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24 weihnachtliche Stories zu
Klimaschutz und Nachhaltigkeit
für den Barnim

Liebe Leser*innen,
die folgenden Seiten werden Ihnen reichlich Wissen vermitteln, Sie
inspirieren und hoffentlich auch zum Handeln motivieren. Es geht um
Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Diese kurzen Artikel zu den
verschiedensten Themen haben wir als Beiträge für unseren diesjährigen
Online-Adventskalender verfasst. Nachdem wir nun alle 24 Beiträge
geschrieben haben, entstand der Wunsch, den Inhalt auch in anderer
Form weiterzugeben. Daher haben wir nun fix alle AdventskalenderStories zusammengefasst.
Wer sind wir?
“Barnim Denkt Weiter“ ist eine Initiative für Klimaschutz und
Nachhaltigkeit und hat sich im Sommer 2020 gefunden mit dem
gemeinsamen Wunsch, den lokalen Klimaschutz in Bernau und Umgebung
voranzubringen. Wissensaustausch, Umsetzung lokaler Projekte,
Netzwerken – im monatlichen Turnus treffen wir uns (momentan digital)
zum Ideen entwickeln, Lernen und Planen von konkreten Projekten (wie
diesem Adventskalender). Gemeinschaftlich Klimaschutz vor Ort stärken
ist unsere Motivation. Neue Gesichter sind jederzeit gerne willkommen.
Kontaktaufnahme unter: BarnimDenktWeiter@posteo.de
…und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Feedback oder weitere
Anregungen für unsere Arbeit für den Barnim erhalten würden.
Nun wünschen wir viel Spaß beim Lesen!
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Der verlorene Winter
Ich vermisse die herrlichen weißen Wintertage. Mir war es egal, wie kalt es war. Ich
war gern draußen unterwegs, wenn Frost und Sonne, vielleicht auch noch Schnee
zusammenkamen.
Mir fehlt der echte Winter. Haben wir ihn an den Klimawandel verloren? Wie wird
das weiter gehen?
Das Klima der Erde in Kürze
Unsere Atmosphäre enthält verschiedene Treibhausgase, wie Kohlenstoffdioxid oder
Methan, ohne die der Planet unbewohnbar wäre. Sie sorgen dafür, dass ein Teil der
Strahlung, die von der Sonne kommt, unsere Erde erwärmt. Die globale
Mitteltemperatur wird so um 33°C erhöht und bietet mit einem globalen Mittelwert
von 15°C angenehme Bedingungen in vielen Regionen unserer Erde.
Wir wirtschaften auf unserer Erde mit den Ressourcen, die sie uns bietet. Wesentlich
sind dabei fossile Energieträger, wie Kohle und Erdöl und -gas. Diese sind vor
Millionen von Jahren aus organischer, abgestorbener Substanz entstanden, weshalb
sie viel Kohlenstoff enthalten. Wir verbrennen sie heute, um ihre Energie
freizusetzen und zu nutzen. Dabei entsteht Kohlenstoffdioxid, welches sich in der
Atmosphäre anreichert. Jedes einzelne Molekül sorgt nun dafür, dass ein Teil der
Energie der Sonne in der Atmosphäre verbleibt, wodurch sich ihre Temperatur
erhöht.
Der Wandel und seine Folgen
Es sind komplizierte Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Erwärmung in den
verschiedenen Regionen weltweit nicht gleichmäßig voranschreitet. Die nördlichen
Polarregionen haben sich bereits um ca. 3°C erwärmt (im Vergleich zu den
vorindustriellen
Verhältnissen),
in
südlichen
Gegenden
fallen
die
Temperaturanstiege geringer aus. Durch die wachsende Differenz der Temperaturen

zwischen Nord und Süd nimmt in unseren Breiten die Wetterdynamik zu. Wir haben
häufiger Abweichungen vom typischen Wettergeschehen, wie z.B. heftigere
Niederschläge, stärkere Stürme und längere Hitzeperioden.
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der möglichen Veränderungen. Besonders gefährlich
wird es, wenn klimastabilisierende Mechanismen wie unser Jetstream, das sind
starke Windbänder in großer Höhe, plötzlich aus dem Gleichgewicht geraten. Die so
genannten Kippelemente bilden hier riskante Punkte.
Wie geht es weiter?
Möchtet Ihr Euch näher informieren? Dann können die Seiten des Potsdamer Institutes
für Klimaforschung empfohlen werden (https://www.pik-potsdam.de/de)
Bleibt einfach dabei und öffnet jeden Tag das Türchen in unserem Adventskalender!
Interessantes zum Klimawandel, regionale Initiativen und Mitmach-Möglichkeiten –
es wird spannend. Eine gemütliche Vorweihnachtszeit wünscht euch Barnim Denkt
Weiter – die Initiative für Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Geschenktipp:
Das Buch „Vom Ende der Klimakrise“ von Luisa Neubauer und Alexander Repenning –
es zeigt, dass eine Abwehr der schlimmsten Folgen des Klimawandels (noch) möglich
ist.
Autorin: Ines Klupsch; mikabar@t-online.de
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Global denken, lokal handeln
Die Erderwärmung ist überall auf der Welt spürbar und meist mit negativen Veränderungen
verbunden. Wie steht es um Bernau?
Bernau – eine Hitzeinsel (?)
Das Foto von der Temperaturanzeige am Bernauer Bahnhof symbolisiert, dass auch Bernau
nicht vom Klimawandel verschont wird. Hitze, Trockenheit, Starkregen verbunden mit
Überschwemmungen nehmen zu. Die Auswirkungen betreffen vor allem die menschliche
Gesundheit, die Landwirtschaft, die Wasserversorgung und die Biodiversität. Der Barnim
verzeichnet einen seit Jahrzehnten andauernden Erwärmungstrend, der in den letzten 30
Jahren beschleunigt wurde. Dabei wird Bernau besonders vom „Hitzeinseleffekt“ der
Großstadt Berlin beeinflusst.

Ökosysteme in Gefahr
Im Rahmen des Projektes Bernau.Pro.Klima befasste sich die Stadt Bernau gemeinsam mit
der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde mit der Frage, wie diese
Klimawandelfolgen die Bernauer Ökosysteme verändern und wie sie widerstandsfähiger
gemacht werden können.

