gar nicht so leicht, schnell zu entscheiden, ob wir diese Dinge
wirklich brauchen und vor allem, welche Folgen unser Kauf für die
Umwelt hat. Der Konsum-Check (siehe auch wir-ernten-was-wirsaeen.de/konsum-check) kann dir anhand von sechs Fragen die
Entscheidung erleichtern:
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Brauche ich es wirklich?
Kann ich es reparieren?
Kann ich es auch leihen,
mieten oder gebraucht kaufen?
Wie lässt es sich später entsorgen?
Konsumiere ich bewusst?
Kann ich kompensieren?

Des einen Last, des anderen Freud
Flohmärkte und Secondhand-Läden sind voller Schätze, günstig
und obendrein gut fürs Klima. Wer gebrauchte Waren weiterverwendet, trägt zum Ressourcenschutz bei. Auch deinen eigenen ungenutzten Krimskrams kannst du auf Flohmärkten feilbieten. Im Kreis
Wesel finden zahlreiche Flohmärkte statt. Informiere dich in deiner
Stadtzeitung, wo in deiner Nähe der nächste stattfindet.
Flohmärkte sind dir zu wuselig? Dann gehe doch mal in einen
Gebrauchtwarenladen bzw. in ein Sozialkaufhaus. Diese sind für
alle Menschen offen, sozial Benachteiligte bekommen oft Rabatte. In der Stadt Wesel gibt es z. B. das »Arche Sozialkaufhaus«
(sozialkaufhaus.net) und in Voerde, Dinslaken sowie Wesel das
»KaDeDi«. Mehrere Gebrauchtwarenläden hat die »Tuwas-Genossenschaft« (tuwas-genossenschaft.de/projekte). Auch Secondhand-Läden gibt es mehrere in deinem Landkreis. Soll es z. B. mal
schicker sein, schau bei »Seconrella« in Moers vorbei und für Kinder finden sich tolle Schätze im »Kinderkram« in Rheinberg oder der
»Kinderoase« in Sonsbeck.
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Echt fair!
Kaffee, Kakao, Bananen und viele andere Produkte werden oft unter ausbeuterischen und gefährlichen Arbeitsbedingungen angebaut. Wenn
du importierte Waren aus Fairem Handel kaufst,
setzt du dich für die Menschen ein, die diese Dinge produzieren. Fachgeschäfte für Fairen Handel sind die Weltläden. Die Fair-Unternehmen
GEPA, dwp und El Puente bieten ausschließlich
faire Produkte an. Das Fairtrade-Siegel, das
Naturland-Fair-Siegel und das Label fair-for-life
garantieren im Lebensmittelbereich durch regelmäßige, unabhängige Kontrollen menschenwürdige Produktionsstandards.
Übrigens ist der Kreis Wesel ausgezeichnet als
Fairtrade-Kreis. Das bedeutet, dass mehrere
Dutzend Einzelhändler und Gastronomen fair gehandelte Produkte führen. Zudem nutzen auch
Schulen, Vereine und Kirchengemeinden fair
gehandelte Waren und informieren mit verschiedenen Aktionen. Faires Denken fängt schon früh
an: Bringe dein Kind in die faire Kita in deiner
Nähe oder rege eine Umstellung an. Mehr Informationen unter faire-kita-nrw.de
Mehr Informationen findest du unter fair-rhein.de
sowie eine Liste aller Weltläden im Kreis Wesel
unter tinyurl.com/y69eth2s.
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Gut gekleidet statt billig verpackt
Fast Fashion – also billige Modeware, die nur wenige
Waschgänge überlebt – war gestern! Immer mehr Designerinnen und Designer haben erkannt, dass Mode
auch anders funktionieren kann. Nachhaltig und fair
produzierte Kleidung ist heute lässig, elegant, cool
oder verspielt – das Angebot ist groß. Wer sich zusätzlich für ökologische Mode entscheidet, der trägt außerdem keine schädlichen Stoffe auf der Haut.
Die Logos der Fair Wear Foundation oder das GOTSSiegel garantieren eine ökofaire Produktion ohne ausbeuterische Arbeitsbedingungen. Das Baumwoll-Fairtrade-Siegel steht für Rohbaumwolle, die fair angebaut und gehandelt
wurde. Im Weltladen in deiner Nähe, in
anderen ausgewählten Läden wie z. B.
dem »Lieblingsladen« in NeukirchenVluyn (lieblingsladen-mm.de) und
online z. B. unter avocadostore.de,
memolife.de oder greenality.de findest du ökofaire Mode. Mehr Infos
zum Thema »Fair Fashion« mit Verzeichnis der Läden in deiner Nähe
in der Ausgabe »Ruhrgebiet« auf
buygoodstuff.de
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Reparieren statt wegwerfen
Wusstest du eigentlich, wie ein Rührgerät von innen aussieht? Wie
ein Schaltkreis funktioniert? Und wie das defekte Waffeleisen wieder duftende Waffeln bäckt? Indem wir Dinge reparieren, lernen wir
sie wertzuschätzen und sparen Geld sowie Rohstoffe für Neuanschaffungen. Bei Kaffee oder Tee gibt es fachkundige Anleitung in
sogenannten Repair-Cafés. Das macht nicht nur Spaß und bringt
vielleicht interessante Kontakte, man lernt auch neue Fertigkeiten
im Umgang mit Werkzeugen und Maschinen. Und das Beste daran:
Die Umwelt freut sich, da die reparierten Produkte so nicht weggeworfen und neu gekauft werden, sondern noch einige Jahre einsatzbereit bleiben.
Gibst du selbst gerne technische Kniffe weiter? Auf repaircafe.org
erfährst du, wie du dein eigenes Repair-Café gründen kannst.

