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Auftraggeber:

Energieeffizienz und PV in den bezirkseigenen Liegenschaften etablieren

Oft ist es wirksamer für den Klimaschutz, viele Gebäu-

Als Bezirksamt werden wir mit gutem Beispiel bei unse-

im Bezirk Wandsbek. Etwa 70 % unserer Gebäude wur-

oder Erdöl. Beides sind fossile Energieträger. Werden

de gemeinsam mit Wärme zu versorgen. Das geht über

ren eigenen Gebäuden vorangehen. Wir möchten, dass sie

den bereits vor der ersten Wärmeschutzverordnung im

sie in Wärme umgewandelt, setzen sie klimaschädliche

Wärmenetze. Sie erzeugen Warmwasser zentral an einer

weniger Energie verbrauchen und klimafreundliche Wär-

Jahr 1977 erbaut. Sind sie unsaniert, benötigen sie im

Treibhausgase frei. Im Moment macht das fast die Hälf-

Stelle und transportieren es von dort aus direkt in Ihre

me zum Heizen nutzen. Wo dies geht, werden sie sogar

Winter mehr Energie, um gemütlich zu sein. Im Sommer

te der gesamten Treibhausgase im Bezirk aus. Um das

Wohnung. Einige Teile des Bezirks werden schon über

Strom auf den Dächern erzeugen. Nach und nach sollen

heizen sie sich oftmals schneller auf. Wenn wir unsere

Klima zu schützen, wollen wir unsere Wärme in Zukunft

Wärmenetze versorgt. Wir gehen in die Quartiere und

unsere öffentlichen Gebäude alle zu Vorbildern werden.

Gebäude im Bezirk sanieren, reicht schon eine geringe

klimafreundlicher erzeugen. Klimafreundlicher heißt, wir

entwickeln dort gemeinsam Lösungen für neue oder grö-

Energiemenge für das Heizen, Lüften und die Warm-

nutzen erneuerbare Energien, wie Holz oder Sonnen-

ßere Netze. Unser Ziel ist es, klimafreundliche und lang-

wasserbereitung aus. Wir schenken ihnen ein zweites

ergie oder auch Wärme aus Gewerbe und Industrie, die

fristig bezahlbare Wärme zu erzeugen.

Leben und sparen gleichzeitig viel Energie und Geld ein.

dort nicht mehr gebraucht wird.

Die Kofinanzierung, zur Deckung des Eigenanteils, wurde von der Behörde für Umwelt und Energie, Leitstelle Klima,
übernommen.

Förderkennzeichen: 03K09445
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Radverkehr fördern
Gefördert durch:

Carsharing fördern
Bezirklichen Fuhrpark klimafreundlich gestalten
Flanierquartiere ermöglichen
Nachhaltige Mobilität in öffentlichen Einrichtungen, Stadtteil- und Kulturzentren fördern
Parkraummanagement intensivieren

künftig schnell und sicher ins Hamburger Stadtzentrum.

Vorbild werden wir in mehreren Stadtteilen Flanierquar-

steht mehr Platz für sichere Radwege, Spiel-, Grün- und

ist besonders klimafreundlich. Das Auto sollte öfter

Wir werden das StadtRad weiter ausbauen, um auch Quer-

tiere einrichten. Hier können Sie erleben, wie schön es

Erholungsflächen direkt vor der Haustür.

stehen bleiben. Damit dies künftig noch leichter und

verbindungen zu ermöglichen. Und wir werden bezirksweit

sein kann, wieder mehr Platz zum Flanieren, Spielen oder

sicherer wird, schaffen wir ein durchgängiges Wege-

den Ausbau des Carsharing-Angebots unterstützen. Die

sich Begegnen zu haben.

netz aus Fuß- und Radwegen. Wer weite Wege zurück-

Idee: An festen Stationen in Ihrem Quartier oder bei Ihrem

legt, muss Bus und Bahn künftig noch besser zu Fuß

Arbeitgeber können Sie künftig ein Auto ausleihen.

AUF EINEN BLICK

Unser Klimaschutzmanagement wird öffentliche Einrichtungen, Stadtteil- und Kultureinrichtungen dabei unter-

Dort wo besonders viele Wandsbeker*innen die Straßen

stützen, Ihre eigenen Wege bei der klimafreundlichen

nutzen, wollen wir den Aufenthalt verbessern. Wir wer-

Mobilität zu gehen. Das Ziel ist, dass Mitarbeiter*innen

Für breitere Fuß- und Radwege, mehr StadtRad- und Car-

den daran arbeiten, mehr Parkzonen für Anwohner*in-

und Besucher*innen zukünftig möglichst ressourcen-

Wir werden mehr Angebote für eine klimafreund-

sharing-Stationen brauchen wir Platz. Klimafreundliche

nen zu schaffen, um die Parkplatzsuche zu vereinfachen.

schonend anreisen können.

liche Mobilität im Bezirk schaffen. Über gut ausgebaute

Mobilität heißt daher auch, die Straße neu aufzuteilen.

Große Parkplätze im Quartier sollen langfristig attrakti-

Velorouten gelangen Sie von den äußeren Stadtteilen

Ottensen macht Platz hat es vorgemacht – nach diesem

ver werden als das Parken am Straßenrand. Dadurch ent-

s1
s2
s3

STADTRAUM

Das Integrierte Klimaschutzkonzept für den Bezirk Hamburg-Wandsbek wurde durch das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Mit
der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit dem Jahr 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.

Bearbeitungszeitraum: 01.02.2019 bis 30.04.2020

Rad, Bus oder Bahn zu fahren – oder zu Fuß zu gehen –

oder mit dem Fahrrad erreichen können.

Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft
Martin-Kremmer-Str. 12, 45327 Essen

Ausgewählte Maßnahme – Kulturzentrum Bürgerhaus in Meiendorf

Noch immer heizen wir hauptsächlich mit Erdgas

KLIMAFREUNDLICH, SICHER UND BEQUEM VON A NACH B

motum GmbH Präsentationsdesign und Kommunikationskonzepte
Königstr. 30, 22767 Hamburg

Klimafreundliche, leitungsgebundene Wärmeversorgung in Bestandsquartieren ausbauen

Rund ein Drittel aller Hamburger Wohngebäude stehen

MOBILITÄT

Auftragnehmer: Dr.-Ing. Manuel Gottschick
Osterstraße 124, 20255 Hamburg

Wandsbeker Klimaschutzstandard einführen

ENERGIE EINSPAREN, KLIMAFREUNDLICH ERZEUGEN UND VERTEILEN

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Wandsbek
Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt
Schloßgarten 9, 22041 Hamburg

Straßenräume und öffentliche Freiräume zukunftsfähig machen
Klimaschutz in Quartieren der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE) fördern
Wandsbeker Gewerbegebiete klimafreundlicher gestalten

GUTES KLIMA IM ÖFFENTLICHEN RAUM PLANEN, (MIT)GESTALTEN UND UNTERSTÜTZEN

attraktiver machen.

chend ab. Das muss sich ändern. Wir werden unsere

Erzeugung erneuerbarer Energien soll langfristig überall

Sanierungsmanager*innen sprechen gezielt die Gebäu-

Chancen bei Neugestaltungen daher noch besser nut-

selbstverständlich werden. Besonders in den Quartieren

deeigentümer*innen und Wohnungsunternehmen an und

Wir werden bei uns im Bezirk künftig noch stärker fach-

zen und Flächen wasserdurchlässiger sowie grüner zu

der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE) gibt es viele

unterstützen sie bei der Umsetzung.

übergreifend zusammenarbeiten müssen, um unsere

gestalten. Wir wollen unsere Quartiere besser für län-

Potenziale für den Klimaschutz. Diese werden wir künftig

gere heiße Phasen und tropischen Platzregen rüsten.

noch besser nutzen.

Seien Sie mit dabei und hinterlassen Sie Ihren Fingerabdruck für GUTES KLIMA!
Wir brauchen alle Wandsbekerinnen und Wandsbeker, damit GUTES KLIMA gelingt.
Wir nutzen unsere Gestaltungsspielräume als Bezirksamt, um den Klimaschutz im Bezirk voranzubringen.

chen. GUTES KLIMA zu schaffen, ist ein Prozess. Diesen

kommen, wie zum Beispiel in Gewerbegebieten, gibt es

Prozess müssen wir gemeinsam erlernen.

motivieren und unterstützen. Über verschiedene Medien werden wir über Erfolge und Misserfolge sowie

Dort wo viele Unternehmen auf engem Raum zusammen-

Aktionen berichten.

Wir wollen GUTES KLIMA überall im Bezirk.