Die Analysen ergaben Handlungsbedarf – im Wald, im Offenland, den Gewässern und
Feuchtgebieten sowie dem urbanen Siedlungsraum. So weisen die Panke und andere kleine
Fließgewässer Schäden durch Veränderungen des Flusslaufs, der Vegetation und der
Wasserqualität auf. Die Funktionstüchtigkeit unserer Moore und Feuchtgebiete wird vor
allem durch intensive landwirtschaftliche Nutzung eingeschränkt. Wir beobachten in Bernau
einen starken Anstieg der Baumaßnahmen, wodurch offene Flächen versiegelt und bebaut
werden. Die z.T. intensiv bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen leiden unter Belastung
durch Stoffeinträge und Verlust von Humus. Wasser kann vom Boden schlechter
aufgenommen und gehalten werden. Aber auch das menschliche Wohl der Bernauer*innen
ist durch Hitze und
Überschwemmungen
gefährdet, wie z.B. im
August 2019. Außerdem
steigt das Risiko für
Waldbrände in der Region.

Es tut sich was in Bernau
Auf
dem
Weg
zur
Anpassungsstrategie
konnten
sich
viele
Bernauer*innen aktiv in
Workshops,
Planungswerkstätten,
Schüler*innen-Workshops
und projektbegleitenden Arbeitsgruppen beteiligen. Ziel der Anpassungsstrategie für Bernau
ist es, die Ökosysteme wieder so zu stärken, dass sie in der Lage sind, die Auswirkungen des
Klimawandels selbst abzupuffern und auch die Risiken für das Wohlergehen zu mindern. Um
das zu erreichen, wurden 13 Ziele benannt und für jedes Ökosystem ein Katalog an
Klimaanpassungsmaßnahmen erstellt. Nun steht die Stadt Bernau in der Verantwortung, die
Empfehlungen zeitnah und konsequent umzusetzen. Wir sollten alle darauf achten, dass
dabei nicht nachgelassen wird. Denn es geht um unser aller Wohlergehen!
*Quelle: Strategie zur ökobasierten Anpassung an den Klimawandel in Bernau bei Berlin

Weitere Infos
Projekt Bernau.Pro.Klima: https://www.natuerlich-barnim.de/bernau-proklima/dokumente/
Projektpräsentation im Bernauer Rathaus: https://www.bernau-beiberlin.de/de/buergerportal/rathaus/planen_bauen/stadtplanung/mediathek/artikelbertragung_vom_05_november_2020.html

Geschenktipp:
Verschenkt doch einfach die Klimaanpassungsstrategie - vielleicht als PDF auf einem Stick
oder gebunden als Buch! Das Thema Umweltschutz für Bernau geht uns alle an!

Autorin: Michaela König, koenigm61@gmail.com
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Rotkohl oder Kartoffelsalat? Was esse ich zu Weihnachten?
Das Weihnachtsessen ist vielen Menschen in Deutschland fast so heilig wie das
Weihnachtsfest an sich. Und darüber, was auf den Tisch kommt, wird nicht selten
ausführlich und leidenschaftlich diskutiert. Gut so! Denn Essen ist ein Thema, das
uns nicht nur an Weihnachten alle angeht. Sprechen wir darüber, wie wir es schaffen
können, uns möglichst klimafreundlich zu ernähren!
Zugegeben: Eine klimafreundliche Ernährung ist nicht die einfachste Sache der Welt.
Es gibt zwar einige Faustregeln, an denen man sich orientieren kann:
● Eine vegane Ernährung verursacht weniger CO2 als eine fleisch- und
milchbetonte,
● Frischware ist besser als Tiefkühlware und
● Verpackungen und lange Transportwege sind zu vermeiden
ABER: Auch diese Faustregeln gelten nicht immer und an jedem Ort auf der Welt
gleichermaßen.
Mit
dem
CO2-Rechner,
den
Du
unter
diesem
Link
www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner findest, hast Du schon mal ein gutes
Instrument, um den CO2-Fußabdruck Deiner Mahlzeiten zu bestimmen. Bei Obst und
Gemüse kommt es jedoch auch darauf an, zu welcher Jahreszeit Du was isst.
Saisonal und regional einkaufen
Frische Erdbeeren zu Weihnachten sind z.B. keine gute Idee. Sie verursachen zu
dieser Jahreszeit 3,4 kg CO2-Äquivalente pro kg Lebensmittel und haben damit eine
ähnliche CO2-Bilanz wie Hähnchennuggets. Zum Vergleich: Im Juni kannst Du frische
Erdbeeren aus Deiner Region genießen und die damit verbundenen Emissionen sind
mit 0,3 kg CO2-Äq. /kg deutlich geringer.

Die Schlagworte lauten also Regionalität und Saisonalität und das haben nicht zuletzt
die großen Supermarktketten erkannt, die seit einiger Zeit verstärkt mit der
Regionalität ihrer Produkte werben. Hier gilt jedoch: Augen auf beim Tomatenkauf!
Denn die Saisonalität gibt bei Obst und Gemüse oft den Ausschlag; Ein Gewächshaus,
das für den regionalen Anbau von Tomaten beheizt werden muss, verursacht im
Schnitt mehr CO2 als für den Import derselben Menge an Freilandtomaten benötigt
wird, wenn diese z.B. aus Südeuropa stammen. Im Winter kann es also sinnvoll sein,
auf passierte Tomaten zurückzugreifen oder eben (noch besser!) Wintergemüse wie
Kohl, Pilze, Feldsalat oder Pastinaken zu essen.
Weitere Infos
Unter diesem Link erfährt Du noch mehr darüber, wann welche Obst- und Gemüsesorten
Saison haben: https://utopia.de/ratgeber/saisonkalender-fuer-gemuese-obst/
Unter diesem Link kannst Du Dich über Dich über die Obst- und Gemüsekisten des Ökodorfes
Brodowin informieren, die jeden Samstag nach Bernau geliefert werden:
https://www.brodowin.de/lieferservice-2/fuer-zu-hause/#sogehts
Jeden Mittwoch findet der regionale Bauernmarkt „ Marktschwärmerei”
in der Alten
Post in Bernau statt. Hier kannst Du Dich mit regionalen und überwiegend auch ökologisch
erzeugten Lebensmitteln versorgen und gleichzeitig mit den Erzeugern ins Gespräch kommen
(https://thefoodassembly.com/de-DE/assemblies/10046).
Diese Infos reichen Dir noch nicht? Dann findest Du hier den Link zu einer aktuellen Studie
zum Thema „Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland“:
https://www.ifeu.de/wp-content/uploads/Reinhardt-Gaertner-Wagner-2020-OekologischeFu%C3%9Fabdruecke-von-Lebensmitteln-und-Gerichten-in-Deutschland-ifeu-2020.pdf