54

Aus alt mach neu
Das geht ganz einfach, wenn man sich traut. Versuche einfach,
kaputte Gegenstände oder Kleidung selbst zu reparieren! Auch im
Internet finden sich oft hilfreiche Anleitungen dazu.
Im Kreis Wesel gibt es u. a. folgende Repair-Cafés:
Repair-Café Dinslaken
Wilhelminenstraße 12
Termine unter evangelische-kirchengemeinde-dinslaken.de
Repair-Café Hünxe-Bruckhausen
Danziger Platz 10
repaircafe-huenxe.de
jeden zweiten Donnerstag im Monat, 10 bis 14 Uhr
Reparaturcafé Kamp-Lintfort
Kamperdickstraße 18
jeden ersten Dienstag im Monat, 14.30 bis 17 Uhr
Vier Repair Cafés in Moers
Adressen und Termine unter
moers.de/de/stadtentwicklung/klimaschutz-tipps
Repaircafé Neukirchen-Vluyn
Hochstraße 1M
jeden ersten Freitag im Monat, 10 bis 15 Uhr
Repair-Café Rheinberg
An der St.-Anna-Kirche 2
jeden dritten Donnerstag im Monat, 16 bis 18 Uhr
Reparatur Café im Mehrgenerationenhaus Bogen (Wesel)
Pastor-Janßen-Straße 7
am letzten Montag im Monat, 16 bis 18 Uhr
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BEISPIEL:
Zwei Kleidungsstücke
vor Ort kaufen, die gleich
passen, spart gegenüber
dem Online-Kauf:
1 kg CO2

Online-Shopping vs. klein & regional
Theoretisch ist der Online-Einkauf ökologischer als die Shoppingtour
in ausgeleuchteten Einkaufszentren in den Städten. Pro Paket
kann mit einem CO2-Ausstoß von 500 Gramm gerechnet werden –
das ist um ein Vielfaches weniger, als der motorisierte Weg zum
Einkauf verursacht. Praktisch sind beim Kauf im Netz aber v. a. die
Retouren das Problem, die anfallen, weil die Kleidung doch nicht
passt oder das Bestellte nicht gefällt.
Am besten, du überlegst dir vorher, welche Dinge du online kaufen
kannst und welche du lieber direkt bei einem Laden deines Vertrauens anprobierst oder genau ansiehst. Bücher bestellst du am
besten in der Buchhandlung vor Ort: Hier hast du meist bereits am
nächsten Tag dein gewünschtes Buch in der Hand.
Denke an die kleinen Einzelhändler: Ohne Käufer müssen Geschäfte
in deinem Viertel schließen, was wiederum soziale und ökologische
Auswirkungen hat. Und ohne Geschäfte sind bunte Städte und das
Einkaufen zu Fuß oder mit dem Rad nicht mehr möglich.
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Was passiert eigentlich mit meinem Geld …
… nachdem ich es bei der Bank geparkt habe? Klar, die Bank investiert es. Nur in was, das bleibt meist im Dunkeln. Nicht so bei
Banken, die nach ökologischen und ethischen Kriterien arbeiten,
wie GLS Bank, Ethikbank, Triodos oder Umweltbank. Hier kannst du
sicher sein, dass dein Erspartes nicht in Atomkraft oder Waffenhandel fließt, sondern Gutes bewirkt.
Dabei wird oft in Erneuerbare Energien, soziale Projekte oder energetische Gebäudesanierungen investiert. Informiere dich näher
unter geld-bewegt.de und frage bei deiner Bank nach nachhaltigen
Geldanlagen.
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Am PC das Klima schützen
Die Suche im Internet verbraucht jede Menge Strom. Suche also
nur, wenn du die Adresse wirklich nicht kennst. Suchmaschinen wie
ecosia.org, gexsi.com und qwant.com sind außerdem nachhaltige
Alternativen zu Google. So spendet ecosia.org 100 Prozent seines
Gewinns an ein Regenwaldprojekt und arbeitet CO2-neutral.
Selbst E-Mail-Postfächer, deren Server mit Ökostrom arbeiten, gibt
es schon: posteo.de, mailbox.org und biomail.de. Wer eine eigene
Website betreiben möchte, sollte auf mit Ökostrom betriebene Hoster achten, z. B. biohost.de, greensta.de und space.net.
Jede Menge Energie sparst du natürlich auch, wenn du statt eines
Computers einen Laptop oder ein Tablet verwendest und diese immer herunterfährst, statt im Stand-by weiterlaufen lässt.
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Altes Wissen neu entdeckt
Dadurch, dass wir überall alles zur Verfügung haben, überlegen wir
nicht, welche Alternativen möglich wären. Doch noch vor 80 Jahren waren die Menschen auf überliefertes Wissen und ihre Kreativität angewiesen. Wir können durch Wiederentdecken von altem
Wissen nicht nur Geld sparen, sondern auch Ressourcen und damit
CO2 -Produktion vermeiden. Vieles ist ganz einfach umzusetzen
und macht Spaß.
• Hausmittel und Wildkräuter verschaffen Linderung: Aus Ringelblumen lässt sich z. B. eine Calendula-Salbe herstellen, die
Schürfwunden und Verletzungen heilen kann. Zwiebeln mit
Honig beruhigen Husten.
• Greife beim nächsten Schnupfen auf die altbewährten Stofftaschentücher zurück. So verzichtest du bei jedem Niesen auf
Papier und Plastik. Nach dem 60°-Programm in der Waschmaschine sind deine Taschentücher wieder hygienisch sauber
und einsatzbereit.
• Kleidung, die dir nicht mehr passt oder deren Schnitt dir nicht
mehr gefällt, lässt sich einfach umschneidern: entweder selbst,
unter Anleitung (z. B. im »Nähzimmer« –
tuwas-genossenschaft.de) oder
bei einer Schneiderei.
• Farbe aus Pflanzen selber
machen: Infos dazu im sevengardens-Färbergärten
Dinslaken
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Nachhaltig
unterwegs
sein

Klimaschonend und trotzdem flexibel
unterwegs sein ist für dich ein Gegensatz? Dann lass dich von unseren Tipps
überraschen. Schnell und kostengünstig
mobil zu sein, schließt klimabewusstes
Verhalten nicht zwingend aus. Du kannst
mit dem Fahrrad fahren, dein Auto teilen
oder den CO2-Verbrauch deiner Flugreise
ausgleichen. Und jetzt rauf aufs Fahrrad
gemäß dem Motto: Für den Klimaschutz
müssen wir das Rad nicht neu erfinden,
nur öfter nutzen!

