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Die neue Zukunftsinitiative:
STADTKLIMA ALTONA
Altona will spürbar mehr für den Klimaschutz tun - und hat deshalb
die Zukunftsinitiative STADTKLIMA ALTONA gestartet. Seit Anfang
2018 entsteht ein Klima-Fahrplan mit Projekten zu Klimaschutz und
-anpassung, die ab 2019 mit einem Klimaschutzmanager des Bezirkes
Altona angepackt werden. Damit sollen auf lokaler Ebene die Ziele des
Hamburger Klimaplans und die nationalen Klimaschutzziele erreicht
werden. Mit den Projekten sollen auch die Lebensqualität in Altona
verbessert und ein umweltfreundlicher Lebensstil gefördert werden.

Hamburg, der diesen großen Schritt in Richtung Zukunft wagt. Mit der
Zukunftsinitiative nimmt er eine Vorreiterrolle in der Stadt ein. „Wir
arbeiten an einem breiten Bündnis für mehr Klimaschutz, um Altona
noch klimafreundlicher zu machen“, sagt Altonas Bezirksamtsleiterin
Dr. Liane Melzer.

Ideen wachsen lassen – für mehr Klimaschutz in Altona
Die Ziele können nur erreicht werden, wenn viele Menschen in Altona
mitziehen: Die Zukunftsinitiative STADTKLIMA ALTONA bringt
deshalb Menschen und Institutionen zusammen, um gemeinsam
Ideen für mehr Klimaschutz und -anpassung in Altona zu diskutieren
und zu entwickeln. Nach Bergedorf ist Altona der zweite Bezirk in

Startschuss am 25. Januar 2018 mit
Bezirksamtsleiterin Dr. Liane Melzer und
dem Stadtklima Altona-Team.

INTERVIEW

Ein Laden als Statement
Wie kamt ihr auf die Idee,
einen Unverpackt-Laden zu gründen?
„Weil es uns im Alltag gestört hat, beim
Einkaufen so viel Verpackungsmüll nach
Hause zu schleppen. Wir haben gedacht
– das muss doch auch anders gehen.
Damals gab es schon vereinzelte Läden
in Deutschland aber in Hamburg hat das
gefehlt.“
Was war eure größte Angst beim Start?
„Den festen Job und die damit verbundene
Sicherheit aufzugeben.“

Interview mit Insa Dehne & Sonja Schelbach,
Gründerinnen von „Stückgut Hamburg
- unverpackt einkaufen“
Was genau macht „Stückgut“?
„Stückgut ist Dein Unverpackt-Laden in
Hamburg – hier bekommt man alles für
den täglichen Bedarf – lose, unverpackt
und ohne überflüssigen Verpackungsmüll
zu produzieren. Wir wollen mit dem Laden
auf das Thema Müllvermeidung aufmerksam
machen und mit unseren Kunden zeigen,
dass man auch ohne Einwegverpackungen
einkaufen kann.“
Seit wann gibt es euren Laden?
„Seit dem 19. Januar 2017.“