Stadträume klimafreundlich und widerstandsfähig zu ma-

schutzkonzepts wesentlich. Wir werden in die Stadtteile kommen und Mitstreiter*innen für GUTES KLIMA
Das fünfte Handlungsfeld Kommunikation und Akteursbeteiligung unterstützt die Umsetzung des KlimaViele Klimaschutzthemen kommen hier zusammen.
Mit dem dritten Handlungsfeld Stadtraum setzen wir uns für GUTES KLIMA im öffentlichen Raum ein.
Aktiv für GUTES KLIMA vor Ort in den Stadtteilen sein
Durch Medien informieren und zum Mitmachen aufrufen
Klimaschutzmanagement sichtbar machen und auszeichnen
Parkraummanagement intensivieren

Möglichst viele Wandsbeker*innen möchten wir zum

Das Klimaschutzmanagement wird Ihre erste An-

Um Sie auf dem Laufenden zu halten, werden wir

den anderen Bezirken aus und lernen voneinander. Wer

Mitmachen motivieren. Dafür gehen wir in die Quar-

laufstelle für Fragen und Ideen sein. Es wird Sie unter-

unseren Klimaschutzauftritt auf der Bezirksseite

sich für den Klimaschutz einsetzt, soll künftig für sein

tiere und suchen Mitstreiter*innen vor Ort. Online auf

stützen, die richtigen Ansprechpartner*innen zu finden.

www.hamburg.de/wandsbek/klimaschutz weiterent-

Engagement belohnt werden. Dafür werden wir Wett-

unserer Internetseite und bei Twitter berichten wir

Das Klimaschutzmanagement ist bei Ihnen vor Ort aktiv

wickeln. Die Projektgalerie zeigt Ihnen gute Beispiele

bewerbe und Auszeichnungen entwickeln. Sie werden bei

über den Stand der Umsetzung. Dabei sind wir auf Ihre

und bringt sich über die altbewährten Treffen, Sitzungen

von Projekten, die bereits bei uns im Bezirk umgesetzt

Twitter (#BAWandsbek) und auf der Internetseite bewor-

Hilfe angewiesen – tragen Sie gute Beispiele weiter.

und Arbeitskreise ein. Ihre Ideen sind wertvoll und sollen

worden sind. Nutzen Sie die Chance, sich zu vernetzen

ben. Seien auch Sie mit dabei und hinterlassen Sie Ihren

nicht verloren gehen, auch wenn wir nicht alle und nicht

und voneinander zu lernen. Wir stehen als Bezirk mit dem

Fingerabdruck für GUTES KLIMA!

alle auf einmal umsetzen können.

Klimaschutz nicht allein da. Wir tauschen uns intensiv mit

DARUM GEHT ES:

Bezirksamtsintern informieren und motivieren

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Klimaschutzmanagement einrichten

Grußwort

FÜR DEN KLIMASCHUTZ VOR ORT
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Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, der sich unsere Gesellschaft aktuell stellen

wir jeden Tag GUTES KLIMA unterstützen.

Das Projekt

Ernährung und dem Recycling von Materialien können

Die Winter werden wärmer, die Winde stärker und die Sommer heißer – der Klimawandel ist bereits im

zeigen. Mit einem bewussten Konsum, klimafreundlicher

muss. Innovationen, veränderte Lebensweisen und auch Maß halten tragen wirksam zum Klima-

werden wir künftig stärker unterstützen.

schutz bei. Nur wenn es uns gelingt, die Erderwärmung zu begrenzen, werden wir unseren hohen

kann, werden wir gemeinsam mit den Veranstalter*innen

vollen Gange und in aller Munde. Doch wie können wir im Bezirk Wandsbek etwas für den Klimaschutz

Märkten und in Geschäften. Diese Vielfalt an Initiativen

Lebensstandard für nachfolgende Generationen erhalten können. In manchen Bereichen können wir

tine einen sogenannten Klimateller anbieten.

unseren Lebensstandard sogar noch verbessern. Mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept nimmt

statt Einweg und wenn neu, dann bitte klimafreundlich

zukunftsfähige und klimafreundliche Entwicklung ein.

machen, sondern gleichzeitig auch klimafreundlich sein

das Bezirksamt seine Verantwortung für den Klimaschutz im Bezirk wahr und setzt sich für eine

Mehrwegbechern oder unverpacktes Einkaufen auf

Wir haben untersucht, in welchen Verantwortungsbereichen wir mehr für den Klimaschutz tun

unser internes Recycling verbessern und in unserer Kan-

bekern genau diese Fragen gestellt und auf den Bezirk Wandsbek zugeschnittene Klimaschutzmaßnahmen

heute. Kurz gesagt: Weniger ist oft mehr, Mehrweg

können. Viele Wandsbekerinnen und Wandsbeker haben uns durch Informationen, Wünsche, Ideen und

auf Stadtteilfesten zu feiern. Wie das nicht nur Spaß

Kritik dabei unterstützt. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

das Weitergeben im Tauschhäuschen, die Nutzung von

entwickelt. Entstanden ist ein Integriertes Klimaschutzkonzept: Der Fahrplan für den Klimaschutz im

unserem Einkauf in Zukunft noch wichtiger. Wir werden

Bezirk für die kommenden Jahre!

Großenkel noch genauso gut leben können, wie wir

Entstanden ist ein Fahrplan für GUTES KLIMA. Der Fahrplan legt für die kommenden Jahre fest, wo

Bands anzuhören, Sportler*innen zuzujubeln oder

Der Klimaschutzfahrplan enthält maßgeschneiderte Maßnahmen für unser Bezirksamt, die Bezirksver-

parieren kaputter Gegenstände im Repair Café, durch

in 5 verschiedenen Bereichen:

gehen. Das heißt Nachhaltigkeitskriterien werden auch bei

wir als Bezirk am meisten für den Klimaschutz erreichen können. Er umfasst insgesamt 21 Maßnahmen

Herausforderung, so zu leben, dass unsere Enkel und

Im Handlungsfeld Gebäudeenergie wollen wir Energie einsparen, klimafreundlich erzeugen und verteilen.

statt. Die Wandsbeker*innen kommen zusammen, um

städtische Räume in den Fokus genommen. Hierzu zählen zum Beispiel öffentliche Plätze, Stadtteil-

klimafreundliche Lebensstile ein. Sei es durch das Re-

Wir gehen mit unseren eigenen Gebäuden mit gutem Beispiel voran.

zesse anschauen, um selbst mit gutem Beispiel voranzu-

zentren und Entwicklungsgebiete (RISE) sowie an-dere Räume, in denen Veränderungen anstehen oder

Klima belasten. Als Gesellschaft stehen wir vor der

Im Handlungsfeld Mobilität sind die Maßnahmen zusammengefasst, die klimafreundliche Mobilität im

Im ganzen Bezirk finden regelmäßig Veranstaltungen

angestoßen werden können.

Viele Wandsbeker*innen setzen sich bereits heute für

Alltag unterstützen und Flanierquartiere in Stadtteilzentren schaffen.

Wir werden zum einen unsere bezirksinternen Pro-

INFORMIEREN, MOTIVIEREN UND MITMACHEN –

der Verwaltung einrichten. Das Klimaschutzmanagement wird auch für Fragen und Ideen zur Verfügung

Unser Kaufverhalten bestimmt, wie wir Umwelt und

KOMMUNIKATION UND
AKTEURSBETEILIGUNG

klimafreundlicher. Über nachhaltige Veranstaltungen wollen wir den Klimaschutz auch bezirksweit

REDUZIEREN, QUERDENKEN UND ANDERS MACHEN

hergestellt und reparaturfreundlich.

Im Handlungsfeld Recycling, Konsum und Ernährung machen wir unsere bezirksinternen Prozesse

Nachhaltige Veranstaltungen fördern

stehen. Zögern Sie also nicht, dieses anzusprechen! Nur gemeinsam mit allen Akteuren und neuen Ideen

Initiativen der Kreislaufwirtschaft unterstützen

erlebbar machen.

Bezirksinterne Prozesse klimafreundlich gestalten

können wir den Klimaschutz im Bezirk Wandsbek voranbringen.

RECYCLING, KONSUM UND ERNÄHRUNG
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tun? Wie können wir die Lebensqualität im Bezirk weiter verbessern und möglichst alle Lebensbereiche

tätsbereich zusammen entwickelt werden. Sogenannte

klimafreundlich und zukunftsfähig gestalten? Wie können wir für ein gutes Klima im Bezirk Wandsbek

weit einfacher machen. Die effiziente Energienutzung und

sorgen?

flächen kühlen sich in Hitzephasen nicht mehr ausrei-

Unter dem Motto „WANDSBEK GUTES KLIMA“ wurden gemeinsam mit Wandsbekerinnen und Wands-

schutz zusammenschließt, kann seinen Standort noch

sammlung, Wandsbeker Unternehmen, Initiativen und die Wandsbekerinnen und Wandsbeker selbst.