Nachhaltig unterwegs sein

So steigst du um – endlich autofrei!
Starte! Als ersten Schritt kannst du für einen überschaubaren Zeitraum »autofasten«. Oder du ersetzt alle kürzeren Strecken durch
Zufußgehen oder Radfahren und nutzt wenn möglich die öffentlichen Verkehrsmittel.
Mach es anders! Kaufe mehrmals in der Woche und somit frisch in
der Nähe zur Wohnung ein. Entdecke die Freizeitangebote in deinem Viertel. Wenn du Kinder hast, nutze ihren natürlichen Bewegungsdrang und spiele nicht das Taxi.
Bereite dich vor! Fahrpläne und Routen raussuchen, Fahrrad entstauben und richtige Kleidung besorgen.
Halte durch! Belohne dich von dem gesparten Geld und gönne dir
ab und an ein Taxi.*
*Quelle: Besser Leben ohne Auto, autofrei leben! e. V. (Hrsg.), oekom verlag
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Fit und schnell ohne Auto
Eine halbe Stunde Bewegung am Tag hält dich fit und stärkt die Abwehrkräfte. Weniger Autos in der Stadt bedeuten auch mehr Platz
zum Spielen und Entspannen, frischere Luft und mehr Sicherheit.
Wenn du einen Ansporn zum Radeln brauchst, bietet sich die Aktion STADTRADELN an. Zusammen mit deiner Firma, deiner Familie oder deinem Verein – aber auch als Einzelperson im »Offenen
Team« – trägst du die mit dem Rad gefahrenen Strecken in dein
Konto ein. Teilnehmen kann jede und jeder während eines dreiwöchigen Aktionszeitraums im ganzen Kreis Wesel. Am Ende winken
tolle Preise! Mehr unter stadtradeln.de/kreis-wesel
Auch wenn du auf dem Land wohnst, kannst du das Auto öfter mal
stehen lassen. Hierfür gibt es z. B. sogenannte Bürgerbusse. In
Alpen, Hamminkeln, Rheinberg, Sonsbeck, und Xanten haben sich
Bürgerinnen und Bürger zu je einem Bürgerbusverein zusammengeschlossen. Die NIAG betreut die einzelnen Vereine. Mehr Informationen unter niag-online.de > Bus & Bahn > Bus & mehr
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Bus und Bahn: Steig ein!
Öffentliche Verkehrsmittel bedeuten Lebensqualität. Denn sie kosten in der Regel ein Drittel weniger als ein eigenes Auto und die
Fahrtzeit kannst du prima nutzen, z. B. zum Lesen, Musikhören oder
einfach zum Entspannen. Auch für das Klima ist der Unterschied
gewaltig: Wer Bus und Bahn fährt, holt sich eine Menge Pluspunkte auf sein Klimaschutzkonto! Der Verkehrsbund Rhein-Ruhr (VRR)
bietet für Jung und Alt die passenden Tickets, um im ganzen Kreis
bequem von A nach B zu kommen. Wenn du – z. B. um zur Arbeit zu
kommen – die öffentlichen Verkehrsmittel oft nutzt, bieten sich die
Tickets 1000 oder 2000 an. Je nach Ticketart kannst du deine Familie
am Abend und am Wochenende oder auch ein Fahrrad kostenfrei
mitnehmen, es gibt persönliche und übertragbare Monatskarten
(mehr Informationen unter vrr.de oder lass dich in einer NIAGGeschäftsstelle beraten). Besitzerinnen und Besitzer der kostenlosen Familienkarte des Kreises Wesel aufgepasst: Hol dir im
ÖPNV-Büro der NIAG in deiner Nähe einen Gutschein für eine Tageskarte für bis zu fünf Personen!
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Wege fürs Fahrrad – Wege für den Klimaschutz
Der Kreis Wesel bietet schon einiges für Fahrradfreunde: Ein attraktives Knotenpunktsystem verbindet Wohnorte, Arbeitsstätten und
Erholungslandschaften – im gesamten Kreis und darüber hinaus.
Fast 1.000 Kilometer kannst du auf zwei Rädern erkunden. Mit den
gut ausgeschilderten Fahrradwegen kommst du schnell und sicher
zur Arbeit. Hilfreich dabei ist die Seite radverkehrsnetz.nrw.de. Hier
finden sich auch verschiedene Touren rund um deinen Landkreis.
Natürlich bietet auch der schöne Rhein attraktive Radwanderwege.
Unter rheinradweg.net gibt es in Form einer virtuellen Karte Tipps
zu Sehenswürdigkeiten und Lieblingsorten sowie interessante Informationen.
Weitere Fahrradinfos unter radroutenplaner.nrw.de, geführte Touren
unter adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-wesel, niederrheinroute.de und
ein besonderes Highlight unter roemerlipperoute.de
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Radeln mit Extraschwung
Für Strecken unter fünf Kilometern nimmt man am besten das Fahrrad. Zum Glück ist es im Kreis Wesel recht eben. Mit einem Pedelec
lassen sich jedoch auch kleine Steigungen bewältigen und auf das
Auto kann verzichtet werden. Vor allem die Parkplatzsuche kannst
du dir sparen. Ein Pedelec unterstützt deine eigene Muskelkraft nur
dann, wenn du in die Pedale trittst. Du kannst zwischen verschiedenen Stufen wählen. Ein E-Bike ist versicherungspflichtig und darf
nur mit einem Führerschein der Klasse M gefahren werden. Informiere dich beim Fahrradladen in deiner Nähe.
Doch auch mit einem herkömmlichen Fahrrad lassen sich tolle Touren sogar ins Mittelgebirge machen. Ist das Rad mal kaputt, musst
du nicht gleich auf eine Werkstatt zurückgreifen. Eine Selbsthilfewerkstatt gibt es u.a. in Rheinberg an der Ecke Buchenstraße/
Eschenstraße (Garage 19) – immer dienstags, mittwochs, freitags
zwischen 15.30 und 17.30 Uhr.
Die Fahrradstation »Gleis31«
des Spix e. V. am Weseler Bahnhof bietet Reparaturen und
sichere Parkmöglichkeiten für
Fahrräder und außerdem Menschen mit Behinderung oder
psychischen
Erkrankungen
einen Arbeitsplatz. Im Kreis
Wesel findest du noch weitere
Radstationen.
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Fahrrad mit Kofferraum
Ob beim Großeinkauf oder zum Picknick am Deich mit Grill –
manchmal reicht der Gepäckträger des Fahrrads einfach nicht aus.
Für alle, die regelmäßig mit viel Gepäck unterwegs sind, könnte
ein Lastenrad die Lösung sein. Die Auswahl an Modellen ist inzwischen groß: vom stabilen Dreirad bis zum sportlichen Zweirad. Mit
einem Lastenrad profitierst du auf ganzer Linie: Im Vergleich zum
Pkw ist die Anschaffung viel günstiger, du kommst schneller ans
Ziel und brauchst keinen Parkplatz.
Gewerbetreibende aufgepasst: Das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle fördert die Anschaffung von Lastenrädern mit
elektrischer Antriebsunterstützung für die gewerbliche Nutzung
mit bis zu 2.500 Euro pro Lastenfahrrad, -anhänger oder Gespann.
Mehr erfährst du unter bafa.de > Schwerlastenfahrräder.
Falls du das Rad nur manchmal brauchst, hast du schon bei vielen