Wie wird euer Konzept angenommen?
„Sehr gut. Ich glaube die Hamburger hatten
schon darauf gewartet, dass das Konzept
„Unverpackt Einkaufen“ auch endlich nach
Hamburg kommt. Die Nachfrage war so
groß, dass wir im April 2018 unseren zweiten
Stückgut Laden in der Rindermarkthalle in
St. Pauli eröffnet haben.“
Welchen Beitrag leistet euer Projekt für
den Klimaschutz?
„Durch die Vermeidung von Verpackung
schonen wir Ressourcen und können Energie
einsparen. Neben der Müllvermeidung
spielen
bedarfsgerechtes
Einkaufen,
Regionalität, kurze Transportwege sowie
biologische Erzeugung der Lebensmittel
eine große Rolle.“
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Was ratet ihr Menschen,
die keinen verpackungsfreien
Laden in der Nähe haben?
„Es ist gar nicht so schwer, ein wenig Müll
zu vermeiden. Angefangen beim Jutebeutel
statt Plastiktüte, Baumwollbeutel für Brot
und Brötchen, anstatt sich jedes Mal eine
neue Papiertüte geben zu lassen, Obst und
Gemüse kann man lose und unverpackt z. B.
auf dem Wochenmarkt kaufen, Trinkflasche
mit Leitungswasser für unterwegs statt
Plastikflasche, Mehrweg-Coffee-to-Go-Becher
statt Einweg…“
Was ist euer Bezug zu Altona?
„Eine von uns hat früher lange in Altona
gewohnt – daher war Altona bzw. Ottensen
schon ein wenig unser Wunsch-Stadtteil und
wir haben uns riesig gefreut, als es geklappt
hat!“
Was wünscht ihr euch konkret für den
Klimaschutzplan Altona?
„Für uns steht natürlich das Thema
Müllvermeidung ganz weit oben auf der
Agenda und wir wünschen uns weniger
Verschmutzung auf den Straßen. Altona
liegt in unmittelbarer Nähe zum Wasser und
wir möchten verhindern, dass unnötiger Müll
am Ende in unseren Gewässern landet und
dort die Umwelt zerstört.“

KLIMA-FAHRPLAN

Ein Klima-Fahrplan mit Zukunfts-Projekten
Bis zum Herbst 2018 entsteht in Altona in Zusammenarbeit von Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft
ein Klima-Fahrplan (Integriertes Klimaschutzkonzept) mit zukunftsweisenden Projekten zu Klimaschutz
und -anpassung. Diese sollen ab 2019 umgesetzt werden, um die Ziele des Hamburger Klimaplans und
die nationalen Klimaschutzziele zu verwirklichen. Die Bürger*innen sind herzlich eingeladen mitzuwirken
(siehe Klima-Werkstatt S. 6). Das Projekt wird durchgeführt von der Energieagentur ZEBAU (Zentrum für
Energie, Bauen, Architektur und Umwelt) gemeinsam mit der Averdung Ingenieurgesellschaft und Superurban
Kommunikation im Auftrag des Bezirkes Altona.
Damit das Konzept auf einem soliden
Fundament steht, wurden zunächst eine
Energie- und CO2-Bilanz des Bezirkes
der letzten drei Jahre sowie Szenarien für
mögliche Klimaschutz-Potenziale erstellt.
Laut Hamburger Klimaplan sollen die CO2Emissionen in Hamburg im Vergleich zu
1990 bis 2020 um 40 Prozent, bis 2030 um
50 Prozent und bis 2050 schrittweise um

mindestens 80 Prozent reduziert werden.
Damit das gelingt, plant und verwirklicht
Hamburg bereits Maßnahmen, wie die
Förderung des Radverkehrs, die Umstellung
auf Elektromobilität oder den Umbau des
Fernwärmenetzes.
Für den Klima-Fahrplan für Altona sollen nun
möglichst viele Projekte entwickelt werden,

die durch Akteur*innen und Institutionen
im Bezirk Altona verwirklicht werden
können. Bis zum Spätsommer diskutieren
deshalb
Fachleute
und
engagierte
Bürger*innen in verschiedenen Foren (u. a.
Klima-Werkstätten siehe S. 6), über Ziele,
Projektideen und deren Umsetzung in drei
Handlungsfeldern: (siehe Kasten unten)

DIE HANDLUNGSFELDER
• Klimaschutz im Haushalt und
nachhaltiger Konsum
• Klimaschutz in der Stadtentwicklung, z.B.
- Klimafreundliche neue Gebäude
und Quartiere
- Qualitätsvolle Entwicklung
des Gebäudebestandes

- Nutzung erneuerbarer Energien
- Klimafreundliche Mobilität
- Nachhaltige Wirtschaft & Green Economy
- Abfall- und Kreislaufwirtschaft
- Klimaanpassung & Stadtgrün
• Klimafreundliches Handeln
der öffentlichen Hand