Bündel von Maßnahmen aus dem Energie- und Mobili-

Unter anderem wurden die Handlungsfelder Energieerzeugung und -effizienz, Mobilität, Konsum sowie

Stück können wir so klimafreundliches Verhalten bezirks-

Mit den entwickelten Maßnahmen und Projekten tragen wir dazu bei, den Zielen des Hamburger Klimaplans

Folge: Regen kann nicht mehr versickern und Ober-

und den nationalen Klimaschutzzielen näher zu kommen. Gefördert wird das Integrierte Klimaschutz-

Energieversorgung, Mobilität – wer sich beim Klima-

konzept aus Bundes- und Landesmitteln. Um die Umsetzung des Klimaschutzfahrplans in den kommenden

konzept (KfW-Programm 432). Damit können komplexere

Jahren zu begleiten, werden wir im Laufe des Jahres 2020 außerdem ein Klimaschutzmanagement in

tiers- und Stadtteilentwicklung integrieren. Stück für

Lassen Sie uns gemeinsam für ein „GUTES KLIMA“ im Bezirk sorgen!

Gefahr, dass wir Oberflächen zu stark versiegeln. Die

Ihr

großes Potenzial für Innovationen. Energieerzeugung,

Thomas Ritzenhoff

Ein weiteres Werkzeug ist das energetische Quartiers-

Bezirksamtsleiter Wandsbek

Wir werden den Klimaschutz künftig in die Quar-

Bezirksamtsleiter
Thomas Ritzenhoff
Foto: Team Brandenburg

Unser Bezirk wächst weiter. Mancherorts besteht die
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ergie oder auch Wärme aus Gewerbe und Industrie, die

wasserbereitung aus. Wir schenken ihnen ein zweites

nutzen erneuerbare Energien, wie Holz oder Sonnen-

Energiemenge für das Heizen, Lüften und die Warm-

klimafreundlicher erzeugen. Klimafreundlicher heißt, wir

Gebäude im Bezirk sanieren, reicht schon eine geringe

Klima zu schützen, wollen wir unsere Wärme in Zukunft

heizen sie sich oftmals schneller auf. Wenn wir unsere

te der gesamten Treibhausgase im Bezirk aus. Um das

Winter mehr Energie, um gemütlich zu sein. Im Sommer

Treibhausgase frei. Im Moment macht das fast die Hälf-

Jahr 1977 erbaut. Sind sie unsaniert, benötigen sie im

sie in Wärme umgewandelt, setzen sie klimaschädliche

den bereits vor der ersten Wärmeschutzverordnung im

oder Erdöl. Beides sind fossile Energieträger. Werden

im Bezirk Wandsbek. Etwa 70 % unserer Gebäude wur-

Noch immer heizen wir hauptsächlich mit Erdgas

Rund ein Drittel aller Hamburger Wohngebäude stehen

Energieeffizienz und PV in den bezirkseigenen Liegenschaften etablieren

Als Bezirksamt werden wir mit gutem Beispiel bei unseren eigenen Gebäuden vorangehen. Wir möchten, dass sie
weniger Energie verbrauchen und klimafreundliche Wärme zum Heizen nutzen. Wo dies geht, werden sie sogar
Strom auf den Dächern erzeugen. Nach und nach sollen
unsere öffentlichen Gebäude alle zu Vorbildern werden.

Auftraggeber:

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Wandsbek
Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt
Schloßgarten 9, 22041 Hamburg

Auftragnehmer: Dr.-Ing. Manuel Gottschick
Osterstraße 124, 20255 Hamburg

Wandsbeker Klimaschutzstandard einführen

motum GmbH Präsentationsdesign und Kommunikationskonzepte
Königstr. 30, 22767 Hamburg

Klimafreundliche, leitungsgebundene Wärmeversorgung in Bestandsquartieren ausbauen

Oft ist es wirksamer für den Klimaschutz, viele Gebäude gemeinsam mit Wärme zu versorgen. Das geht über
Wärmenetze. Sie erzeugen Warmwasser zentral an einer
Stelle und transportieren es von dort aus direkt in Ihre
Wohnung. Einige Teile des Bezirks werden schon über
Wärmenetze versorgt. Wir gehen in die Quartiere und
entwickeln dort gemeinsam Lösungen für neue oder größere Netze. Unser Ziel ist es, klimafreundliche und lang-

Das Integrierte Klimaschutzkonzept für den Bezirk Hamburg-Wandsbek wurde durch das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Mit
der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit dem Jahr 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.
Die Kofinanzierung, zur Deckung des Eigenanteils, wurde von der Behörde für Umwelt und Energie, Leitstelle Klima,
übernommen.
Bearbeitungszeitraum: 01.02.2019 bis 30.04.2020

fristig bezahlbare Wärme zu erzeugen.
Förderkennzeichen: 03K09445
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Radverkehr fördern
Gefördert durch:

Carsharing fördern
Bezirklichen Fuhrpark klimafreundlich gestalten
Flanierquartiere ermöglichen
Nachhaltige Mobilität in öffentlichen Einrichtungen, Stadtteil- und Kulturzentren fördern
Parkraummanagement intensivieren

Dort wo besonders viele Wandsbeker*innen die Straßen

Arbeitgeber können Sie künftig ein Auto ausleihen.

legt, muss Bus und Bahn künftig noch besser zu Fuß

Idee: An festen Stationen in Ihrem Quartier oder bei Ihrem

netz aus Fuß- und Radwegen. Wer weite Wege zurück-

den Ausbau des Carsharing-Angebots unterstützen. Die

sicherer wird, schaffen wir ein durchgängiges Wege-

verbindungen zu ermöglichen. Und wir werden bezirksweit

stehen bleiben. Damit dies künftig noch leichter und

Wir werden das StadtRad weiter ausbauen, um auch Quer-

ist besonders klimafreundlich. Das Auto sollte öfter

künftig schnell und sicher ins Hamburger Stadtzentrum.

Rad, Bus oder Bahn zu fahren – oder zu Fuß zu gehen –

tiere einrichten. Hier können Sie erleben, wie schön es

steht mehr Platz für sichere Radwege, Spiel-, Grün- und
Erholungsflächen direkt vor der Haustür.

AUF EINEN BLICK

sein kann, wieder mehr Platz zum Flanieren, Spielen oder
sich Begegnen zu haben.

Unser Klimaschutzmanagement wird öffentliche Einrichtungen, Stadtteil- und Kultureinrichtungen dabei unterstützen, Ihre eigenen Wege bei der klimafreundlichen
Mobilität zu gehen. Das Ziel ist, dass Mitarbeiter*innen

Große Parkplätze im Quartier sollen langfristig attrakti-

Mobilität heißt daher auch, die Straße neu aufzuteilen.

liche Mobilität im Bezirk schaffen. Über gut ausgebaute

schonend anreisen können.

nen zu schaffen, um die Parkplatzsuche zu vereinfachen.

sharing-Stationen brauchen wir Platz. Klimafreundliche

Wir werden mehr Angebote für eine klimafreund-

und Besucher*innen zukünftig möglichst ressourcen-

den daran arbeiten, mehr Parkzonen für Anwohner*in-

Für breitere Fuß- und Radwege, mehr StadtRad- und Car-

STADTRAUM

Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft
Martin-Kremmer-Str. 12, 45327 Essen
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ENERGIE EINSPAREN, KLIMAFREUNDLICH ERZEUGEN UND VERTEILEN

dort nicht mehr gebraucht wird.

Leben und sparen gleichzeitig viel Energie und Geld ein.

MOBILITÄT

KLIMAFREUNDLICH, SICHER UND BEQUEM VON A NACH B

Vorbild werden wir in mehreren Stadtteilen Flanierquar-

nutzen, wollen wir den Aufenthalt verbessern. Wir wer-

oder mit dem Fahrrad erreichen können.

ver werden als das Parken am Straßenrand. Dadurch ent-

Ottensen macht Platz hat es vorgemacht – nach diesem

Velorouten gelangen Sie von den äußeren Stadtteilen
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Straßenräume und öffentliche Freiräume zukunftsfähig machen
Klimaschutz in Quartieren der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE) fördern
Wandsbeker Gewerbegebiete klimafreundlicher gestalten

GUTES KLIMA IM ÖFFENTLICHEN RAUM PLANEN, (MIT)GESTALTEN UND UNTERSTÜTZEN

Prozess müssen wir gemeinsam erlernen.

kommen, wie zum Beispiel in Gewerbegebieten, gibt es

Wir wollen GUTES KLIMA überall im Bezirk.

chen. GUTES KLIMA zu schaffen, ist ein Prozess. Diesen

Dort wo viele Unternehmen auf engem Raum zusammen-

noch besser nutzen.

gere heiße Phasen und tropischen Platzregen rüsten.