Fahrrad-Geschäften die Möglichkeit, eines auszuleihen. Freie Lastenräder gibt es beim Projekt »Packdrauf – transportieren – reparieren!«. Gegen Vorlage deines Ausweises kannst du in Rheinberg
an der Garage 18, Ecke Buchenstraße/Eschenstraße kostenfrei ein
Lastenrad borgen. Schreibe an packdrauf@web.de für mehr Infos.
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Zusammen fährt man weniger allein
Fahre bei anderen mit! Auf Online-Mitfahrportalen wie flinc.org, pendlernetz.de oder anderen können Mitfahrende und Fahrende gesucht
werden – für das tägliche Pendeln zur Arbeit,
bundesweite Städtereisen oder auch für
Fahrten durch ganz Europa. Oder du hast
ein Auto, aber wenig Verwendung dafür?
Teile es doch mit Menschen aus deiner Nachbarschaft! Das private Carsharing bringt dir
zusätzliche Einnahmen und vielleicht sogar neue
Bekanntschaften. Auch das Klima freut sich, wenn
sich mehrere Personen ein Fahrzeug teilen und so
dessen Auslastung verbessern.
Musterverträge gibt es im Internet
auf vcd.org (unter Themen: Auto
und Umwelt). Oder stelle dein Angebot bei drivy.de oder snappcar.de
ein.
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Teilen ist das neue Haben
Im Durchschnitt ist ein Auto 23 Stunden am Tag kein Fahr-, sondern
ein »Stehzeug«. Viel Geld für eine Anschaffung, die dann meist auf
dem Parkplatz steht und dort Platz für eine andere Nutzung einnimmt. Trotzdem ist ab und zu ein Pkw oder Transporter praktisch.
Für diese Fälle ist Carsharing eine echte Alternative zum eigenen
Auto. Somit ist ein Fahrzeug optimal ausgelastet und weniger Menschen besitzen ein Auto.
Im Kreis Wesel gibt es vor allem stationäres Carsharing. Hier teilen
sich viele Menschen mehrere Autos, die von einer Zentrale verwaltet
werden. Unterschiedliche Autotypen – auch E-Fahrzeuge – stehen
an verschiedenen Standorten bereit. Hast du es mal weiter, kannst
du direkt im Anschluss an deinen Zug ein Auto ausleihen. Das bietet
die NIAG zusammen mit Ford-Carsharing an (niag-online.de > Bus
und Bahn > Ford-Carsharing). Über ecarsharing.innogy.com kannst
du im Kreis Wesel außerdem vielerorts E-Fahrzeuge ausleihen.
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Autofahren mal anders
Wenn du ein Auto hast, lohnt es sich, deine Gewohnheiten zu überprüfen: Welche Strecken kannst du mit anderen Verkehrsmitteln
oder zu Fuß zurücklegen? Mit wem kannst du dein Auto teilen? Lassen sich zwei Fahrten miteinander verbinden? Besonders auf Kurzstrecken lohnt es sich, ganz auf das Auto zu verzichten. Das schont
den Motor und damit den Geldbeutel sowie das Klima erheblich.
Auch durch die Fahrweise kannst du viel erreichen: Fahre z. B. mit
möglichst gleichmäßiger Geschwindigkeit und vermeide häufiges
Anfahren und Abbremsen. Schalte schnell in den höheren Gang,
denn moderne Motoren laufen zwischen 1.500 und 2.500 Umdrehungen pro Minute am umweltfreundlichsten.
Bei Geschwindigkeiten über 100 Stundenkilometern steigt der
Spritverbrauch übrigens erheblich. Wer auf der Autobahn 130 statt
150 Kilometer pro Stunde fährt, spart auf 100 Kilometer bereits
zwei Liter Sprit.
BEISPIEL:
15.000 Kilometer
besonders spritsparend
fahren spart bei einem
Acht-Liter-Auto etwa:
700 kg CO2
450 €
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Elektrisierendes Fahrgefühl
Elektromotoren gelten als Antrieb der Zukunft. Die Anschaffung
eines Elektrofahrzeugs schlägt finanziell zwar stärker zu Buche
als die eines herkömmlichen Pkws, dafür ist aber das Fahren viel
günstiger und du hast vielleicht die Möglichkeit, eine Förderung in
Anspruch zu nehmen (bafa.de). Vor allem wenn Ökostrom getankt
wird, ist es außerdem erheblich besser für das Klima. Dazu kommt,
dass der Elektro-Motor – anders als ein Verbrennungsmotor – im
Stand gar keine Energie und weniger Wartung benötigt. Elektromotoren sind außerdem kleiner bei gleicher Leistung und es wird deutlich weniger Material für die Herstellung verbraucht. Zudem hat der
Akku »ein zweites Leben« in Energiespeichern und wird somit optimal wiederverwendet.
Immer mehr Ladestationen ermöglichen eine zunehmende Reichweite. Wo du eine Ladestation in deiner Nähe findest, zeigt z. B.
die Plattform goingelectric.de. Die eigene Ladestation – die sogenannte Wallbox – wird
sogar vom Land NRW
gefördert. Erstattet werden bis zu 50 Prozent
der Kosten (mit Nachweis der Nutzung von
zertifiziertem Ökostrom,
sonst 30 Prozent), maximal jedoch 1.000 Euro
für jeden Ladepunkt.
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Reisen mit gutem (Ge-)Wissen!
Fliegen setzt gigantische Mengen an Treibhausgasen frei. Überlege
deshalb auf kürzeren Strecken, ob nicht die Bahn oder der Fernbus
besser wären. Mit ein bisschen Recherche lassen sich die günstigsten Tickets ergattern. Es gibt auch verschiedenste Ländertickets,
mit denen du bequem und ohne Zugbindung durch Europa reisen
kannst. Passe außerdem die Reisedauer der Entfernung an. Sprich:
Je weiter weg, desto länger der Aufenthalt. Geht es nicht ohne Flug,
kann man, wenn man möchte, die dabei entstandenen CO2-Emissionen kompensieren. Die Emissionen werden so zwar nicht rückgängig gemacht, aber über einen Geldbetrag für Klimaschutzprojekte
wird ein Ausgleich geschaffen. Vertrauenswürdige Anbieter sind
beispielsweise atmosfair.de, klima-kollekte.de oder myclimate.org.
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Altes Wissen neu entdeckt
Zu Omas Zeiten war es noch normal, dass nicht alle ein Auto vor
der Tür stehen hatten. Kurze Strecken wurden selbstverständlich
zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt. Auch Transporte wurden
mit kleinen Anhängern und Karren bewerkstelligt. Natürlich können
wir uns über technische Neuerungen und Annehmlichkeiten freuen
und diese auch nutzen. Doch manchmal lohnt es sich auch, Gewohnheiten zu durchbrechen, das Auto öfter mal stehen zu lassen
und sich durch mehr körperliche Aktivität sogar den Gang ins Fitnessstudio zu sparen. Damit tut man seinem Körper und dem Klima
etwas Gutes. Auch beim Reisen kannst du dich auf früher besinnen:
Das Gute liegt so nah und ist meistens mit dem Zug zu erreichen!
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Umweltfreundlich
wohnen und
bauen