Geschenktipps:
Kennst Du vielleicht jemanden, der oder die einen grünen Daumen, aber keinen
eigenen Garten hat? Vielleicht wäre dann ein „Gemüsegarten auf Probe“ eine
Geschenkidee. In Wartenberg bietet „meine ernte“ Menschen die Möglichkeit, einen
Garten für eine Saison anzumieten sich mit der Unterstützung eines erfahrenen
Landwirtes im Gemüseanbau auszuprobieren. Das Projekt findest Du unter folgendem
Link: https://www.meine-ernte.de/garten-in-berlin-nord-mieten/
Auch in Bernau kannst Du Dich mit Deinen Liebsten im Gärtnern ausprobieren:
https://www.landgut-pappelallee.de/schnuppergarten/

Autorin: Kathrin Ostermann; ko91@hotmail.de
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Klimagerechtigkeit – das Emissions-Fairplay
Was haben alte Dampflokomotiven mit untergehenden Pazifikinseln zu tun? Und was
Kalendertürchen gehen…
Was heißt hier (klima)gerecht?
Klimagerechtigkeit definiert, dass jeder Mensch das gleiche Recht hat, die
Atmosphäre zu nutzen, ohne sie zu stark zu belasten. Der Begriff weist auf eine
grundsätzliche Ungleichheit hin: Zum einen ist die Verantwortung für den
Klimawandel ungleich verteilt, zum anderen sind Menschen, je nachdem wo und wie
sie leben, unterschiedlich stark von seinen negativen Auswirkungen betroffen.
Einige Länder der Welt tragen kaum zum menschgemachten Klimawandel bei, sind
aber aufgrund ihrer geografischen Lage oder der geringen Resilienz
(Widerstandsfähigkeit) der Bevölkerung besonders stark von dessen Folgen betroffen.
Ein Beispiel ist der pazifische Inselstaat Kiribati, der infolge des ansteigenden
Meeresspiegels unterzugehen droht. In anderen Ländern ist von derartigen Folgen
bisher wenig zu spüren. Die Menschen vor Ort tragen jedoch eine viel größere
historische Verantwortung, da sie und ihre Vorfahren schon lange erheblich mehr
klimawirksame Gase erzeugen und somit den Klimawandel beschleunigen.
Hierzu gehören die meisten Industrienationen, wo mit der Industrialisierung schon
vor mehr als 200 Jahren die Verbrennung fossiler Brennstoffe in großem Stil begonnen
hat. Die Dampflokomotive steht als die größte technische Errungenschaft der
Industrialisierung sinnbildlich für diesen Prozess.

Klima-Fairplay
Es besteht also ein Ungleichgewicht zwischen Ursache und Wirkung und damit eine
besondere Verantwortung der Verursacher, entstandene Schäden zu kompensieren
und neue zu verhindern. Oft ist hier von dem sogenannten Emissionsbudget die Rede,
also der Menge an CO2-Emissionen, die einzelne Länder zur Verfügung haben, um das
2°C-Ziel zu erreichen. Klimagerecht bedeutet, dass dieses Budget die historischen
und gegenwärtigen Emissionen einzelner Länder berücksichtigt – globales KlimaFairplay
sozusagen.
Weitere
Infos
unter:
https://utopia.de/ratgeber/klimagerechtigkeit-was-ist-das-eigentlich/

Geschenktipp:
Schenke einen Baum und trage so zu mehr Klimagerechtigkeit bei! Empfehlenswerte
Baumpflanzprojekte sind z.B. bei Primaklima und Myclimate zu finden
(https://utopia.de/ratgeber/baeume-pflanzen-fuers-klima-empfehlenswerteorganisationen/.
Autor: Simon Hoffmann, hoffmann.simon.90@gmail.com
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Wie mobil sind wir?
Wir im Barnim pendeln häufig, um unseren Arbeitsort zu erreichen. Wir sind
unterwegs, um die Kinder und Enkel zu ihren Freizeitaktivitäten zu begleiten,
einzukaufen oder auf dem Weg in den Urlaub. Dies geschieht mit Öffis, Auto oder
Rad.
Die Zukunft ist elektrisch
In vielen Fällen ist sicher ein Mix aus den unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln
möglich und sinnvoll. Da manche auch zukünftig auf das Auto angewiesen sein
werden, muss auch der Straßenverkehr umweltfreundlicher werden – für mehr
Lebensqualität in unseren Städten. Elektrofahrzeuge fahren im Betrieb emissionsfrei
und leiser als konventionelle Fahrzeuge und sind in der Gesamtbilanz klima- und
umweltfreundlicher als konventionelle Fahrzeuge – und das bereits auf Basis des
heutigen deutschen Strommixes. Durch die Nutzung von 100 % erneuerbaren
Energiequellen wäre ein nahezu klimaneutraler Betrieb möglich.
Dies wird sich ab 2021 auch verstärkt im Portemonnaie auswirken. Der Bundestag hat
ab dem Jahr 2021 einen CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne beschlossen, der in den
kommenden Jahren weiter ansteigen soll. Dadurch steigen die Spritkosten ab dem
nächsten Jahr in Deutschland und der Vorteil für elektrisch betriebene Fahrzeuge
wird noch sichtbarer.
Gefördert wird die Elektromobilität durch zahlreiche Maßnahmen: Neben der
Zahlung einer Anschaffungsprämie und der Befreiung von der Kfz-Steuer hat die
Bundesregierung einen Masterplan zum Ausbau der Ladeinfrastruktur erstellt. Seit
kurzem wird auch der Kauf und Anschluss von Ladestationen an privat genutzten
Stellplätzen vor Wohngebäuden mit 900 Euro gefördert (KfW-Zuschuss 440).

Sonne in den Tank
Das Start-Up Sono Motors bringt mit dem 5-Türer Sion das erste nachhaltig
produzierte Solar-Elektroauto auf den Markt. Das Familienauto lädt über die in die
Karosserie integrierten Solarmodule täglich Energie für eine zusätzliche Reichweite
von bis zu 34 km. Die durchschnittlich zurückgelegte Strecke eines Pendlers liegt bei
17 km/Tag. Damit ist die tägliche Pendlerstrecke also kostenlos und ohne
Abhängigkeit von Ladestationen zu bewältigen. Serienmäßig kann der Sion über eine
App gemeinschaftlich genutzt, Strom geteilt und Mitfahrer mitgenommen werden
(https://sonomotors.com/de/).
Sharing is caring
Als regionales Sharing-Projekt ist BARshare unterwegs. Im Barnim, inkl. Bernau,
können dabei an zahlreichen Standorten sowohl Lastenfahrräder als auch
Elektroautos verschiedener Größen gemietet werden (https://www.barshare.de/).