KLIMAMODELLQUARTIER OP’N HAINHOLT
Energetisches Konzept für den
gesamten Lebenszyklus der Häuser

AKTUELLE
KLIMA-PROJEKTE
IN ALTONA

FIRSTMOVER.HAMBURG
Carsharing-Stationen kombiniert
mit Scooter-, Fahrrad- und
Lastenfahrrad-Sharing

LASTENRAD KLARA:
Kostenloser Verleih für alle

ENERGIEWENDE IM HAFEN:
Landstromanlage mit Ökostrom
für Kreuzfahrtschiffe

REFILL STATIONEN:
Kostenlos Leitungswasser nachfüllen
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WAS T U N S I E
FUR DEN
K L I M ASC H U TZ ?
Arne Hansen, 49
„Mein Beitrag für den Klimaschutz
besteht darin, meine beruflich bedingten
Flugreisen zu kompensieren und somit
Klimaschutzprojekte zu unterstützen.“

Madelaine Zühlsdorf, 44
„Also ich versuche auf jeden Fall in
meinem privaten Umfeld, aber auch, was
das arbeitstechnische betrifft, zu gucken,
dass ich möglichst wenige Verpackungen
verwende. Ich prüfe, ob die Sachen
nachhaltig sind, wo sie angebaut werden,
und ob sie aus der Region kommen. Also
zum Beispiel, wenn es um Obst, Gemüse und
allgemein um Lebensmittel geht. Das sind so
die Sachen, die ich jetzt umsetzen kann.“

Gina Voigt, 19
„Für den Klimaschutz versuche ich, so gut
wie es geht, Flugreisen zu vermeiden und
längere Strecken mit der Bahn zu fahren.
Sonst achte ich darauf, dass ich z. B. Obst
und Gemüse aus der Region kaufe, immer
meinen
eigenen
Coffee-to-go-Becher
dabeihabe und seit neuestem bin ich auch
bei Car2Go angemeldet.“

Thomas Meyer, 29
„Wir
haben
unsere
Wohnung
auf
Ökostrom umgestellt und ich spende an
Wiederaufforstungsprojekte.“

Wiebke Hartmann, 29
„Ich
benutze
zum
Beispiel
keine
Plastikflaschen, sondern trinke ausschließlich Leitungswasser. Dann kaufe ich nur
das, was ich brauche, damit ich nicht so viel
wegschmeißen muss und wenn Portionen
zum Beispiel übrigbleiben, dann verwerte
ich die wieder, damit ich auch da nichts
wegschmeißen muss.“

Stefan Behr
Nachhaltigkeitsbeauftragter der Grundschule Sternschanze, Energiesparmeister
Hamburg 2018: „An unserer Schule
können alle günstig Akkus kaufen (1000
mal aufladbar!) und so die unsinnige
Batteriever(sch)wendung vermeiden. Und für
einen Transport steht der Schulgemeinschaft
unser LOLAmobil zur Verfügung.“

Carina Failenschmied, 28
„Für den Klimaschutz verzichten wir sehr
viel auf Verpackungsmüll. Also kaufen wir
viele Sachen ohne Verpackung, wenn es sich
vermeiden lässt. Außerdem haben wir kein
Auto, dafür fahren wir Fahrrad oder nutzen
die öffentlichen Verkehrsmittel.“

Janina Hohndorf, 37
„Ehrlich gesagt nicht viel dafür, aber auch
nicht viel dagegen. In meiner Familie, haben
wir zum Beispiel kein Auto. Wir machen
alles mit dem Fahrrad. Wir gucken, dass
wir möglichst wenig Müll machen. Ist immer
noch unglaublich viel, aber wir versuchen es
zu reduzieren. Ich wäre auch immer bereit,
meine Unterschriften für Petitionen zum
Thema Klimaschutz abzugeben.“

Gerhard Priebe, 83
„Ja, was soll man da groß tun? Ökostrom
habe ich und Fahrrad fahre ich auch. Ich bin
auch nicht dafür Erdbeeren im Winter zu
essen, das habe ich früher auch nicht gehabt
und brauche ich auch nicht und ich kaufe
auch keine Milch, die aus Süddeutschland
kommt.“