Wie du durch kleine und große Veränderungen rund ums Haus nicht nur Geld
sparen, sondern sogar welches verdienen
kannst, erfährst du durch die folgenden
Tipps. Und gemütlich bleiben die eigenen
vier Wände auch. Probiere es aus: Klimaschützend förderst du die Wohlfühlatmosphäre in deinem Zuhause.

Umweltfreundlich wohnen und bauen

Leihen statt kaufen
Werkzeug und Geräte, die du selten nutzt, kannst du dir leihen. Das
spart Platz und ist kostengünstiger. Frage doch in deiner Nachbarschaft oder erkundige dich im Baumarkt vor Ort. Gut für das Klima ist
das Leihen allemal, denn wenn sich viele Menschen ein Gerät teilen,
erhöht sich dessen Auslastung. Insgesamt müssen dann weniger
Geräte produziert und danach wieder entsorgt werden. Bauteile gibt
es übrigens auch gebraucht. Schaue doch mal unter bauteilnetz.de.
Besuche die Seite nebenan.de, um dich besser mit deinen Nachbarinnen und Nachbarn zu vernetzen, Fähigkeiten zu teilen und Dinge
zu tauschen.
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Gute Beratung vor der Sanierung
Wenn du dein Haus energieeffizient sanieren oder gar neu bauen
möchtest, erkundige dich über Beratung und Fördermöglichkeiten
in deiner Nähe. Seit mehreren Jahren gibt es Sanierungsberatungsprojekte wie die Vor-Ort-Beratung der Verbraucherzentrale NRW
oder »Dr. Haus« in Rheinberg. Hier nimmt ein neutraler Energieberater dein Haus und dessen Energieeffizienz kostenlos unter die Lupe
und bestimmt individuell die nächsten Schritte. Bei deiner Kommune bekommst du (z. B. unter innovationcity-kamp-lintfort.de) mehr
Informationen und Kontakte. Allgemeine Informationen zu Beratungen auch unter vz-nrw.de oder alt-bau-neu.de/kreis-wesel
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Energieberatung
Drei Viertel aller Häuser wurden vor mehr als dreißig Jahren gebaut.
Wegen der damals niedrigen Energiekosten spielten Wärmedämmung, alternative Heizsysteme und Solaranlagen kaum eine Rolle.
Eine energetische Sanierung kann sich daher heute richtig lohnen.
Bei einer Energieberatung erfährst du, wie du in deiner Wohnung
oder deinem Haus Energie sparen kannst. Regelmäßig bietet die
Verbraucherzentrale NRW kostenlose Beratung in den Rathäusern
des Kreises an, um Bürgerinnen und Bürger über Fördermittel und
energieeffiziente Sanierungen, Einsatz von Erneuerbaren Energien
und PV-Anlagen zu informieren.
Vertiefende Beratung und Fachleute für die Umsetzung der geplanten Sanierungsschritte findest du beim KompetenzNetz Energie Kreis
Wesel e. V. unter kompetenznetzenergie.de/anbieterdatenbank.html
Energieberatung der Verbraucherzentrale:
0281 473684-15, wesel.energie@verbraucherzentrale.nrw
Beratungsangebot des KompetenzNetz Energie e.V.:
0281 207-2023, kompetenznetzenergie.de
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Fördergelder nutzen
Bund, Länder und Gemeinden, aber auch manche Energieversorgungsunternehmen bieten Beratung und Förderung für alle an, die
ihr Haus dämmen möchten. Bund und Länder fördern zum Teil mit
zinsgünstigen Darlehen, Zuschüssen oder einer Erleichterung bei
der Einkommenssteuer.
In der Fördermittel-Datenbank unter foerderdatenbank.de kannst
du gezielt nach Fördermitteln zur Unterstützung energieeffizienter
Modernisierungen und zum Einsatz Erneuerbarer Energien suchen.
Außerdem fördert auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Umbau- und Sanierungsarbeiten für energieeffizienteres
Wohnen (bafa.de).
Auch regionale Versorger bieten Unterstützungsmöglichen. Eine Übersicht gibt es unter kompetenznetzenergie.de/foerderungen.html.
Auch einige Kommunen bieten eigene kommunale Förderprogramme an, wie z. B. Hamminkeln. Fördermittelanträge werden ebenfalls
über energie-effizienz-experten.de angeboten. Fördermittelinfos
gibt es für NRW bei der nrwbank.de und der energieagentur.nrw.
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Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom

BEISPIEL:
Ein Jahr lang Strom
vom Ökostrom-Anbieter
statt konventionellem
Strom spart (bei einem
3-Personen-Haushalt
mit Verbrauch von 2.900
kWh im Jahr):
820 kg CO2
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Der Umstieg auf Ökostrom ist eine der Maßnahmen für mehr Klimaschutz im Bereich Wohnen, die jede und jeder einfach umsetzen kann. Mittlerweile haben fast alle Stromanbieter Ökostrom im
Angebot, doch es gibt deutliche Qualitätsunterschiede. Stammt
der Strom z. B. entweder aus alten Anlagen oder sorgt ein Unternehmen für den Ausbau von Erneuerbaren Energien? Achte darauf,
dass der Ökostrom zertifiziert ist – idealerweise mit dem Grüner-Strom-Label, dem ok-power-Siegel oder vom TÜV Nord/Süd.
Ökostrom-Angebote findest du bei deinem regionalen Energieversorger oder deinem Stadtwerk. Vergleiche von vertrauenswürdigen
Ökostrom-Anbietern gibt es unter ecotopten.de < Strom.

·

BEISPIEL:
Photovoltaik-Strom
vermeidet im Vergleich
zu konventionellem
Strom im Jahr (in einem
Vier-Personen-Haushalt,
Jahresverbrauch von
4.000 kWh):
2,7 t CO2

Sonnenenergie: Photovoltaik
Die Sonne schickt keine Rechnung. Das gilt für die Gewinnung von
Wärme durch Solarthermie ebenso wie für die Stromerzeugung
durch Photovoltaik. Dadurch kannst du konventionelle Energieträger wie Öl, Gas, Kohle und Uran ersetzen und so Umweltbelastungen
durch CO2-Emissionen und andere Abgase vermindern. Zusätzlich
entfallen bei der Solartechnik Kosten und Risiken von Transporten
(Öltanker, Pipelines, Castor-Transporte). Eine rundum lohnende Sache! Um dich über Solarenergie näher zu informieren, nimm doch
an einer der kostenlosen Veranstaltungen teil, die es im Zuge der
Solarkampagne des RVR in Hünxe, Kamp-Lintfort, Rheinberg und
Xanten gibt. Mehr Informationen unter solar.metropole.ruhr
Ob sich dein Dach grundsätzlich für eine Photovoltaikanlage eignet,
findest du über das Solardachkataster (solar.metropole.ruhr und
kreis-wesel.de/de/themen/solarpotentialkataster) heraus. Vertiefende Beratung gibt der PV-Check der Verbraucherzentrale NRW.
Wenn dein Haus hierfür nicht geeignet ist, gibt es mittlerweile viele Energiegenossenschaften, die in deiner Region an günstigen
Standorten Erneuerbare Energien nutzen. Somit hat jede und jeder
Zugang zu klimafreundlicher Energie. Informiere dich bei deinem
Klimaschutzmanagement, ob es auch in deiner Gemeinde solche
Projekte gibt.
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Elektrogeräte-Neukauf – sparen nach Buchstaben
Hier gilt es als Erstes, den Kaufwunsch zu hinterfragen: Brauchst
du das neue Gerät wirklich oder lässt sich eine Alternative finden,
mit der Ressourcen und Energie gespart werden können? Wenn es
doch ein neues Gerät sein soll, entlarven die von der EU eingeführten »Energieeffizienzklassen« Stromfresser und Stromsparer. Das
System ist ganz einfach: D ist die schlechteste Klasse, A die beste.
Mittlerweile haben fast alle Geräte im Handel A erreicht, weswegen A+, A++ und A+++ eingeführt wurden. Ein Gerät A+ verbraucht
20 Prozent weniger Energie als ein A-Gerät. Die Klasse A+++ gibt
es nur bei Gefrier- und Kühlschränken, Waschmaschinen und Geschirrspülern und bezeichnet Geräte, die bis zu 60 Prozent weniger
als die A-Klasse verbrauchen. Bei Fernsehern ist die beste Wahl die
Klasse A. Das Spektrum wird aber in den kommenden Jahren erweitert. Hilfe bei der Auswahl bekommst du z. B. unter spargeraete.de
oder ecotopten.de.