Potenziale für den Klimaschutz. Diese werden wir künftig

gestalten. Wir wollen unsere Quartiere besser für län-

der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE) gibt es viele

zen und Flächen wasserdurchlässiger sowie grüner zu

selbstverständlich werden. Besonders in den Quartieren

Chancen bei Neugestaltungen daher noch besser nut-

Erzeugung erneuerbarer Energien soll langfristig überall

chend ab. Das muss sich ändern. Wir werden unsere

weit einfacher machen. Die effiziente Energienutzung und

flächen kühlen sich in Hitzephasen nicht mehr ausrei-

Stück können wir so klimafreundliches Verhalten bezirks-

Folge: Regen kann nicht mehr versickern und Ober-

tiers- und Stadtteilentwicklung integrieren. Stück für

Gefahr, dass wir Oberflächen zu stark versiegeln. Die

Wir werden den Klimaschutz künftig in die Quar-

Unser Bezirk wächst weiter. Mancherorts besteht die

attraktiver machen.

tätsbereich zusammen entwickelt werden. Sogenannte

schutz zusammenschließt, kann seinen Standort noch

Bündel von Maßnahmen aus dem Energie- und Mobili-

Energieversorgung, Mobilität – wer sich beim Klima-

konzept (KfW-Programm 432). Damit können komplexere

großes Potenzial für Innovationen. Energieerzeugung,

Ein weiteres Werkzeug ist das energetische Quartiers-

Bezirksamtsleiter Wandsbek

Sanierungsmanager*innen sprechen gezielt die Gebäu-

Seien Sie mit dabei und hinterlassen Sie Ihren Fingerabdruck für GUTES KLIMA!
übergreifend zusammenarbeiten müssen, um unsere

unterstützen sie bei der Umsetzung.

Wir werden bei uns im Bezirk künftig noch stärker fach-

deeigentümer*innen und Wohnungsunternehmen an und

Stadträume klimafreundlich und widerstandsfähig zu ma-
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Bezirksinterne Prozesse klimafreundlich gestalten
Initiativen der Kreislaufwirtschaft unterstützen
Nachhaltige Veranstaltungen fördern

REDUZIEREN, QUERDENKEN UND ANDERS MACHEN

werden wir künftig stärker unterstützen.

hergestellt und reparaturfreundlich.

Märkten und in Geschäften. Diese Vielfalt an Initiativen

tine einen sogenannten Klimateller anbieten.

statt Einweg und wenn neu, dann bitte klimafreundlich

unser internes Recycling verbessern und in unserer Kan-

heute. Kurz gesagt: Weniger ist oft mehr, Mehrweg

unserem Einkauf in Zukunft noch wichtiger. Wir werden

Großenkel noch genauso gut leben können, wie wir

gehen. Das heißt Nachhaltigkeitskriterien werden auch bei

Herausforderung, so zu leben, dass unsere Enkel und

zesse anschauen, um selbst mit gutem Beispiel voranzu-

Klima belasten. Als Gesellschaft stehen wir vor der

Wir werden zum einen unsere bezirksinternen Pro-

Unser Kaufverhalten bestimmt, wie wir Umwelt und

Viele Wandsbeker*innen setzen sich bereits heute für
klimafreundliche Lebensstile ein. Sei es durch das Reparieren kaputter Gegenstände im Repair Café, durch
das Weitergeben im Tauschhäuschen, die Nutzung von
Mehrwegbechern oder unverpacktes Einkaufen auf

Im ganzen Bezirk finden regelmäßig Veranstaltungen
statt. Die Wandsbeker*innen kommen zusammen, um
Bands anzuhören, Sportler*innen zuzujubeln oder
auf Stadtteilfesten zu feiern. Wie das nicht nur Spaß
machen, sondern gleichzeitig auch klimafreundlich sein
kann, werden wir gemeinsam mit den Veranstalter*innen
zeigen. Mit einem bewussten Konsum, klimafreundlicher

Das Klimaschutzmanagement ist bei Ihnen vor Ort aktiv

unserer Internetseite und bei Twitter berichten wir

stützen, die richtigen Ansprechpartner*innen zu finden.

tiere und suchen Mitstreiter*innen vor Ort. Online auf

laufstelle für Fragen und Ideen sein. Es wird Sie unter-

Mitmachen motivieren. Dafür gehen wir in die Quar-

Das Klimaschutzmanagement wird Ihre erste An-

Möglichst viele Wandsbeker*innen möchten wir zum
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Klimaschutzmanagement einrichten
Bezirksamtsintern informieren und motivieren
Aktiv für GUTES KLIMA vor Ort in den Stadtteilen sein
Durch Medien informieren und zum Mitmachen aufrufen
Klimaschutzmanagement sichtbar machen und auszeichnen
Parkraummanagement intensivieren

Um Sie auf dem Laufenden zu halten, werden wir
unseren Klimaschutzauftritt auf der Bezirksseite
www.hamburg.de/wandsbek/klimaschutz weiterentwickeln. Die Projektgalerie zeigt Ihnen gute Beispiele
von Projekten, die bereits bei uns im Bezirk umgesetzt

den anderen Bezirken aus und lernen voneinander. Wer
sich für den Klimaschutz einsetzt, soll künftig für sein
Engagement belohnt werden. Dafür werden wir Wettbewerbe und Auszeichnungen entwickeln. Sie werden bei
Twitter (#BAWandsbek) und auf der Internetseite bewor-

Grußwort

und bringt sich über die altbewährten Treffen, Sitzungen

über den Stand der Umsetzung. Dabei sind wir auf Ihre

worden sind. Nutzen Sie die Chance, sich zu vernetzen
und voneinander zu lernen. Wir stehen als Bezirk mit dem

nicht verloren gehen, auch wenn wir nicht alle und nicht

Das Projekt

Ernährung und dem Recycling von Materialien können
wir jeden Tag GUTES KLIMA unterstützen.

KOMMUNIKATION UND
AKTEURSBETEILIGUNG
INFORMIEREN, MOTIVIEREN UND MITMACHEN –
FÜR DEN KLIMASCHUTZ VOR ORT

und Arbeitskreise ein. Ihre Ideen sind wertvoll und sollen

erlebbar machen.
Entstanden ist ein Fahrplan für GUTES KLIMA. Der Fahrplan legt für die kommenden Jahre fest, wo

Hilfe angewiesen – tragen Sie gute Beispiele weiter.

können wir den Klimaschutz im Bezirk Wandsbek voranbringen.
Der Klimaschutzfahrplan enthält maßgeschneiderte Maßnahmen für unser Bezirksamt, die Bezirksver-

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, der sich unsere Gesellschaft aktuell stellen

RECYCLING, KONSUM UND ERNÄHRUNG

Das fünfte Handlungsfeld Kommunikation und Akteursbeteiligung unterstützt die Umsetzung des Klimaklimafreundlicher. Über nachhaltige Veranstaltungen wollen wir den Klimaschutz auch bezirksweit
Wir gehen mit unseren eigenen Gebäuden mit gutem Beispiel voran.

Bezirk für die kommenden Jahre!