Weitere Infos
Überblick Ladeinfrastruktur in und um Bernau: https://de.chargemap.com/stadtwerkebernau-breitscheidstrasse.html
Fördermöglichkeiten:
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/BestehendeImmobilie/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-ElektroautosWohngeb%C3%A4ude-(440)/
Infos zu E-Mobilität: https://www.bmu.de/themen/luft-laermverkehr/verkehr/elektromobilitaet/

Geschenktipp:
Wie wäre es mit einem Gutschein für einen Ausflug mit einem Elektroauto z. B. mit
BARshare oder einem Gutschein für eine Fahrradreparatur (z.B. bei Blättermann in
Schönow)?
Autorin: Ines Ruehl; ines.ruehl@posteo.de

Herbstwald zwischen Bernau und Wandlitz _ Ines Klupsch

Klimawandel im Wald – auch in Bernau?
Der Wald hat eine Schlüsselstellung innerhalb der Ökosysteme, denn er ermöglicht
durch seine vielfältigen Ökosystemfunktionen Leben auf der Erde. Wie ist es um
den Wald in und um Bernau bestellt?
Der Wald ist für die Aufrechterhaltung von essentiellen ökologischen Kreisläufen sehr
wichtig – als CO2-Speicher und Sauerstoffproduzent. Er bietet Lebensraum für diverse
Pflanzen- und Tierarten und auch für Menschen. Für uns ist der Wald aber auch
Holzlieferant, Trinkwasserfilter bzw. -hersteller, Erholungsraum für Wanderer oder
Radfahrer
Daher ist es von großer Wichtigkeit, Wälder in ihrer vielfältigen Funktion zu erhalten.
Weltweit werden jährlich mehr als 13 Mio. ha Wald vernichtet - das ist mehr als 1/3
der Fläche der Bundesrepublik. Bei uns in Brandenburg existiert Wald größtenteils
nur noch in monokulturellen Kiefernbeständen. Die heißen Sommer der letzten Jahre
führen zu einer zunehmenden Schädigung der Wälder und die Gefahr für Waldbrände
ist stark gestiegen. Laut Waldzustandserhebung weisen nur noch 28% der hiesigen
Baumkronen keine Schäden auf. Auch die zunehmende Versauerung des Waldbodens,
durch erhöhte Einträge von Ammoniak und Stickstoffoxiden aus der
Nahrungsmittelproduktion und Tierhaltung, setzt den Wäldern zu. Ein Mischwald
kann in der Regel durch ein eigenes Puffersystem auf externe Stressoren reagieren
und sich bis zu einem gewissen Grad selbst regenerieren. Ein monokultureller Wald
kann dies wesentlich schlechter. Das erfordert zum einen den Waldumbau hin zu
Mischwäldern und zum anderen die Einführung strengerer Luftreinhalterichtlinien.

Und wie sieht es bei uns so aus?
Bernau verfügt über relativ große zusammenhängende Waldflächen, aber auch
Waldfragmente. Die Wälder sind teilweise in ihrer Funktionstüchtigkeit
eingeschränkt. Das betrifft die Monokultur-Kiefernwälder ebenso wie die Laub- und
Mischwälder. Auch zukünftige Bauvorhaben werden einen weiteren Verlust
forstlicher Flächen nach sich ziehen. Die Waldbestände werden lichter, trockener
und anfälliger für negative Auswirkungen des Klimawandel.
Was ist zu tun?
Die Klima-Anpassungsstrategie von Bernau fordert
die Erhaltung und möglicherweise
Herbstwald zwischen Bernau und Wandlitz _ Ines Klupsch
Vergrößerung der Waldökosysteme. Dabei sollte es in erster Linie darum gehen,
naturnahe und selbstregulierende Prozesse, die selbstständig ablaufen können, zu
erhalten und zu fördern. Vor allem sollten weitere Stresse für den Wald vermieden
und ein Rückbau von baulichen Strukturen und Entwässerungsstrukturen geprüft
werden. Der gezielte Aufbau der Selbstregulierung im Ökosystem Wald – Pflanzen
von Laubbäumen, Förderung der Verjüngung von Wäldern und die Zulassung von
Totholz – bringt uns für Bernau eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen
Klimaeinflüsse und mehr Lebensqualität für jeden einzelnen von uns.
…und wenn Ihr wissen möchtet, was Tiny Forests sind und was das mit unserer Region
zu tun hat, dann hört einfach mal in diesen Podcast rein:
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/tiny-forest-mit-dem-miniwald-fuer-mehrvielfalt

Geschenktipp:
Ein Weihnachtsbaum gehört für viele Menschen an Weihnachten dazu. Auf was bei
der Auswahl aus Klima- und Naturschutzsicht geachtet werden sollte, kann unter
folgendem Link nachgelesen werden: https://utopia.de/ratgeber/weihnachtsbaumalternativen-bio-oeko-regional/#bio-weihnachtsbaum)
Autorin: Michaela König, koenigm61@gmail.com
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Solarstrom vom Dach - Kohle sparen mit Sonnenschein
Photovoltaik (PV) ist einfach in der Anwendung und der Anlagenbetrieb macht Spaß.
Allerdings ist das Photovoltaik-Potential nur wenig genutzt -in Bernau nur zu ca. 5%
(Energiekonzept für die Stadt Bernau bei Berlin, 2019). Wie kann ich mein Dach in
ein Solarkraftwerk verwandeln und wie funktioniert Photovoltaik eigentlich?
Ein elektrisierender Effekt...
Photovoltaik-Module wandeln Licht in elektrischen Strom um. Dabei wird der
sogenannte photoelektrische Effekt ausgenutzt. Die weit verbreiteten SiliziumModule bestehen aus zwei Siliziumschichten, wobei eine Schicht negativ und die
andere positiv dotiert ist. Negativ dotiertes Silizium ist mit einem Material
„angereichert“, welches zu einem Überschuss von Elektronen führt. Durch das
auftreffende Licht wird die Grenzschicht zwischen der positiv bzw. der negativ
dotieren Schicht aufgelöst und der „Strom fließt“.
Die Herstellung von Photovoltaik-Modulen ist technologisch ein komplexer
Halbleiterprozess, ähnlich der Produktion von Computer-Chips. Die Installation einer
Photovoltaik-Anlage hingegen ist relativ einfach. Die Module werden einfach
zusammengesteckt und an einen Wechselrichter angeschlossen. Der Wechselrichter
wandelt den Gleichstrom, der in den Photovoltaik-Modulen entsteht, in
Wechselstrom um.
Der Weg zur eigenen Solaranlage
Die Erstellung eines Photovoltaik-Kraftwerkes kann in drei Schritte unterteilt
werden. Nach der Planung der Anlage werden die Module montiert und
zusammengesteckt. Im letzten Schritt werden die Module über den Wechselrichter
mit dem Wechselspannungsnetz verbunden.
Photovoltaik-Anlagen auf Einfamilienhäuser werden typischerweise durch die
Bewohner betrieben. Aber es gibt auch die Möglichkeit, vorhandene Dachflächen an
andere Akteure zu verpachten. Größere Photovoltaik-Anlagen werden eher durch
Unternehmen oder Kommunen aber auch durch Bürger (organisiert in
Genossenschaften) betrieben.