BEISPIEL:
Kühlschrank der
Energie-Effizienzklasse
A durch ein A+++-Modell
ersetzen spart pro Jahr:
55,5 kg CO2
28 €
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Goodbye Stand-by
Wenn es dämmert, treten sie in Erscheinung: rote und grüne Leuchtdioden, die »Ich bin bereit« signalisieren. Vor allem ältere Geräte
verbrauchen im Stand-by-Modus völlig unnötig Strom. Da kommen
pro Haushalt über 100 Euro im Jahr zusammen. Übliche Kandidaten sind Deckenfluter, Fernseher, Sat-Receiver, Musikanlagen, Drucker und Router. Dagegen helfen Steckdosenleisten mit Schalter –
oder einfach den Stecker ziehen. Mit einem Strommessgerät
kommst du den Stromfressern auf die Spur. Das Umweltbundesamt
bietet in Zusammenarbeit mit Bibliotheken und der No-Energy-Stiftung kostenfrei Energiesparpakete zur Ausleihe an (no-energy.de).
Darin enthalten sind u. a. ein StromBEISPIEL:
messgerät, eine Anleitung und Infomaterial zum Energiesparen. Auch im
Ein Jahr lang alle Geräte
Kreis Wesel haben schon viele Bibliobei Nichtgebrauch ganz
theken diesen Service. Gehe auf die
ausschalten spart:
Pirsch!
255 kg CO2
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Frische Brisen braucht die Wand
Heizkosten niedrig halten, Schimmel an der Wand vorbeugen und
es zu Hause bei frischer Luft angenehm warm haben: Das alles
geht mit der richtigen Technik beim Lüften. Heizen bei gekipptem
Fenster ist keine gute Idee, denn so kühlen die Räume aus und die
Heizkosten steigen. Am effektivsten ist es, wenn du zwei bis vier
Mal täglich fünf Minuten lang alle Fenster weit öffnest und in dieser Zeit die Heizungen herunterdrehst. So wird die verbrauchte Luft
durch frische ausgetauscht, die sich schnell wieder erwärmt.

Verheize dein Geld nicht
Laufen einige deiner Heizkörper auf Hochtouren, während andere
kaum in die Gänge kommen? Dann wurde wahrscheinlich die Pumpe zu hoch eingestellt. Ein hydraulischer Abgleich löst das Problem: Jeder Heizkörper wird individuell eingestellt. Das senkt die
Heizkosten um 5 bis 15 Prozent – bei Investitionskosten von einem
bis sechs Euro pro Quadratmeter.

BEISPIEL:
Regelmäßig stoßlüften
spart im Jahr pro
Haushalt:
500 kg CO2
170 €
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BEISPIEL:
Ein Jahr lang täglich fünf
statt zehn Minuten warm
duschen (pro Person bei
elektrischer Wassererwärmung) spart bis zu:
228 kg CO2
100 €