Laura Schloh, 24
„Ich versuche Wasser zu sparen, so gut es
geht. Sonst bin ich sehr für Mülltrennung
und für Recycling. Wenn ich kann, vermeide
ich definitiv alle Plastiktüten jeder Art,
also nehme ich immer zum Einkaufen die
eigenen Taschen mit. Ich fahre selten in den
Urlaub, und wenn nutze ich die öffentlichen
Verkehrsmittel oder teile mir ein Auto.“

Johannes Wegner, 20
„Ich versuche meinen Beitrag zu leisten,
indem ich möglichst bei nachhaltigen
Modelabels einkaufe oder eben SecondHand. Außerdem fahre ich fast immer mit
dem Fahrrad.“
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Nora Kiersig, 22
„Ich habe kein Auto, wenn ich mal eins
brauche, nutze ich Car-Sharing oder leihe
mir eins von Bekannten.“

Johanna Fink, Cities4People
„Die Themen Verkehr und Mobilität sind
sehr wichtig für Altona. Wie können die
Mobilitätsbedürfnisse von Bewohner*Innen
nachhaltig und umweltfreundlich bedient
werden? Mit dem Projekt Cities4People
versuchen wir, neue Lösungen für die urbane
Mobilität zu entwickeln.“

Helmut Adwiraah,
Averdung Ingenieurgesellschaft
„Im Bahrenfelder Luthergarten (BaLuGa)
bauen wir in der Stadt gemeinschaftlich
Gemüse nach Permakultur-Prinzipien an. Das
bedeutet, dass wir versuchen, nachhaltige
Kreisläufe zu schaffen, die möglichst weniger
Eingriffe und Ressourcen bedürfen und die
aktuellen sowie zukünftigen Bedürfnisse von
Tieren, Pflanzen und Menschen gleichwertig
berücksichtigen.“

Jan Schierhorn,
Das Geld hängt an den Bäumen
„Umwelt- und Klimaschutz: Eines der
Grundprinzipien von „Das Geld hängt an
den Bäumen. Wir pflanzen Bäume und
machen Saft aus ungenutzten Ressourcen
um unseren ökologischen Fingerabdruck zu
optimieren.“

Paula Weber, KEBAP
„KEBAP ist Multiplikator für Weltverbesserungs-Wissen und -Ideen. Was beim
Klimaschutz deutlich wird: Alle tragen ihren
Teil zum Ganzen bei, zur Verschlechterung
und zur Besserung. Deswegen ist es wichtig,
dass sich das Bewusstsein verbreitet: Jede*r
zählt.“

Stephanie Wiermann, Refill
„Plastikmüll
ist
eine
der
großen
Bedrohungen unserer Zeit. In allen Läden
mit Refill Aufkleber kann man kostenfrei
Leitungswasser
in
die
mitgebrachte,
wiederverwendbare Wasserflasche füllen. So
vermeidet man eine Menge Plastikflaschen.“

Bastian Muschke und Bastian Senger, Caté
„Mit unserem Projekt und Produkt
Caté wollen wir die Kaffeewirtschaft
revolutionieren und die Nachhaltigkeit
auf Kaffeefarmen verbessern. Um das zu
erreichen, verwenden wir die Kaffeefrucht,
die ein Ernterest des Kaffeeanbaus ist, für
unser Erfrischungsgetränk mit viel Koffein.“

Roman Witt, el Rojito e.V.
„Nachhaltigkeit fängt bei uns bei den
Prozudent*innen des Kaffeeanbaus an.
Wir legen Wert auf Bio-Anbau. Unseren
Kaffee transportieren wir zudem mit
unseren Lastenfahrrädern. In unserem
Café in Ottensen verzichten wir auf den
Einsatz von Einwegbechern - und haben auf
das Mehrwegbecher-Pfandsystem Recup
umgestellt.“