Lebensstandard für nachfolgende Generationen erhalten können. In manchen Bereichen können wir
muss. Innovationen, veränderte Lebensweisen und auch Maß halten tragen wirksam zum Klima-

Die Winter werden wärmer, die Winde stärker und die Sommer heißer – der Klimawandel ist bereits im

Klimaschutz nicht allein da. Wir tauschen uns intensiv mit

Thomas Ritzenhoff

motivieren und unterstützen. Über verschiedene Medien werden wir über Erfolge und Misserfolge sowie
schutzkonzepts wesentlich. Wir werden in die Stadtteile kommen und Mitstreiter*innen für GUTES KLIMA
Im Handlungsfeld Recycling, Konsum und Ernährung machen wir unsere bezirksinternen Prozesse

stehen. Zögern Sie also nicht, dieses anzusprechen! Nur gemeinsam mit allen Akteuren und neuen Ideen

Viele Klimaschutzthemen kommen hier zusammen.
Mit dem dritten Handlungsfeld Stadtraum setzen wir uns für GUTES KLIMA im öffentlichen Raum ein.
Im Handlungsfeld Mobilität sind die Maßnahmen zusammengefasst, die klimafreundliche Mobilität im
Im Handlungsfeld Gebäudeenergie wollen wir Energie einsparen, klimafreundlich erzeugen und verteilen.

zentren und Entwicklungsgebiete (RISE) sowie an-dere Räume, in denen Veränderungen anstehen oder

in 5 verschiedenen Bereichen:
wir als Bezirk am meisten für den Klimaschutz erreichen können. Er umfasst insgesamt 21 Maßnahmen
können. Viele Wandsbekerinnen und Wandsbeker haben uns durch Informationen, Wünsche, Ideen und

Kritik dabei unterstützt. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Wir haben untersucht, in welchen Verantwortungsbereichen wir mehr für den Klimaschutz tun
zukunftsfähige und klimafreundliche Entwicklung ein.
unseren Lebensstandard sogar noch verbessern. Mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept nimmt
schutz bei. Nur wenn es uns gelingt, die Erderwärmung zu begrenzen, werden wir unseren hohen

DARUM GEHT ES:

alle auf einmal umsetzen können.

Bezirksamtsleiter
Thomas Ritzenhoff
Foto: Team Brandenburg

Wir brauchen alle Wandsbekerinnen und Wandsbeker, damit GUTES KLIMA gelingt.
Wir nutzen unsere Gestaltungsspielräume als Bezirksamt, um den Klimaschutz im Bezirk voranzubringen.
Aktionen berichten.
Ihr
Lassen Sie uns gemeinsam für ein „GUTES KLIMA“ im Bezirk sorgen!
der Verwaltung einrichten. Das Klimaschutzmanagement wird auch für Fragen und Ideen zur Verfügung
Jahren zu begleiten, werden wir im Laufe des Jahres 2020 außerdem ein Klimaschutzmanagement in
konzept aus Bundes- und Landesmitteln. Um die Umsetzung des Klimaschutzfahrplans in den kommenden
und den nationalen Klimaschutzzielen näher zu kommen. Gefördert wird das Integrierte KlimaschutzMit den entwickelten Maßnahmen und Projekten tragen wir dazu bei, den Zielen des Hamburger Klimaplans

Alltag unterstützen und Flanierquartiere in Stadtteilzentren schaffen.

angestoßen werden können.
städtische Räume in den Fokus genommen. Hierzu zählen zum Beispiel öffentliche Plätze, StadtteilUnter anderem wurden die Handlungsfelder Energieerzeugung und -effizienz, Mobilität, Konsum sowie
sammlung, Wandsbeker Unternehmen, Initiativen und die Wandsbekerinnen und Wandsbeker selbst.
entwickelt. Entstanden ist ein Integriertes Klimaschutzkonzept: Der Fahrplan für den Klimaschutz im
bekern genau diese Fragen gestellt und auf den Bezirk Wandsbek zugeschnittene Klimaschutzmaßnahmen
Unter dem Motto „WANDSBEK GUTES KLIMA“ wurden gemeinsam mit Wandsbekerinnen und Wands-

das Bezirksamt seine Verantwortung für den Klimaschutz im Bezirk wahr und setzt sich für eine

sorgen?
klimafreundlich und zukunftsfähig gestalten? Wie können wir für ein gutes Klima im Bezirk Wandsbek
tun? Wie können wir die Lebensqualität im Bezirk weiter verbessern und möglichst alle Lebensbereiche
vollen Gange und in aller Munde. Doch wie können wir im Bezirk Wandsbek etwas für den Klimaschutz

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

ben. Seien auch Sie mit dabei und hinterlassen Sie Ihren
Fingerabdruck für GUTES KLIMA!

Die 5 Handlungsfelder
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GEBÄUDEENERGIE

Auftraggeber:

Energieeffizienz und PV in den bezirkseigenen Liegenschaften etablieren

Oft ist es wirksamer für den Klimaschutz, viele Gebäu-

Als Bezirksamt werden wir mit gutem Beispiel bei unse-

im Bezirk Wandsbek. Etwa 70 % unserer Gebäude wur-

oder Erdöl. Beides sind fossile Energieträger. Werden

de gemeinsam mit Wärme zu versorgen. Das geht über

ren eigenen Gebäuden vorangehen. Wir möchten, dass sie

den bereits vor der ersten Wärmeschutzverordnung im

sie in Wärme umgewandelt, setzen sie klimaschädliche

Wärmenetze. Sie erzeugen Warmwasser zentral an einer

weniger Energie verbrauchen und klimafreundliche Wär-

Jahr 1977 erbaut. Sind sie unsaniert, benötigen sie im

Treibhausgase frei. Im Moment macht das fast die Hälf-

Stelle und transportieren es von dort aus direkt in Ihre

me zum Heizen nutzen. Wo dies geht, werden sie sogar

Winter mehr Energie, um gemütlich zu sein. Im Sommer

te der gesamten Treibhausgase im Bezirk aus. Um das

Wohnung. Einige Teile des Bezirks werden schon über

Strom auf den Dächern erzeugen. Nach und nach sollen

heizen sie sich oftmals schneller auf. Wenn wir unsere

Klima zu schützen, wollen wir unsere Wärme in Zukunft

Wärmenetze versorgt. Wir gehen in die Quartiere und

unsere öffentlichen Gebäude alle zu Vorbildern werden.

Gebäude im Bezirk sanieren, reicht schon eine geringe

klimafreundlicher erzeugen. Klimafreundlicher heißt, wir

entwickeln dort gemeinsam Lösungen für neue oder grö-

Energiemenge für das Heizen, Lüften und die Warm-

nutzen erneuerbare Energien, wie Holz oder Sonnen-

ßere Netze. Unser Ziel ist es, klimafreundliche und lang-

wasserbereitung aus. Wir schenken ihnen ein zweites

ergie oder auch Wärme aus Gewerbe und Industrie, die

fristig bezahlbare Wärme zu erzeugen.

Leben und sparen gleichzeitig viel Energie und Geld ein.

dort nicht mehr gebraucht wird.

Die Kofinanzierung, zur Deckung des Eigenanteils, wurde von der Behörde für Umwelt und Energie, Leitstelle Klima,
übernommen.

Förderkennzeichen: 03K09445
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Radverkehr fördern
Gefördert durch:

Carsharing fördern
Bezirklichen Fuhrpark klimafreundlich gestalten
Flanierquartiere ermöglichen
Nachhaltige Mobilität in öffentlichen Einrichtungen, Stadtteil- und Kulturzentren fördern
Parkraummanagement intensivieren

künftig schnell und sicher ins Hamburger Stadtzentrum.

Vorbild werden wir in mehreren Stadtteilen Flanierquar-

steht mehr Platz für sichere Radwege, Spiel-, Grün- und

ist besonders klimafreundlich. Das Auto sollte öfter

Wir werden das StadtRad weiter ausbauen, um auch Quer-

tiere einrichten. Hier können Sie erleben, wie schön es

Erholungsflächen direkt vor der Haustür.

stehen bleiben. Damit dies künftig noch leichter und

verbindungen zu ermöglichen. Und wir werden bezirksweit

sein kann, wieder mehr Platz zum Flanieren, Spielen oder

sicherer wird, schaffen wir ein durchgängiges Wege-

den Ausbau des Carsharing-Angebots unterstützen. Die

sich Begegnen zu haben.

netz aus Fuß- und Radwegen. Wer weite Wege zurück-

Idee: An festen Stationen in Ihrem Quartier oder bei Ihrem

legt, muss Bus und Bahn künftig noch besser zu Fuß

Arbeitgeber können Sie künftig ein Auto ausleihen.

AUF EINEN BLICK

Unser Klimaschutzmanagement wird öffentliche Einrichtungen, Stadtteil- und Kultureinrichtungen dabei unter-

Dort wo besonders viele Wandsbeker*innen die Straßen

stützen, Ihre eigenen Wege bei der klimafreundlichen

nutzen, wollen wir den Aufenthalt verbessern. Wir wer-

Mobilität zu gehen. Das Ziel ist, dass Mitarbeiter*innen

Für breitere Fuß- und Radwege, mehr StadtRad- und Car-

den daran arbeiten, mehr Parkzonen für Anwohner*in-

und Besucher*innen zukünftig möglichst ressourcen-

Wir werden mehr Angebote für eine klimafreund-

sharing-Stationen brauchen wir Platz. Klimafreundliche

nen zu schaffen, um die Parkplatzsuche zu vereinfachen.

schonend anreisen können.

liche Mobilität im Bezirk schaffen. Über gut ausgebaute

Mobilität heißt daher auch, die Straße neu aufzuteilen.