Öfter mal abdrehen
Im Schnitt braucht man pro Kopf 120 Liter Trinkwasser am Tag.
Allerdings wird das meiste davon nicht getrunken, sondern zum Duschen oder Baden, Wäschewaschen und für die Toilettenspülung
verwendet. 10 bis 15 Prozent des Energiebedarfs eines Haushalts
gehen auf das Konto der Warmwasserbereitung. Deshalb ist es vor
allem wichtig, warmes Wasser zu sparen.
Die fünf besten Wasserspartipps:
• Duschen mit Sparduschkopf statt ein Vollbad nehmen
• Wasserhahn beim Einseifen, Rasieren oder Zähneputzen
abdrehen
• Vollbeladene Spülmaschine einschalten statt von Hand
zu spülen
• Effiziente Spül- und Waschmaschinen benutzen
• Wasserhahn auf »kalt« stellen, nur bei Bedarf auf
»lauwarm« oder »heiß«
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Mülltrennen für Profis
Trennst du Plastik, Dosen und Biomüll?
Dann trägst du aktiv dazu bei, dass wertvolle
Stoffe recycelt werden. Weißblech und Plastik
gelangen so wieder für die Herstellung neuer
Produkte in den Kreislauf zurück, aus deinem
Biomüll wird Kompost. Doch Achtung: verwende altes
Zeitungspapier oder Papiertüten statt »Bioplastik«-Tüten!
Diese zersetzen sich viel langsamer als organischer
Abfall und verstopfen so Kompostieranlagen.
Besonders ressourcensparend und somit klimafreundlich ist
übrigens das getrennte Sammeln von Altglas und Altpapier.
Ein Kilo recyceltes Altglas entlastet das Klima wie der Verzicht
auf circa 2,5 Kilometer Autofahrt. Bei Altpapier sind es sogar
fast 4 Kilometer. Wenn du jedoch das Auto nimmst, um zum
Recycling-Hof zu fahren, sind die Klima-Pluspunkte direkt
wieder aufgebraucht!
Um alte Farbreste, Spraydosen o. Ä. zu entsorgen, sieh
in deiner Zeitung nach, wann das Schadstoffmobil bei dir in
der Nähe hält! Doch gilt: Der beste Müll ist der, der gar
nicht erst entsteht!
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Grünes Dach über dem Kopf
Hast du schon mal überlegt, das Dach deiner Garage oder deines
Hauses zu bepflanzen? Gründächer tragen erheblich zum Schutz
unseres Klimas bei. Eine Pflanzendecke isoliert und speichert Niederschläge. So kannst du Heiz- und Klimatisierungskosten sparen
und ganz nebenbei wird die biologische Artenvielfalt deiner Stadt
gefördert. Wildbienen, Vögel und Schmetterlinge fühlen sich hier
wohl. Übrigens lassen sich auch schräge Dächer begrünen, wenn
die Neigung weniger als 45 Grad beträgt.
Das Gründachkataster des Regionalverbands Ruhr zeigt die Region auf einer interaktiven Karte aus der Vogelperspektive. Anhand
einer Einfärbung der Dachflächen siehst du, wie hoch die Grün
dacheignung der Gebäude ist. Wenn du auf ein Haus klickst, werden
für dich in der Detailanalyse die eingesparte Abwassermenge und
-gebühr, die CO2-Absorption und der gehaltene Feinstaub pro Jahr
geschätzt. Einfach reinklicken unter rvr.ruhr < Themen < Ökologie
& Umwelt < Startseite Klima < Gründachkataster! Ab 2020 fördert
die Stadt Wesel die Anlage von Dach- und Fassadenbegrünungen
mit einem finanziellen Zuschuss. Weitere Informationen beim Klimaschutzmanagment unter 0281 203-2724
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Augenschmaus und Bienenweide
Was kann ich in meinem Garten, auf meiner Terrasse oder meinem
Balkon für Bienen tun? Ganz einfach: Säe Wildwiese statt Einheitsgrün. Wiesenflockenblume, Wiesensalbei und Borretsch sind ein
wahrer Bienenschmaus. Wildblumen gedeihen am besten auf nährstoffarmen Böden. Auch auf Balkon und Terrasse kannst du einen
Beitrag leisten: Ranken-Glockenblume, Kornblume oder Blaukissen
sind ideal für die heimischen Wildbienen. Bei Blumen wie Geranien dagegen wurde das Staubblatt, das sonst Pollen liefert, in ein
Blütenblatt umgezüchtet. Sieht schön aus, doch beim Nektarsammeln heißt es: Fehlanzeige! Zähle lieber auf Küchenkräuter wie Zitronenthymian oder Bohnenkraut. In der Naturarena Wesel-Bislich
gibt der Naturgarten e. V. an den offenen Sonntagen gegen Spende
selbst gezogene heimische, insektenfreundliche Wildpflanzen für
Garten und Balkon ab (Auf dem Mars 3, 46487 Wesel-Bislich). Mit
einem Insektenhotel gibst du Bienen und Co einen dekorativen
Unterschlupf. Beim insektengerechten Bau ist jedoch einiges zu
beachten – mehr dazu auf bund-wesel.de. Mehr zu dem Thema Artenvielfalt findest du auch unter nabu-wesel.de.
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Altes Wissen neu entdeckt
Früher wurde gekocht, was im Garten wuchs, gebaut aus den Materialien, die vor Ort vorhanden waren, und Flecken entfernte man mit
natürlichen Putzmitteln. Entdecke das altbewährte Wissen wieder
und schütze so das Klima!
• Putzmittel selbst machen: für Verkalktes und als Badreiniger
eignen sich Essig und Zitronensäure (Vorsicht bei den Fugen!);
Sodapulver, Natron und Kernseife helfen dir ebenfalls beim
Saubermachen (mehr unter besser-leben-ohne-plastik.de).
• Wenn du deinen Garten für Insekten interessant machst und
etwas Wildwuchs erlaubst, kommst du in den Genuss von
Brennnesselsamen, Giersch und Gänseblümchen – Salat wie
zu Omas Zeiten!
• Verwende Gartenabfälle weiter: Aus Baumbeschnitt wird eine
hübsche Beetumrandung und Grünschnitt ist bestes MulchMaterial für deine Beete. Lege außerdem einen Kompost an,
so hast du immer besten Dünger!
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Das Klimasparbuch –
durch und durch klimaschonend!
Im Bereich Klimaschutz gehört oekom zu den Vorreitern der Branche.
Als einer der ersten Verlage Deutschlands kompensiert oekom seine
Emissionen – aller Publikationen und des gesamten Unternehmens.
Dazu werden die CO2-Emissionen regelmäßig erfasst, Vermeidungspotenziale identifiziert und ggf. Klimaschutzmaßnahmen durchgeführt.
Um unnötige Transportwege zu sparen, arbeitet oekom mit FSC-zertifizierten Druckereien möglichst aus der Region zusammen. Unvermeidbare Emissionen kompensiert oekom durch Investitionen in ein Goldstandard-Projekt zum Schutz des Klimas und der Biodiversität.
Über seine unternehmerischen Nachhaltigkeitsleistungen berichtet
oekom in seiner Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit des Verlags finden Sie unter oekom.de.
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Das Projekt wurde gefördert vom oekom e. V. mit
den Mitteln der Deutschen Postcode Lotterie.

Außerdem bekam das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel eine
Förderung über das LEADER-Programm zur Entwicklung des ländlichen
Raums. Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums: Hier
investiert Europa in die
ländlichen Gebiete unter
Beteiligung des Landes
Nordrhein-Westfalen.
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Steigender Meeresspiegel, zunehmende Dürren, immer häufigere
Extremwetterereignisse und dazu »Fake News«-Vorwürfe: Das Klima ist
komplex und Ziel von Desinformation. »Das Klimabuch« schafft Abhilfe und erklärt in 50 Grafiken, was Sie wirklich wissen müssen.
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Alle Entscheidungen, die wir als Konsumentinnen und Konsumenten in den Lebensbereichen Ernährung, Konsum, Mobilität
oder Wohnen treffen, haben Einfluss auf unsere Umwelt,
unser Klima und auch auf uns selbst.

Erfahren Sie mehr unter
klimasparbuch.net
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Klimafreundlich leben im Kreis Wesel 2020/21

Die erste Ausgabe des Klimasparbuchs »Klimafreundlich leben
im Kreis Wesel« für alle 13 Kommunen des Klimabündnisses
im Kreis Wesel zeigt auf, wie wir alle unser Leben klimafreundlicher, nachhaltiger und oft auch kostengünstiger gestalten
können. Attraktive Gutscheine regen zum Ausprobieren von
regionalen, klimafreundlichen Angeboten an. Machen Sie mit
und genießen Sie u. a. kostenlose und vergünstigte Bio- und
Fairtrade-Köstlichkeiten, umweltfreundliche Erlebnisse und
effiziente Energieberatungen.

Gutsch

Klimafreundlich
leben
im Kreis Wesel 2020/21

Dein Klimasparbuch für den Kreis Wesel
Geld und Energie sparen
Attraktive Gutscheine zum Ausprobieren