Björn Hansen, Morgenwelt
„Ich schaffe Anlässe, im Rahmen derer
die Gäste spielerisch, aber nachdrücklich
für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
sensibilisiert werden.“

Helga Hauffe, 79
„Ich habe schon länger kein Auto mehr und
fahre Fahrrad.“

Der KlimaKlub bringt Altonas Klima-Köpfe zusammen
Ein klimafreundlicheres Altona kann nur
erreicht werden, wenn sich viele Aktive in
Altona für das Thema stark machen. Mit dem
KlimaKlub initiiert STADTKLIMA ALTONA ein
Netzwerk für alle, die sich in Initiativen und
Institutionen, in Unternehmen und Startups, in Politik und Verwaltung oder privat

für Nachhaltigkeit in Altona einsetzen. Der
KlimaKlub bringt Ideen und Köpfe in Altona
zusammen, um innovative Ansätze für mehr
Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu stärken.
Das erste Netzwerk-Treffen findet im
September 2018 statt. Wer sich langfristig
in dem Netzwerk für mehr Klimaschutz in

Altona einsetzen möchte, meldet sich per
Mail unter stadtklima-altona@zebau.de oder
telefonisch unter 040 380 38 428 (Zentrum
für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt
GmbH).

KLIMA-WERKSTATT

Nachhaltige Ideen entwickeln:
DIE KLIMA-WERKSTÄTTEN
In drei Klima-Werkstätten entwickeln engagierte Bürger*innen
und Expert*innen Projekt-Ideen für den Klima-Fahrplan Altona.
„Zu den Klima-Werkstätten kommen Menschen, denen der
Klimaschutz in Altona am Herzen liegt“, sagt Jan Gerbitz von der
Energieagentur ZEBAU (Zentrum für Energie, Bauen, Architektur
und Umwelt), der die insgesamt drei Veranstaltungen organisiert
und moderiert. Rund 75 Aktive diskutierten in der ersten KlimaWerkstatt im März 2018 mit Vertreter*innen des Bezirksamtes
sowie Fachleuten an Thementischen intensiv über klimafreundliche
Ansätze in den Bereichen Energieversorgung (u. a. Stärkung von
Solarthermie und Photovoltaik), Wohnen und Haushalt, Mobilität
(u. a. Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur), Konsum und Abfall (u. a.
Optimierung der Abfalltrennung und Kauf unverpackter Waren)
sowie Natur und Freiraum (u. a. Grün-Erhalt und Begrünung von
Dächern und Fassaden).
Die Ergebnisse der Klima-Werkstätten (Dokumentation und
Präsentation auf www.stadtklima-altona.de) fließen in die
Ausarbeitung des Klima-Fahrplans ein.

Kommen Sie zur zweiten Klima-Werkstatt.
Hier werden aus Ideen und Anregungen konkrete Projekt-Ideen entwickelt:

2. KLIMA-WERKSTATT
Montag, 25.06.2018, 18.30 Uhr
Louise Schroeder Schule, Thedestraße 100, 22767 Hamburg.
Die dritte Klima-Werkstatt findet am Mittwoch, dem 26. September 2018 statt.

Rund 250 Wünsche für Altona
Große Resonanz auf erste Beteiligungsphase
In der ersten Beteiligungsphase vom 25. Januar bis zum 23. Februar
2018 wurden online (www.stadtklima-altona.de), postalisch und
an Aktions-Ständen im MERCADO, auf dem Heldenmarkt, im
Elbeeinkaufszentrum und im Lurup-Center rund 250 Wünsche
für mehr Klimaschutz im Bezirk Altona eingereicht. 97 Beiträge
bezogen sich auf das Thema Mobilität, 34 auf das Thema Natur
und Freiraum, 29 auf vorbildliche Klimaprojekte und 22 auf das
Thema Energieversorgung. Dabei wurden der Radverkehr, der ÖPNV
sowie die Neuanpflanzung und Pflege von Frei- und Grünflächen
besonders oft thematisiert. Die meisten Ideen-Geber*innen kamen
aus den Stadtteilen Ottensen, Altona-Nord sowie Altona-Altstadt.
Die Beiträge können auch weiterhin auf www.stadtklima-altona.de
eingesehen werden. Alle Anregungen fließen in die weitere Diskussion
und Ausarbeitung des Klimaschutzkonzeptes ein.