Große Parkplätze im Quartier sollen langfristig attrakti-

Velorouten gelangen Sie von den äußeren Stadtteilen

Ottensen macht Platz hat es vorgemacht – nach diesem

ver werden als das Parken am Straßenrand. Dadurch ent-
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STADTRAUM

Das Integrierte Klimaschutzkonzept für den Bezirk Hamburg-Wandsbek wurde durch das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Mit
der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit dem Jahr 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.

Bearbeitungszeitraum: 01.02.2019 bis 30.04.2020

Rad, Bus oder Bahn zu fahren – oder zu Fuß zu gehen –

oder mit dem Fahrrad erreichen können.

Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft
Martin-Kremmer-Str. 12, 45327 Essen

Ausgewählte Maßnahme – Kulturzentrum Bürgerhaus in Meiendorf

Noch immer heizen wir hauptsächlich mit Erdgas

KLIMAFREUNDLICH, SICHER UND BEQUEM VON A NACH B

motum GmbH Präsentationsdesign und Kommunikationskonzepte
Königstr. 30, 22767 Hamburg

Klimafreundliche, leitungsgebundene Wärmeversorgung in Bestandsquartieren ausbauen

Rund ein Drittel aller Hamburger Wohngebäude stehen

MOBILITÄT

Auftragnehmer:		Dr.-Ing. Manuel Gottschick
Osterstraße 124, 20255 Hamburg

Wandsbeker Klimaschutzstandard einführen

ENERGIE EINSPAREN, KLIMAFREUNDLICH ERZEUGEN UND VERTEILEN

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Wandsbek
Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt
Schloßgarten 9, 22041 Hamburg

Straßenräume und öffentliche Freiräume zukunftsfähig machen
Klimaschutz in Quartieren der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE) fördern
Wandsbeker Gewerbegebiete klimafreundlicher gestalten

GUTES KLIMA IM ÖFFENTLICHEN RAUM PLANEN, (MIT)GESTALTEN UND UNTERSTÜTZEN

attraktiver machen.

chend ab. Das muss sich ändern. Wir werden unsere

Erzeugung erneuerbarer Energien soll langfristig überall

Sanierungsmanager*innen sprechen gezielt die Gebäu-

Chancen bei Neugestaltungen daher noch besser nut-

selbstverständlich werden. Besonders in den Quartieren

deeigentümer*innen und Wohnungsunternehmen an und

Wir werden bei uns im Bezirk künftig noch stärker fach-

zen und Flächen wasserdurchlässiger sowie grüner zu

der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE) gibt es viele

unterstützen sie bei der Umsetzung.

übergreifend zusammenarbeiten müssen, um unsere

gestalten. Wir wollen unsere Quartiere besser für län-

Potenziale für den Klimaschutz. Diese werden wir künftig

gere heiße Phasen und tropischen Platzregen rüsten.

noch besser nutzen.

Seien Sie mit dabei und hinterlassen Sie Ihren Fingerabdruck für GUTES KLIMA!
Wir brauchen alle Wandsbekerinnen und Wandsbeker, damit GUTES KLIMA gelingt.
Wir nutzen unsere Gestaltungsspielräume als Bezirksamt, um den Klimaschutz im Bezirk voranzubringen.

chen. GUTES KLIMA zu schaffen, ist ein Prozess. Diesen

kommen, wie zum Beispiel in Gewerbegebieten, gibt es

Prozess müssen wir gemeinsam erlernen.

motivieren und unterstützen. Über verschiedene Medien werden wir über Erfolge und Misserfolge sowie

Dort wo viele Unternehmen auf engem Raum zusammen-

Aktionen berichten.

Wir wollen GUTES KLIMA überall im Bezirk.

Stadträume klimafreundlich und widerstandsfähig zu ma-

schutzkonzepts wesentlich. Wir werden in die Stadtteile kommen und Mitstreiter*innen für GUTES KLIMA
Das fünfte Handlungsfeld Kommunikation und Akteursbeteiligung unterstützt die Umsetzung des KlimaViele Klimaschutzthemen kommen hier zusammen.
Mit dem dritten Handlungsfeld Stadtraum setzen wir uns für GUTES KLIMA im öffentlichen Raum ein.
Aktiv für GUTES KLIMA vor Ort in den Stadtteilen sein
Durch Medien informieren und zum Mitmachen aufrufen
Klimaschutzengagement sichtbar machen und auszeichnen

FÜR DEN KLIMASCHUTZ VOR ORT
Möglichst viele Wandsbeker*innen möchten wir zum

Das Klimaschutzmanagement wird Ihre erste An-

Um Sie auf dem Laufenden zu halten, werden wir

den anderen Bezirken aus und lernen voneinander. Wer

Mitmachen motivieren. Dafür gehen wir in die Quar-

laufstelle für Fragen und Ideen sein. Es wird Sie unter-

unseren Klimaschutzauftritt auf der Bezirksseite

sich für den Klimaschutz einsetzt, soll künftig für sein

tiere und suchen Mitstreiter*innen vor Ort. Online auf

stützen, die richtigen Ansprechpartner*innen zu finden.

www.hamburg.de/wandsbek/klimaschutz weiterent-

Engagement belohnt werden. Dafür werden wir Wett-

unserer Internetseite und bei Twitter berichten wir

Das Klimaschutzmanagement ist bei Ihnen vor Ort aktiv

wickeln. Die Projektgalerie zeigt Ihnen gute Beispiele

bewerbe und Auszeichnungen entwickeln. Sie werden bei

über den Stand der Umsetzung. Dabei sind wir auf Ihre

und bringt sich über die altbewährten Treffen, Sitzungen

von Projekten, die bereits bei uns im Bezirk umgesetzt

Twitter (#BAWandsbek) und auf der Internetseite bewor-

Hilfe angewiesen – tragen Sie gute Beispiele weiter.

und Arbeitskreise ein. Ihre Ideen sind wertvoll und sollen

worden sind. Nutzen Sie die Chance, sich zu vernetzen

ben. Seien auch Sie mit dabei und hinterlassen Sie Ihren

nicht verloren gehen, auch wenn wir nicht alle und nicht

und voneinander zu lernen. Wir stehen als Bezirk mit dem

Fingerabdruck für GUTES KLIMA!

alle auf einmal umsetzen können.

Klimaschutz nicht allein da. Wir tauschen uns intensiv mit

DARUM GEHT ES:

Bezirksamtsintern informieren und motivieren

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Klimaschutzmanagement einrichten

Grußwort
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Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, der sich unsere Gesellschaft aktuell stellen

wir jeden Tag GUTES KLIMA unterstützen.

Das Projekt

Ernährung und dem Recycling von Materialien können

Die Winter werden wärmer, die Winde stärker und die Sommer heißer – der Klimawandel ist bereits im

zeigen. Mit einem bewussten Konsum, klimafreundlicher

muss. Innovationen, veränderte Lebensweisen und auch Maß halten tragen wirksam zum Klima-

werden wir künftig stärker unterstützen.

schutz bei. Nur wenn es uns gelingt, die Erderwärmung zu begrenzen, werden wir unseren hohen

kann, werden wir gemeinsam mit den Veranstalter*innen

vollen Gange und in aller Munde. Doch wie können wir im Bezirk Wandsbek etwas für den Klimaschutz

Märkten und in Geschäften. Diese Vielfalt an Initiativen

Lebensstandard für nachfolgende Generationen erhalten können. In manchen Bereichen können wir

tine einen sogenannten Klimateller anbieten.

unseren Lebensstandard sogar noch verbessern. Mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept nimmt

statt Einweg und wenn neu, dann bitte klimafreundlich

zukunftsfähige und klimafreundliche Entwicklung ein.

machen, sondern gleichzeitig auch klimafreundlich sein

das Bezirksamt seine Verantwortung für den Klimaschutz im Bezirk wahr und setzt sich für eine

Mehrwegbechern oder unverpacktes Einkaufen auf

Wir haben untersucht, in welchen Verantwortungsbereichen wir mehr für den Klimaschutz tun

unser internes Recycling verbessern und in unserer Kan-

bekern genau diese Fragen gestellt und auf den Bezirk Wandsbek zugeschnittene Klimaschutzmaßnahmen

heute. Kurz gesagt: Weniger ist oft mehr, Mehrweg

können. Viele Wandsbekerinnen und Wandsbeker haben uns durch Informationen, Wünsche, Ideen und

auf Stadtteilfesten zu feiern. Wie das nicht nur Spaß

Kritik dabei unterstützt. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

das Weitergeben im Tauschhäuschen, die Nutzung von

entwickelt. Entstanden ist ein Integriertes Klimaschutzkonzept: Der Fahrplan für den Klimaschutz im

unserem Einkauf in Zukunft noch wichtiger. Wir werden

Bezirk für die kommenden Jahre!