Der Anlagenbetrieb macht mir Spaß, weil ich die Stromproduktion meines Kraftwerks
beobachten kann und in Abhängigkeit vom Sonnenschein elektrischen Geräten
betreibe, wie Waschmaschine und Herd, um den produzierten Solarstrom so weit wie
möglich selbst zu nutzen.
Wo kann ich mich informieren?
Der Naturpark Barnim unterstützt im Rahmen seiner Kampagne “Kohle sparen mit
Sonnesch€in” Bürgerinnen und Bürger bei der Planung einer Solaranlage. Detaillierte
Informationen dazu und zu weiteren regionalen Partnern für die Umsetzung findet
ihr hier:
https://www.barnim-naturpark.de/themen/meldungen/praesentationen-zumonline-semiar-kohle-sparen-mit-sonnenschein-abrufbar/
https://barnimer-energiewandel.de/
https://www.stadtwerke-bernau.de/energieloesungen/solar.html
https://www.bernau-beiberlin.de/de/buergerportal/rathaus/konzeptionen/artikelenergiekonzept_der_stadt_bernau_1.html
Geschenktipp:
Verschenke einen Solar-Check der Verbraucherzentrale. Mit dem Eignungs-Check
Solar können
nicht nur die Heiz- oder Stromkosten gesenkt, sondern auch ein
Stück Unabhängigkeit von der Energiepreisentwicklung gewonnen werden.
(https://verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/bei-ihnen/eignungscheck-solar/)

Autor: Falk Cudok; falk.cudok@posteo.de

Rind auf dem Teller und Rind in den Rieselfeldern bei Hobrechtsfelde
(Foto: Ines Klupsch )

Klimaschutz mit Geschmack
Wer vermutet schon, welche Mengen an CO2 für die Produktion von Fleisch
benötigt werden oder wie viel Wasser erforderlich ist. Bei genauerem Hinsehen
kann man ganz schön erschrecken.
Der Fleischkonsum und seine Klimafolgen
In Deutschland wurden im Jahr 2019 pro Kopf knapp 60 kg Fleisch verzehrt (1).
Gemittelt über verschiedene Fleischsorten ergeben sich durchschnittliche
Emissionen von 9,46 kg CO2 pro Kilogramm Fleisch. Die gleiche Menge CO2 wird bei
einer Autofahrt mit einer Strecke von 67 Kilometern ausgestoßen. Im Jahr ergeben
sich für jeden Bundesbürger damit Emission von ungefähr 570 kg CO 2. Das sind
immerhin schon rund 4000 PKW-Kilometer, was der Entfernung von Berlin nach
Jerusalem entspricht. Multipliziert man diesen Wert nun wieder mit 82 Millionen,
der Einwohnerzahl Deutschlands, so ergeben sich CO2-Emissionen von 46 Millionen
Tonnen im Jahr, was knapp 6% der jährlichen Gesamtemission Deutschlands
ausmacht.
Was kann ich tun?
Wer hier seinen ökologischen Fußabdruck verringern möchte, hat zahlreiche
Möglichkeiten.
● Du kannst zum Beispiel „Klimatarier“ werden. Informiere dich über die
Emissionen, die durch den Verzehr verschiedenster Lebensmittel entstehen
(https://www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner)
● Du kannst regionale Lebensmittel kaufen, sie benötigen keine langen
Transportwege, wodurch ihr CO2-Abdruck oft geringer ausfällt als der von
Importware. Vom Spörgelhof (https://www.spoergelhof.de) kannst du dir
eine Kiste mit frischem Gemüse aus der Region bestellen.

● Auch Lebensmittel aus biologischem Anbau leisten einen wichtigen Beitrag
zum Umweltschutz. Hier wird im Vergleich zu konventionellen
Anbaumethoden auf umweltschädigende Pestizide und Düngemittel
weitgehend verzichtet, was die Bodenqualität verbessert und so die
Fähigkeit des Bodens zur Speicherung von CO2 erhöht.
● Probiere doch einfach mal Gerichte, die nicht nur geschmacklich, sondern
auch beim Eiweißgehalt eine Alternative zu Fleisch bieten. Ein Linsencurry
oder Kartoffelpüree mit Champignons sind einen Versuch wert.
● Außerdem kannst du durch mehr Achtsamkeit bei der Wahl deiner
Lebensmittel einen Gewinn für deine Gesundheit erzielen.
Weitere Informationen: https://www.boell.de/de/fleischatlas

Geschenktipp:
Vegetarisches oder veganes Kochbuch, z.B. “Vegan von A-Z” von Dr. Oetker oder
Einladung zu einem vegetarischen Essen

Autorin: Ines Klupsch; mikabar@t-online.de

Eicherwerder Moorwiesen (Foto: Naturpark Barnim)

Moore - unterschätzte Helfer gegen die Klimakrise
Moore sind Klimaschützer: Ein intaktes Moor kann jährlich etwa achtmal mehr
Kohlenstoff speichern als ein Wald vergleichbarer Größe. Doch den Mooren geht es
nicht gut, auch bei uns in der Region sind viele in einem schlechten Zustand. Wie
kann sich das ändern und was
Was ist ein Moor?
Unter Mooren versteht man Feuchtgebiete, die ständig unter Wasser stehen. Dadurch
werden Pflanzenreste nicht vollständig abgebaut und lagert sich als Torf ab. Dieser
Prozess vollzieht sich sehr langsam; so wächst der Torf eines Moores nur um etwa 1
mm pro Jahr. Als „Niere der Landschaft“ haben Moore eine reinigende Wirkung: Sie
entziehen dem Boden Nährstoffe und Spurenelemente, sie regulieren durch
permanente Verdunstung und Quellfähigkeit den Wasserhaushalt und leisten einen
wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Weltweit wird in Mooren doppelt so viel
Kohlenstoff gespeichert wie in allen Wäldern zusammen!
Moore sind gefährdet...Doch Moore können auch zur Gefahr für unser Klima werden,
wenn sie für die Gewinnung von Nutzflächen entwässert werden. Die Durchlüftung
des Moorkörpers führt dann dazu, dass der gebundene Kohlenstoff mit dem Sauerstoff
der Luft CO2 bildet und den Klimawandel beschleunigt. Daher wird versucht,
degradierte Moore wieder zuvernässen und die Senkenfunktion der Moore langfristig
zu verbessern. Auch bei uns im Barnim tut sich einiges in Sachen Moorschutz: So hat
der Naturpark Barnim auf einigen Flächen Moorschutzmaßnahmen durchgeführt, wie
zum Beispiel im Rohrbruch bei Schönow. Hier wurde eine Plombe installiert, um den
Wasserabfluss zu bremsen.