Mobilität
Natur & Freiraum
Projekte
Energie
Sonstiges
Konsum
Wohnen
Wirtschaft
Freizeit
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STADTKLIMA ALTONA auf der altonale
Am 16. und 17. Juni 2018 von 10 bis 18 Uhr informiert
das STADTKLIMA-TEAM mit dem Lastenrad auf der
diesjährigen altonale über das Projekt. Wer Ideen
oder Anregungen loswerden möchte: Einfach vorbei
kommen. Unser Team freut sich.

INTERVIEW

altonale goes green

Lena Hansen:
Projektleitung
altonale goes green

Heike Gronholz:
Geschäftsführung
altonale GmbH

Was tut die altonale, um eine nachhaltige
Veranstaltung zu sein?
„Seit 2011 bemühen wir uns im Rahmen
der Projektlinie altonale goes green um die
nachhaltige Ausgestaltung der altonale.
Damit wollen wir die altonale systematisch
nachhaltiger gestalten und ein Modell für
nachhaltige Veranstaltungen in Hamburg
schaffen. Ein übergreifender Ansatz, der
die interne Struktur der Kulturorganisation
altonale und die für Besucher*innen
sichtbaren Angebote betrifft. Das betrifft
bei uns z. B. Logistikthemen, wie Stromund Wasserverbrauch oder Müllaufkommen
und -entsorgung. Sehr stark konzentrieren
wir uns auch auf soziale Themen und
Programmpunkte,
die
unterschiedliche
Organisationen, Initiativen und Unternehmen
in den Fragen nach einem nachhaltigen
Leben in Hamburg zusammenführen.“
Wie wird Ihr Engagement angenommen und
wahrgenommen?
„Es zeichnet sich ab, dass das Interesse und
die Akzeptanz steigen, je intensiver wir ein
Erlebnis transportieren – also das Abstrakte
in etwas Konkretes übersetzen. Deswegen
ist Kultur so gut geeignet, um Aspekte
von Nachhaltigkeit zu kommunizieren.
Natürlich gibt es sowohl intern als auch
extern manchmal Skepsis gegenüber
Veränderungsprozessen.
Nachhaltigkeit
muss man lernen und vermutlich lernt man
auch nie aus. Wir wollen den Menschen
durch unser Programm dabei helfen.
Durch die Gründung des Netzwerks Green
Events Hamburg erleben wir auch, dass das
Interesse an nachhaltigen Veranstaltungen
in Hamburg allgemein hoch ist. Wir merken,
dass die Politik, Vereine und öffentliche

und
private
Unternehmen
aus
der
Veranstaltungsbranche interessiert sind, sich
zu dem Thema auszutauschen. Das betrifft
Clubs, Open Airs und Veranstaltungen
im öffentlichen Raum und wir finden das
natürlich richtig gut, wenn sich viele für das
Thema interessieren, Ideen sammeln und
sukzessiv auf nachhaltige Energieversorgung,
Gastrokonzepte,
Müllvermeidung
und
inklusive Ansätze umstellen.“

Was, glauben Sie, kann in Altona durch die
Zukunftsinitiative erreicht werden?
„Das
partizipative
Format
der
Zukunftsinitiative finden wir gut und so
arbeiten wir auch. Viele einzubeziehen,
macht zwar Prozesse manchmal etwas zäher,
führt aber letztendlich zu den solideren,
nachhaltigeren Lösungen, wo Einbeziehung
wirklich ernst gemeint ist.“

Was liegt Ihren Besucher*innen besonders
am Herzen?
„Unser Eindruck ist, dass die Menschen vor
allem eine entspannte Zeit haben wollen. Je
unangestrengter Themen vermittelt werden,
desto mehr Bereitschaft gibt es, sich auf
Neues einzulassen.

