
Klima-Werkstatt Altona #1
am Mittwoch, 28. März 2018 
ab 18.00 Uhr Markt der Möglichkeiten, 
19.00 Uhr Beginn der Klima-Werkstatt 
in der Aula der Louise-Schroeder Schule, Thedestraße 100, 22767 Hamburg

JETZT MiTMachEn 
bEi STadTkliMa alTona!



AM MiTTWocH, 28. März 2018  
AB 18.00 UHr MArKT der MögLicHKeiTen, 19.00 UHr Beginn der KLiMA-WerKSTATT
in der AULA der LoUiSe-ScHroeder ScHULe, THedeSTrASSe 100, 22767 HAMBUrg

altonaer bürger und bürgerinnen haben bei der ersten großen öffentlichen klima-Werkstatt im bezirk altona die chance, 
sich aktiv daran zu beteiligen, ihren bezirk klimafreundlicher zu gestalten. die Veranstaltung bietet allen interessierten aus 
Altona die Möglichkeit, ihre Wünsche, ihr Wissen und ihre Ideen in die Erstellung des Klima-Fahrplans einfließen zu lassen. 
auf der Veranstaltung werden sowohl die Ergebnisse der ersten öffentlichen beteiligungsphase vorgestellt, als auch in 
gemeinsamen diskussionen weitere ideen für den klimaschutz und die klimaanpassung in altona gesammelt. 

die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine anmeldung unter stadtklima-altona@zebau.de oder online auf www.zebau.de  
ist zur besseren organisation erwünscht. 

JeTzT MiTMAcHen Bei STAdTKLiMA ALTonA!

Klima-Werkstatt Altona #1
MiTMachEn 



altona tut mehr für den klimaschutz. anfang 2018 hat der bezirk seine Zukunftsinitiative 
STadTkliMa alTona gestartet. bis Ende des Jahres wird ein klima-Fahrplan* mit Projekten zu 
klimaschutz und -anpassung erarbeitet, die ab 2019 umgesetzt werden sollen – um die Ziele des 
hamburger klimaplans und die nationalen klimaschutzziele zu verwirklichen.

die Zukunftsinitiative STadTkliMa alTona bringt Menschen und 
institutionen zusammen, die gemeinsam ideen für mehr klimaschutz 
und -anpassung in altona diskutieren und entwickeln wollen. 

beteiligen Sie sich in einem der vielen Veranstaltungsformate, 
damit Ihr Wissen und Ihre Ideen in den Klima-Fahrplan für Altona einfließen. 

Mehr auf WWW.STAdTKLiMA-ALTonA.de

Wir machen Altona klimafreundlicher.
diE ZUkUnFTSiniTiaTiVE STadTkliMa alTona

*ein vom bund gefördertes integriertes klimaschutzkonzept



online auf: www.stadtklima-altona.de

Klima-Werkstatt i 
28.03.18, 18.30 Uhr, 
louise Schroeder Schule, Thedestraße 100, 22767 hamburg

Klima-Werkstatt ii
27.06.18, 18.30 Uhr, ort wird rechtzeitig online bekanntgegeben

Klima-Werkstatt iii
26.09.18, 18.30 Uhr, ort wird rechtzeitig online bekanntgegeben

zeBAU 
Zentrum für Energie, bauen, architektur und Umwelt Gmbh
Telefon: 040 3803840, Mail: stadtklima-altona@zebau.de

www.facebook.com/StadtklimaAltona
www.twitter.com/klima_altona

newsletter 
bleiben Sie auf dem laufenden: auf www.stadtklima-altona.de 
können Sie sich für den newsletter zur Zukunftsinitiative Stadt-
klima altona anmelden.

MiTMachEn konTakT