Der Bundesverband des NABU ist ebenfalls sehr engagiert und derzeit im Rahmen des
internationalen Moorschutzprojektes „Life Peat Restore“ etwa 15 ha Moorflächen im
Biesenthaler Becken. Doch auch wir als Verbraucher*innen können etwas für den
Schutz der Moore tun, indem wir z.B. auf torfhaltige Blumenerde verzichten.
Weitere Informationen
...zur Funktion der Moore und zu lokalen Moorprojekten finden sich hier:
https://www.moorwissen.de/de/index.php
https://www.bfn.de/themen/biotop-undlandschaftsschutz/moorschutz/oekosystemleistungen.html
https://life-peat-restore.eu/
Geschenktipp:
Verschenke MoorFutures! Für den Preis eines MoorFuture wird durch
Moorschutzprojekte anteilig eine Tonne CO2-Emissionen kompensiert. So kannst Du
Klimaneutralität zu Weihnachten schenken. Weitere Informationen unter:
https://www.moorfutures.de/

Autor: Jonathan Etzold; jetzol@posteo.de

5 Jahre Pariser Klimaabkommen – Grund zum Feiern?
Wir als Fridays For Future Barnim sagen „Happy Birthday“! Am 12.12.2020 feiert das
Klimaabkommen von Paris sein fünftes Jubiläum. Aber ist das ein Grund zum Feiern?
In dem Abkommen verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten – so auch
Deutschland – ihre CO2-Emissionen drastisch senken, um den menschengemachten
Klimawandel möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das macht das Abkommen so
unglaublich wichtig. Aber was genau hat es mit dem 1,5 Grad-Ziel auf sich und hat
Deutschland seine Ziele von 2015 überhaupt erreicht? Achtung Spoiler: Nein!

Grund zur Sorge
Wir, die Fridays for Future-Ortsgruppe Barnim, sind ernsthaft besorgt über die
Entwicklungen in der Welt. In den letzten fünf Jahren gab es kaum Anlass zu
klimapolitischer Freude. In Brasilien werden Schutzgebietsverordnungen
aufgeweicht, die staatliche Umweltschutzbehörde eingeschüchtert und vom eigenen
Präsidenten in ihrer Arbeit behindert. In Australien leugnet die Regierung den
Klimawandel und erschließt stattdessen eine der weltgrößten Kohleabbaustätten.
Die USA ist sogar aus dem Abkommen von Paris ausgestiegen. Diese drei Länder haben
neben einer zweifelhaften Klimapolitik auch gemein, dass es dort in den letzten
Jahren verheerende Waldbrände beziehungsweise Buschfeuer gab. Diese
eindrücklichen, traurigen Bilder zeigen uns nur eines: Die Notwendigkeit eines
konsequenten Klimaschutzes und der Einhaltung des 1,5°C-Ziels!

Wie schaffen wir das 1,5°-Ziel?
Das 1,5°C-Ziel bedeutet konkret, die globale Erwärmung durch eine radikale
Reduktion unserer C02-Emissionen auf 1,5°C im Vergleich zum vorindustriellen
Zeitalter zu begrenzen. Nur so können wir hoffen, dass solche extremen Feuer und
andere Klimakatastrophen nicht noch häufiger werden. Denn wir rauben damit nicht
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nur vielen Pflanzen und Tieren die Lebensgrundlage. Nein, wir zerstören auch unsere
eigene Existenz und hinterlassen unseren Kindern einen gebeutelten Planeten.
Welcher Organismus kann dies von sich schon behaupten? Momentan zeigt das
Thermometer bereits heute eine globale Erwärmung um 1,1°C durch den
menschengemachten Klimawandel an. Es liegt auf der Hand, dass ein Kurswechsel in
der Klimapolitik notwendig ist. Das Wuppertal Institut hat vor drei Monaten eine
Studie erarbeitet. Das Ergebnis: Deutschland kann das 1,5°C-Ziel noch erreichen!
Dafür müssen wir z.B. komplett auf die Verbrennung von fossilen Energieträgern,
also beispielsweise Braunkohle, verzichten, weitere CO2-Emissionen im
Verkehrssektor einsparen und eine ansteigende CO²-Bepreisung von 180€/Tonne
einführen. Die Wuppertal Studie zeigt also, dass es geht und wie. Nur passiert ist
bisher viel, viel zu wenig. Momentan – und das sollte uns wirklich zu denken geben –
erreicht die Bundesregierung nicht einmal ihre selbst gesteckten Ziele im
Klimaschutz.
Jede Stimme zählt
Doch das alles soll uns nicht zur Resignation führen, sondern noch überzeugter und
lauter im Protest gegen die Politik des Weiter-So werden! Deshalb seid dabei, wenn
wir gemeinsam am 11.12.2020 ab 16 Uhr auf dem Marktplatz in Eberswalde
zusammenkommen!
Weitere Informationen:
https://fridaysforfuture.de/die-machbarkeitsstudie-eine-zusammenfassung/
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_Energiewende_2030_Final.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/pariserabkommen/#c8539

Geschenktipp:
Ihr selbst seid ein Geschenk, wenn ihr am 11.12.2020 ab 16 Uhr auf dem Marktplatz
in Eberswalde mit einer kleinen Schleife im Haar vorbeischaut! ;D
Und, effizienter als die meisten Politiker: 10 junge Bäume, die in Mali einen
konkreten Beitrag zum Klimaschutz leisten.
https://unverpackt.oxfam.de/alle-geschenke/10-junge-baeume

Autor: Ein Gastbeitrag der Fridays for Future Ortsgruppe Bernau

(Foto: Anke Kurz)