Was wünschen Sie sich konkret für den
Klimaschutzplan Altona?
„Uns interessieren besonders Formate, die
auch im öffentlichen Raum wirksam werden
können. Denn solche Formate könnten wir
auch in unserem Portfolio aufnehmen. Das
könnten z. B. Ausstellungen und KreativWorkshops sein.

Wir bringen Menschen in Kontakt und
stärken den Austausch. Speziell für das
Thema Nachhaltigkeit gibt es dieses Jahr
bei uns ein neues Format: das altonale
vvisionAIR findet zum Festivalwochenende
auf
der
Christianswiese
zwischen
Rathaus und Kirche statt. Hier kann man
einfach abhängen und Crêpes essen, im
Workshopzelt diskutieren, sein Handy am
mobilen Windrad laden oder bei UpcyclingWorkshops selber etwas produzieren.“

Wichtig ist auch, über den rechtlichen
Kontext
von
Klimaschutzmaßnahmen
zu informieren. Zum Beispiel, inwiefern
Bürger und Bürgerinnen Solarpanele an
ihren Balkonen installieren und Strom für
den eigenen Verbrauch selber produzieren
dürfen. Konkrete Ansätze und komprimiert
zusammengefasste relevante Infos sind
besonders gut, um viele Menschen in
den
Klimaschutz
einzubeziehen
und
Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren.“

Sie haben Ihr Konzept für die „Grüne Meile“
verändert - was ist neu?
„Auf der Grünen Meile haben sich bisher
Vereine und Initiativen präsentiert, die
ökologische
Schwerpunkte
aufgreifen.
Nachhaltige Entwicklung umfasst aber auch
soziale und ökonomische Perspektiven.
„Grüne Meile“ repräsentiert für uns nicht
mehr den Zeitgeist und den integrativen
Anspruch von Nachhaltigkeit, den auch die
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen
aufgreifen. Bei unserem neuen Format
altonale vvisionAIR geht es um nachhaltige
Lebensstile. Die Vereine, die früher auf
der „Grünen Meile“ standen, konnten sich
aussuchen, ob sie in die allgemeinere
Vereinsmeile „Buntes Altona“ umziehen
möchten oder auf der Aktionsfläche
altonale-vvisionAIR über ihre Themen
informieren möchten.“

Was kann jede*r tun, um die Umwelt
zu schonen – was ist Ihr persönlicher
Nachhaltigkeitstipp?
„Auf jeden Fall, den persönlichen Konsum
zu reflektieren und genau zu überlegen, was
man wirklich braucht. Dinge, die kaputt sind,
kann man oft reparieren oder daraus etwas
Neues zu machen, auch wenn der Neukauf
manchmal einfacher und billiger erscheint.
Das bringt Spaß, man lernt oft etwas Neues
dabei und kann auch noch Ressourcen
schonen.
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Ein anderes Herzensthema ist Mobilität
– durch Fahrrad fahren kann man auch
ganz viel Gutes auf einmal tun: z. B. das
Klima schonen, die Muskeln trainieren
und gleichzeitig noch neue Wege in der
Nachbarschaft erkunden.“

TIPPS

ENERGIESPAREN IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

KAFFEE-GENUSS OHNE MÜLL

Sie möchten wissen, wie sie im eigenen Haushalt oder im Eigenheim
Energie einsparen und dafür Fördermittel in Anspruch nehmen
können? Hier einige hilfreiche Informationen:

Viel zu lange wurde Kaffeegenuss durch die Kultur des
To-Go-Konsums für die Umwelt zum Problem.

Einen guten Überblick über zahlreiche Beratungs- und
Förderangebote bietet die Seite „Geld für Klimaschutz“ der Stadt
Hamburg (www.hamburg.de/geld-fuer-klimaschutz/).