Großenkel noch genauso gut leben können, wie wir

Entstanden ist ein Fahrplan für GUTES KLIMA. Der Fahrplan legt für die kommenden Jahre fest, wo

Bands anzuhören, Sportler*innen zuzujubeln oder

Der Klimaschutzfahrplan enthält maßgeschneiderte Maßnahmen für unser Bezirksamt, die Bezirksver-

parieren kaputter Gegenstände im Repair Café, durch

in 5 verschiedenen Bereichen:

gehen. Das heißt Nachhaltigkeitskriterien werden auch bei

wir als Bezirk am meisten für den Klimaschutz erreichen können. Er umfasst insgesamt 21 Maßnahmen

Herausforderung, so zu leben, dass unsere Enkel und

Im Handlungsfeld Gebäudeenergie wollen wir Energie einsparen, klimafreundlich erzeugen und verteilen.

statt. Die Wandsbeker*innen kommen zusammen, um

städtische Räume in den Fokus genommen. Hierzu zählen zum Beispiel öffentliche Plätze, Stadtteil-

klimafreundliche Lebensstile ein. Sei es durch das Re-

Wir gehen mit unseren eigenen Gebäuden mit gutem Beispiel voran.

zesse anschauen, um selbst mit gutem Beispiel voranzu-

zentren und Entwicklungsgebiete (RISE) sowie an-dere Räume, in denen Veränderungen anstehen oder

Klima belasten. Als Gesellschaft stehen wir vor der

Im Handlungsfeld Mobilität sind die Maßnahmen zusammengefasst, die klimafreundliche Mobilität im

Im ganzen Bezirk finden regelmäßig Veranstaltungen

angestoßen werden können.

Viele Wandsbeker*innen setzen sich bereits heute für

Alltag unterstützen und Flanierquartiere in Stadtteilzentren schaffen.

Wir werden zum einen unsere bezirksinternen Pro-

INFORMIEREN, MOTIVIEREN UND MITMACHEN –

der Verwaltung einrichten. Das Klimaschutzmanagement wird auch für Fragen und Ideen zur Verfügung

Unser Kaufverhalten bestimmt, wie wir Umwelt und

KOMMUNIKATION UND
AKTEURSBETEILIGUNG

klimafreundlicher. Über nachhaltige Veranstaltungen wollen wir den Klimaschutz auch bezirksweit

REDUZIEREN, QUERDENKEN UND ANDERS MACHEN

hergestellt und reparaturfreundlich.

Im Handlungsfeld Recycling, Konsum und Ernährung machen wir unsere bezirksinternen Prozesse

Nachhaltige Veranstaltungen fördern

stehen. Zögern Sie also nicht, dieses anzusprechen! Nur gemeinsam mit allen Akteuren und neuen Ideen

Initiativen der Kreislaufwirtschaft unterstützen

erlebbar machen.

Bezirksinterne Prozesse klimafreundlich gestalten

können wir den Klimaschutz im Bezirk Wandsbek voranbringen.

RECYCLING, KONSUM UND ERNÄHRUNG

r1
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r3

tun? Wie können wir die Lebensqualität im Bezirk weiter verbessern und möglichst alle Lebensbereiche

tätsbereich zusammen entwickelt werden. Sogenannte

klimafreundlich und zukunftsfähig gestalten? Wie können wir für ein gutes Klima im Bezirk Wandsbek

weit einfacher machen. Die effiziente Energienutzung und

sorgen?

flächen kühlen sich in Hitzephasen nicht mehr ausrei-

Unter dem Motto „WANDSBEK GUTES KLIMA“ wurden gemeinsam mit Wandsbekerinnen und Wands-

schutz zusammenschließt, kann seinen Standort noch

sammlung, Wandsbeker Unternehmen, Initiativen und die Wandsbekerinnen und Wandsbeker selbst.

Bündel von Maßnahmen aus dem Energie- und Mobili-

Unter anderem wurden die Handlungsfelder Energieerzeugung und -effizienz, Mobilität, Konsum sowie

Stück können wir so klimafreundliches Verhalten bezirks-

Mit den entwickelten Maßnahmen und Projekten tragen wir dazu bei, den Zielen des Hamburger Klimaplans

Folge: Regen kann nicht mehr versickern und Ober-

und den nationalen Klimaschutzzielen näher zu kommen. Gefördert wird das Integrierte Klimaschutz-

Energieversorgung, Mobilität – wer sich beim Klima-

konzept aus Bundes- und Landesmitteln. Um die Umsetzung des Klimaschutzfahrplans in den kommenden

konzept (KfW-Programm 432). Damit können komplexere

Jahren zu begleiten, werden wir im Laufe des Jahres 2020 außerdem ein Klimaschutzmanagement in

tiers- und Stadtteilentwicklung integrieren. Stück für

Lassen Sie uns gemeinsam für ein „GUTES KLIMA“ im Bezirk sorgen!

Gefahr, dass wir Oberflächen zu stark versiegeln. Die

Ihr

großes Potenzial für Innovationen. Energieerzeugung,

Thomas Ritzenhoff

Ein weiteres Werkzeug ist das energetische Quartiers-

Bezirksamtsleiter Wandsbek

Wir werden den Klimaschutz künftig in die Quar-

Bezirksamtsleiter
Thomas Ritzenhoff
Foto: Team Brandenburg

Unser Bezirk wächst weiter. Mancherorts besteht die

Die 5 Handlungsfelder
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GEBÄUDEENERGIE

Auftraggeber:

Energieeffizienz und PV in den bezirkseigenen Liegenschaften etablieren

Oft ist es wirksamer für den Klimaschutz, viele Gebäu-

Als Bezirksamt werden wir mit gutem Beispiel bei unse-

im Bezirk Wandsbek. Etwa 70 % unserer Gebäude wur-

oder Erdöl. Beides sind fossile Energieträger. Werden

de gemeinsam mit Wärme zu versorgen. Das geht über

ren eigenen Gebäuden vorangehen. Wir möchten, dass sie

den bereits vor der ersten Wärmeschutzverordnung im

sie in Wärme umgewandelt, setzen sie klimaschädliche

Wärmenetze. Sie erzeugen Warmwasser zentral an einer

weniger Energie verbrauchen und klimafreundliche Wär-

Jahr 1977 erbaut. Sind sie unsaniert, benötigen sie im

Treibhausgase frei. Im Moment macht das fast die Hälf-

Stelle und transportieren es von dort aus direkt in Ihre

me zum Heizen nutzen. Wo dies geht, werden sie sogar

Winter mehr Energie, um gemütlich zu sein. Im Sommer

te der gesamten Treibhausgase im Bezirk aus. Um das

Wohnung. Einige Teile des Bezirks werden schon über

Strom auf den Dächern erzeugen. Nach und nach sollen

heizen sie sich oftmals schneller auf. Wenn wir unsere

Klima zu schützen, wollen wir unsere Wärme in Zukunft

Wärmenetze versorgt. Wir gehen in die Quartiere und

unsere öffentlichen Gebäude alle zu Vorbildern werden.

Gebäude im Bezirk sanieren, reicht schon eine geringe

klimafreundlicher erzeugen. Klimafreundlicher heißt, wir

entwickeln dort gemeinsam Lösungen für neue oder grö-

Energiemenge für das Heizen, Lüften und die Warm-

nutzen erneuerbare Energien, wie Holz oder Sonnen-

ßere Netze. Unser Ziel ist es, klimafreundliche und lang-

wasserbereitung aus. Wir schenken ihnen ein zweites

ergie oder auch Wärme aus Gewerbe und Industrie, die

fristig bezahlbare Wärme zu erzeugen.

Leben und sparen gleichzeitig viel Energie und Geld ein.

dort nicht mehr gebraucht wird.

Die Kofinanzierung, zur Deckung des Eigenanteils, wurde von der Behörde für Umwelt und Energie, Leitstelle Klima,
übernommen.

Förderkennzeichen: 03K09445
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Radverkehr fördern
Gefördert durch:

Carsharing fördern
Bezirklichen Fuhrpark klimafreundlich gestalten
Flanierquartiere ermöglichen
Nachhaltige Mobilität in öffentlichen Einrichtungen, Stadtteil- und Kulturzentren fördern
Parkraummanagement intensivieren

künftig schnell und sicher ins Hamburger Stadtzentrum.