Landwirtschaft: Öko macht stabil - Öko lässt leben
Die Bezeichnung „Öko“ leitet sich vom griechischen Wort „oikos“ ab – ursprünglich
eine Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft im antiken Griechenland. Ökologie im
heutigen Verständnis ist die biologische Wechselwirkung zwischen Organismen und
ihrer natürlichen Umwelt. Beides muss stabil sein, um eine dauerhafte
Lebensgrundlage zu bieten.
Der Mensch und der Acker
Um uns zu ernähren, bewirtschaften wir Menschen schon seit mehr als 10.000 Jahren
Land, also mehr oder weniger fruchtbaren Boden. Natürlich hat sich die Art und
Weise der Bewirtschaftung über diese lange Zeit immer wieder verändert und dem
„wissenschaftlichen Fortschritt“ angepasst. Die heute oft als unvereinbar
gegenübergestellten landwirtschaftlichen Wirtschaftsformen „konventionell“
(altbewährt, gesellschaftlich anerkannt) und „ökologisch“ (die biologischen
Wechselwirkungen einbeziehend) stellen unterschiedliche Anpassungen oder
Antworten auf natürliche und gesellschaftliche Herausforderungen dar. Zwischen den
Extremen gibt es in der Praxis jede Menge Zwischenformen, weshalb eine
Konfrontation der beiden Betriebsarten weder angemessen noch sinnvoll ist. Denn
wir brauchen alle Flächen, alle Möglichkeiten und Ideen, um unsere Versorgung mit
Nahrungsmitteln regional abzusichern und den Klimawandel abzumildern. Dabei
zählen sowohl die vielen Vor- und Kleingärten als auch riesige Ackerflächen.
Die Rolle des Humus
Ich finde es erstaunlich, dass es möglich ist, auf rein mineralischen Böden, ohne
Humus Pflanzen anzubauen. Aber diese Böden haben viel geringere Speicher-, also
Puffermöglichkeiten. Sie versagen in langen Trockenperioden, bei plötzlichem
Starkregen und Stürmen. Fruchtbarer Boden mit viel Humus hingegen ernährt uns
nicht nur, sondern er hat das Potential CO2 zu binden – auf über 40 Mio. km²

landwirtschaftlicher Nutzfläche weltweit werden jährlich 8 Milliarden Tonnen CO2
gebunden! Und es ginge noch mehr!
Platz für Hecken
Heckensäume und Baumreihen fördern den Humusaufbau und halten zusätzlich
Wasser im Boden. Zudem reduzieren sie Wind- und Wassererosionen, also die
Abtragung der Humusschicht. So wie Salat im Halbschatten auf gemulchten Beeten
unter Beerensträuchern besser den trockenen und heißen Frühsommer im
Kleingarten übersteht, so gedeihen auch Feldfrüchte windgeschützt hinter
Heckensäumen besser. Mischkulturen ermöglichen daneben ein Gleichgewicht von
Nützlingen und Schädlingen und ersparen uns oftmals die Giftkeule.
Was bedeutet das für den eigenen Garten?
Also liebe Hobbygärtner, baut wieder euren eigenen Komposthaufen, lasst das
Herbstlaub auf den Beeten verrotten, baut nicht nur in Reih und Glied sondern auch
in Etagen an. Und an die Profigärtner die Bitte, pflanzt Hecken und Sträucher,
arbeitet nicht einschichtig, sondern in Agroforstbetrieben mit der Nutzung von
Wertholz, Obst oder Hackschnitzeln. So haben es altbewährt (konventionell) unsere
Vorfahren getan – in der Natur, mit der Natur (ökologisch). Nur so hat unsere
Wirtschaftsgemeinschaft Mensch-Erde eine Chance.
Weitere Informationen:
https://wirstehendrauf.org/
https://www.mpg.de/4705567/Kohlenstoffspeicher_Boden

Geschenktipp:
Verschenkt eine Baumpatenschaft für einen Obst- oder Waldbaum direkt hier aus
dem Barnim. Hier einige interessante Links:
https://www.nabu-templin.de/projekte/sortenschaugarten-baumpatenschaft/
https://www.aepfelundkonsorten.org/streuobst-baumpate-werden
https://www.umbio.de/seite/158698/mitmachen.html
Autorin: Anke Kurz; ankekurz@hotmail.com

(Foto: Arne Roßkopf)

Zeit der Erleuchtung
Markt und Straßen stehn verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Diese Worte stammen
aus der Feder des Dichters Joseph von Eichendorff, der sie 1835 im Rahmen seines
Gedichtes „Weihnachten“ niedergeschrieben hat. Im selben Jahr wurde in Schottland
das erste beständige, elektrische Licht durch den Physiker James Bowman Lindsay
präsentiert. Heute geht uns allen immer und überall ein Licht auf: Wir nutzen
Smartphones, Laptops, Kühlschränke und dekorieren unsere Fenster und Tannenbäume
mit Lichterketten. Wieviel Energie verbraucht das alles eigentlich? Zeit für Erleuchtung!
In Deutschland werden jährlich über 800 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente freigesetzt.
Der Löwenanteil dieser Emissionen ist auf die Nutzung von Energie zurückzuführen.
Private Haushalte in Deutschland haben im Jahr 2018 rund 644 Milliarden
Kilowattstunden Energie verbraucht. Damit macht der Energieverbrauch unserer
Haushalte derzeit etwa ein Viertel des gesamten Endenergieverbrauchs dieses Landes
aus. Durch das Einsparen von Energie zuhause hast Du also die Möglichkeit, einen sehr
wichtigen, aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Diese Broschüre, herausgegeben vom Umweltbundesamt, kann Dir bei der Senkung
Deines Energieverbrauchs eine Unterstützung sein:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/381/publikationen/en
ergiesparen-im-haushalt.pdf
Falls Du allerdings eher ein paar kurze, knackige Infos lesen möchtest, lassen wir von
„Barnim Denkt Weiter“ Dich nicht im Stich:
● Richtig Heizen ist Trumpf!
Hast Du gewusst, dass mehr als zwei Drittel des Energieverbrauchs deutscher
Haushalte allein auf das Beheizen von Räumen zurückzuführen sind? Du kannst eine
Menge Energie einsparen, indem Du die Raumtemperatur senkst, Thermostate richtig
nutzt, stoßlüftest und während des Lüftens die Heizungen ausschaltest. Ein
dauerhaftes Ausschalten der Heizkörper im Winter, zum Beispiel bei längerer