Hamburg will diese Becherflut reduzieren. Um einen Beitrag
zur Müllvermeidung zu erzielen, haben sich Kaffeeanbieter in
Hamburg zur Allianz „KEHR.WIEDER“ zusammengeschlossen.
Ab sofort erhalten Kunden in den teilnehmenden Geschäften
einen Rabatt auf ihren Coffee-to-Go, wenn sie ihren eigenen
Mehrwegbecher befüllen lassen. Die 256 Filialen in ganz Hamburg
sind zu erkennen an einem Aufkleber mit dem Kampagnen-Logo.
Außerdem können diese im Internet unter www.hamburg.de/
kehrwieder/ gefunden werden.

Sie wollen sich telefonisch beraten lassen? Die Energie- und
Klimahotline der Verbraucherzentrale Hamburg bietet unter
(040) 248 32-250 kostenlose Telefonberatungen an. Die
Verbraucherzentrale hält außerdem zahlreiche unterschiedliche
persönliche Beratungsangebote bereit (www.vzhh.de/).
Im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes Altona bietet
die ZEBAU GmbH in Kooperation mit der Verbraucherzentrale
Hamburg die Durchführung von Gebäude-Checks für
Eigenheimbesitzer aus Altona an. Die ersten 10 Checks sind
kostenfrei. Es zählt die Reihenfolge der Anmeldungen. Melden Sie
sich bei uns unter stadtklima-altona@zebau.de.

Zusätzlich wurde vor wenigen Wochen „RECUP“, ein Pfand- und
Rücknahmesystem mit einem einheitlichen Becher gestartet.
Hierbei können die Becher bei allen teilnehmenden Partner*innen
zurückgegeben werden. Teilnehmende Cafés finden Sie einfach in
der App oder unter: www.recup.de.
Ihr Café ist noch nicht dabei? Dann sprechen Sie Ihre*n
Bäcker*in, Caféhaus- oder Kioskbetreiber*in an und weisen sie/
ihn auf die beiden Systeme hin.

Erhalten Sie Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Wohngeld? Mit
Tipps des kostenlosen Stromspar-Checks des Caritasverbands
können Sie Ihre Strom- und Wasserkosten deutlich senken (Infotel.:
040 180 464 22).
Das EnergieBauZentrum Hamburg bietet privaten und
gewerblichen Immobilieneigentümern und zukünftigen Bauherren
in den Räumen des Elbcampus in Hamburg-Harburg eine
kostenlose Erstberatung zur energetischen Gebäudeoptimierung
an. Hier können Sie sich auch von den Mitarbeitern des
SolarZentrums Hamburg über Möglichkeiten der solaren Nutzung
beraten lassen (www.energiebauzentrum.de).

WAS IST EIN INTEGRIERTES KLIMASCHUTZKONZEPT (IKK)?
Integrierte Klimaschutzkonzepte (IKK) sind kommunale Energiekonzepte, die vom Bund gefördert und von Öffentlichkeitsarbeit
und Bürgerbeteiligung begleitet werden. Mit den IKK sollen
Projekte identifiziert werden, die das Erreichen der nationalen
Klimaschutzziele ermöglichen. Zudem sollen sie den Klimaschutz
im kommunalen Handeln verankern. Die Projekte werden auf Basis
einer intensiven Bestandsanalyse für alle klimarelevanten Bereiche
erarbeitet. Gefördert wird das Konzept durch eine Zuwendung aus
Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung
(Förderkennzeichen: 03K05375). Mit der Klimaschutzinitiative initiiert
und fördert das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag

zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme
und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten
ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten
Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist
Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu
einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren
Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen,
Kommunen oder Bildungseinrichtungen.
Zudem wird das Projekt durch die Stadt Hamburg unterstützt und
mit Mitteln der Leitstelle Klimaschutz der Behörde für Umwelt und
Energie gefördert.

KONTAKT

BILDNACHWEISE

ZEBAU
Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH
Telefon: 040 3803840, Mail: stadtklima-altona@zebau.de
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