Vorbild werden wir in mehreren Stadtteilen Flanierquar-

steht mehr Platz für sichere Radwege, Spiel-, Grün- und

ist besonders klimafreundlich. Das Auto sollte öfter

Wir werden das StadtRad weiter ausbauen, um auch Quer-

tiere einrichten. Hier können Sie erleben, wie schön es

Erholungsflächen direkt vor der Haustür.

stehen bleiben. Damit dies künftig noch leichter und

verbindungen zu ermöglichen. Und wir werden bezirksweit

sein kann, wieder mehr Platz zum Flanieren, Spielen oder

sicherer wird, schaffen wir ein durchgängiges Wege-

den Ausbau des Carsharing-Angebots unterstützen. Die

sich Begegnen zu haben.

netz aus Fuß- und Radwegen. Wer weite Wege zurück-

Idee: An festen Stationen in Ihrem Quartier oder bei Ihrem

legt, muss Bus und Bahn künftig noch besser zu Fuß

Arbeitgeber können Sie künftig ein Auto ausleihen.

AUF EINEN BLICK

Unser Klimaschutzmanagement wird öffentliche Einrichtungen, Stadtteil- und Kultureinrichtungen dabei unter-

Dort wo besonders viele Wandsbeker*innen die Straßen

stützen, Ihre eigenen Wege bei der klimafreundlichen

nutzen, wollen wir den Aufenthalt verbessern. Wir wer-

Mobilität zu gehen. Das Ziel ist, dass Mitarbeiter*innen

Für breitere Fuß- und Radwege, mehr StadtRad- und Car-

den daran arbeiten, mehr Parkzonen für Anwohner*in-

und Besucher*innen zukünftig möglichst ressourcen-

Wir werden mehr Angebote für eine klimafreund-

sharing-Stationen brauchen wir Platz. Klimafreundliche

nen zu schaffen, um die Parkplatzsuche zu vereinfachen.

schonend anreisen können.

liche Mobilität im Bezirk schaffen. Über gut ausgebaute

Mobilität heißt daher auch, die Straße neu aufzuteilen.

Große Parkplätze im Quartier sollen langfristig attrakti-

Velorouten gelangen Sie von den äußeren Stadtteilen

Ottensen macht Platz hat es vorgemacht – nach diesem

ver werden als das Parken am Straßenrand. Dadurch ent-
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STADTRAUM

Das Integrierte Klimaschutzkonzept für den Bezirk Hamburg-Wandsbek wurde durch das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert. Mit
der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit dem Jahr 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.

Bearbeitungszeitraum: 01.02.2019 bis 30.04.2020

Rad, Bus oder Bahn zu fahren – oder zu Fuß zu gehen –

oder mit dem Fahrrad erreichen können.

Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft
Martin-Kremmer-Str. 12, 45327 Essen

Ausgewählte Maßnahme – Kulturzentrum Bürgerhaus in Meiendorf

Noch immer heizen wir hauptsächlich mit Erdgas

KLIMAFREUNDLICH, SICHER UND BEQUEM VON A NACH B

motum GmbH Präsentationsdesign und Kommunikationskonzepte
Königstr. 30, 22767 Hamburg

Klimafreundliche, leitungsgebundene Wärmeversorgung in Bestandsquartieren ausbauen

Rund ein Drittel aller Hamburger Wohngebäude stehen

MOBILITÄT

Auftragnehmer: Dr.-Ing. Manuel Gottschick
Osterstraße 124, 20255 Hamburg

Wandsbeker Klimaschutzstandard einführen

ENERGIE EINSPAREN, KLIMAFREUNDLICH ERZEUGEN UND VERTEILEN

Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Wandsbek
Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt
Schloßgarten 9, 22041 Hamburg

Straßenräume und öffentliche Freiräume zukunftsfähig machen
Klimaschutz in Quartieren der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE) fördern
Wandsbeker Gewerbegebiete klimafreundlicher gestalten

GUTES KLIMA IM ÖFFENTLICHEN RAUM PLANEN, (MIT)GESTALTEN UND UNTERSTÜTZEN

attraktiver machen.

chend ab. Das muss sich ändern. Wir werden unsere

Erzeugung erneuerbarer Energien soll langfristig überall

Sanierungsmanager*innen sprechen gezielt die Gebäu-

Chancen bei Neugestaltungen daher noch besser nut-

selbstverständlich werden. Besonders in den Quartieren

deeigentümer*innen und Wohnungsunternehmen an und

Wir werden bei uns im Bezirk künftig noch stärker fach-

zen und Flächen wasserdurchlässiger sowie grüner zu

der Integrierten Stadtteilentwicklung (RISE) gibt es viele

unterstützen sie bei der Umsetzung.

übergreifend zusammenarbeiten müssen, um unsere

gestalten. Wir wollen unsere Quartiere besser für län-

Potenziale für den Klimaschutz. Diese werden wir künftig

gere heiße Phasen und tropischen Platzregen rüsten.

noch besser nutzen.

Seien Sie mit dabei und hinterlassen Sie Ihren Fingerabdruck für GUTES KLIMA!
Wir brauchen alle Wandsbekerinnen und Wandsbeker, damit GUTES KLIMA gelingt.
Wir nutzen unsere Gestaltungsspielräume als Bezirksamt, um den Klimaschutz im Bezirk voranzubringen.

chen. GUTES KLIMA zu schaffen, ist ein Prozess. Diesen

kommen, wie zum Beispiel in Gewerbegebieten, gibt es

Prozess müssen wir gemeinsam erlernen.

motivieren und unterstützen. Über verschiedene Medien werden wir über Erfolge und Misserfolge sowie

Dort wo viele Unternehmen auf engem Raum zusammen-

Aktionen berichten.

Wir wollen GUTES KLIMA überall im Bezirk.

Stadträume klimafreundlich und widerstandsfähig zu ma-

schutzkonzepts wesentlich. Wir werden in die Stadtteile kommen und Mitstreiter*innen für GUTES KLIMA
Das fünfte Handlungsfeld Kommunikation und Akteursbeteiligung unterstützt die Umsetzung des KlimaViele Klimaschutzthemen kommen hier zusammen.
Mit dem dritten Handlungsfeld Stadtraum setzen wir uns für GUTES KLIMA im öffentlichen Raum ein.
Aktiv für GUTES KLIMA vor Ort in den Stadtteilen sein
Durch Medien informieren und zum Mitmachen aufrufen
Klimaschutzmanagement sichtbar machen und auszeichnen
Parkraummanagement intensivieren

Möglichst viele Wandsbeker*innen möchten wir zum

Das Klimaschutzmanagement wird Ihre erste An-

Um Sie auf dem Laufenden zu halten, werden wir

den anderen Bezirken aus und lernen voneinander. Wer

Mitmachen motivieren. Dafür gehen wir in die Quar-

laufstelle für Fragen und Ideen sein. Es wird Sie unter-

unseren Klimaschutzauftritt auf der Bezirksseite

sich für den Klimaschutz einsetzt, soll künftig für sein

tiere und suchen Mitstreiter*innen vor Ort. Online auf

stützen, die richtigen Ansprechpartner*innen zu finden.

www.hamburg.de/wandsbek/klimaschutz weiterent-

Engagement belohnt werden. Dafür werden wir Wett-

unserer Internetseite und bei Twitter berichten wir

Das Klimaschutzmanagement ist bei Ihnen vor Ort aktiv

wickeln. Die Projektgalerie zeigt Ihnen gute Beispiele

bewerbe und Auszeichnungen entwickeln. Sie werden bei

über den Stand der Umsetzung. Dabei sind wir auf Ihre

und bringt sich über die altbewährten Treffen, Sitzungen

von Projekten, die bereits bei uns im Bezirk umgesetzt

Twitter (#BAWandsbek) und auf der Internetseite bewor-

Hilfe angewiesen – tragen Sie gute Beispiele weiter.

und Arbeitskreise ein. Ihre Ideen sind wertvoll und sollen

worden sind. Nutzen Sie die Chance, sich zu vernetzen

ben. Seien auch Sie mit dabei und hinterlassen Sie Ihren

nicht verloren gehen, auch wenn wir nicht alle und nicht

und voneinander zu lernen. Wir stehen als Bezirk mit dem

Fingerabdruck für GUTES KLIMA!

alle auf einmal umsetzen können.

Klimaschutz nicht allein da. Wir tauschen uns intensiv mit

DARUM GEHT ES:

Bezirksamtsintern informieren und motivieren

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Klimaschutzmanagement einrichten

Grußwort

FÜR DEN KLIMASCHUTZ VOR ORT
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