Abwesenheit, ist allerdings nicht zu empfehlen. Weitere Infos findest Du unter
https://utopia.de/ratgeber/richtig-heizen-energiesparen/
● Cleveres Warm-Up
22% der in privaten Haushalten in Deutschland genutzten Energie entfällt auf
Warmwasser und sonstige Prozesswärme. Zugegeben: Eine kalte Dusche im Winter
kostet Überwindung. Aber wie sieht es zum Beispiel mit Deiner Wäsche aus? Für die
meisten Kleidungsstücke genügt eine Wäsche bei 30°C in einer gut gefüllten
Waschmaschine. Und auch die Zubereitung von Speisen lässt sich energieeffizient
gestalten, zum Beispiel durch die Verwendung eines Schnellkochtopfes.
https://www.energiesparen-im-haushalt.de/energie/tipps-zum-energiesparen/stromsparen-im-haushalt/stromsparen-kochen.html
● Apropos Waschmaschine
Bereits beim Kauf neuer Haushaltsgeräte stellst Du die Weichen für Deinen
zukünftigen Stromverbrauch. Kaufe nur Geräte, die Du auch wirklich brauchst und
achte darauf, dass diese mit dem Blauen Engel oder zumindest mit der
Energieeffizienzklasse A+++ gekennzeichnet sind! https://www.blauer-engel.de
● Wie kalt ist Dein Kühlschrank?
7°C ist als Temperatur für den oberen Bereich Deines Kühlschranks in der Regel
ausreichend.
https://www.br.de/radio/bayern1/inhalt/expertentipps/umweltkommissar/kuehlschrank-temperatur-energie-verbrauchumweltkommissar-100.html
● Du möchtest Dich individuell beraten lassen?
Normalerweise bietet die Verbraucherzentrale in Bernau regelmäßig und kostenlos
eine Energieberatung an. Aufgrund der Pandemie ist dieses Angebot allerdings derzeit
nur
telefonisch
möglich.
https://verbraucherzentraleenergieberatung.de/beratung/stationaere-beratung/beratungsstellen/#1670-bernau
● Für noch mehr Stromspartipps, hier entlang:
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/strom-sparen/strom-sparenim-haushalt-einfache-tipps-10734
https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/201909/brosch%C3%BCre-strom-sparen-tipps-im-haushalt.pdf

Geschenktipp:
Stromkostenmessgeräte ermöglichen ein ständiges Feedback über die Leistung
verschiedener Elektrogeräte und zeigen dadurch individuelle Lösungen auf, um den
Energieverbrauch im Haushalt zu senken. Häufig ist es auch möglich, sich ein solches
Gerät, beispielsweise in der Stadtbibliothek, auszuleihen. Falls Du allerdings eines zu
Weihnachten verschenken möchtest, empfehlen wir Dir, mögliche Qualitätsunterschiede
in
der
Messgenauigkeit
und
Sicherheit
zu
beachten:
https://www.test.de/Strommessgeraete-Nur-eins-ist-gut-1781202-0/
Autorin: Kathrin Ostermann; ko91@hotmail.de
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Urlaub mal ganz nah?
75 % aller CO2-Emissionen für Urlaubsreisen stammen laut Umweltbundesamt aus dem
Verkehr, vor allem aus der An- und Abreise. Deswegen ist es für einen Urlaub mit
Klimaschutz maßgeblich, wie lang der Weg zum Urlaubsort ist und wie er zurückgelegt
wird.
Grüner Tourismus?
Im Herbst 2019 veröffentlichte das Umweltministerium in Zusammenarbeit mit der
Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) eine Studie über die Bewusstseinsund
Nachfrageentwicklung
bei
nachhaltigen
Urlaubsreisen
© Ines Ruehl
(https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Forschungsdatenbank/fkz_um18_1
6_502_nachhaltigkeit_reiseanalyse_2019_bf.pdf).
Eine wesentliche Erkenntnis wird darin in Zahlen ausgedrückt: Obwohl in 2018/2019 56
% der Bevölkerung eine positive Einstellung zu ökologischer oder sozialer Nachhaltigkeit
bei Urlaubsreisen äußerten, stieg gleichzeitig die Anzahl der Anreisekilometer und damit
die Nutzung von Flugreisen. Nur bei 6 % der Kurzreisen und 2 % der längeren Reisen wurde
eine
CO₂-Kompensation
vorgenommen.
Buchungen
einer
Reise
mit
Nachhaltigkeitskennzeichnung betrafen nur 8 % bzw. 6 % der Reisen.
An dieser Stelle muss ich mich selbst an die Nase fassen. Auch ich liebe es, ferne Länder
und Kulturen zu erkunden und über den Tellerrand zu schauen. Oft verbinde ich das mit
einem Besuch bei meinen Kindern, die Zeiten ihrer Ausbildung im Ausland verbringen.
Immer wieder nehme ich mir dann vor, meinen Anteil der entstandenen CO2-Emissionen
zu kompensieren. Leider strapaziert dann gerade wieder ein anderes Vorhaben mein
Konto und der gute Vorsatz gerät in den Hintergrund.
Mit dem Rad, Kamerad…
Auch aufgrund der Planungsunsicherheit in diesem Jahr habe ich mich wieder an frühere
Reisen mit dem Rad und das damit verbundene Freiheitsgefühl erinnert. So beschloss ich
relativ spontan meine Tochter an ihrem Studienort in Lübeck zu besuchen und mit dem
Rad zurück zu fahren. Ich gebe zu, ich habe in den letzten Jahren keine größeren
Strecken mehr zurückgelegt und war mir nicht ganz sicher wie die Tour verlaufen würde.

Aber alles klappte gut, Mensch und Material haben gut durchgehalten. 😊 …und
unterwegs stellte sich auch wieder dieses Gefühl von Freiheit ein.
Zahlreiche Radwege führen an Bernau und Umgebung vorbei und laden gut ausgebaut
dazu ein, z.B. gen Norden an die geliebte Ostsee zu fahren:
https://www.berlin-usedom-radweginfo.de/
http://www.bike-berlin-copenhagen.com/de/route/die-drei-etappen
In den letzten Jahren hat sich auch in Sachen Übernachtungsmöglichkeiten und
Verpflegung an der Strecke viel getan.
…und wie wär’s auf dem Wasser?
Wir leben im wasserreichsten Bundesland Deutschlands. An zahlreichen Seen werden
Hausboote vermietet, für die man keinen Bootsführerschein braucht. Von Kollegen und
Freunden höre ich immer wieder, wie entspannt so ein Urlaub auf dem Wasser ist.
Einfach so vor sich hin tuckern, die Ruhe und Landschaft genießen und dort ankern und
übernachten, wo es einem gefällt.
Hier sind einige Anbieter:
https://www.die-bootschaft.de/
https://www.eisvogel-touren.de/
https://lychen.info/wasser/hausboote/
…oder Urlaub auf dem Bauernhof?
Mittlerweile gibt es auch dafür in Brandenburg zahlreiche Anbieter:
https://www.bauernhofurlaub.de/bundeslaender/brandenburg.html
https://www.landreise.de/bauernhofurlaublandurlaub/brandenburg/?page=1&state=249
https://www.brandenburg-gastgeber.com/gastgeber-bauernhof.html
Eine gute Inspiration bietet auch dieser Katalog:
https://www.brandenburger-landpartie.de/kataloge-bestellen/
oder hier zum Nachhören:
https://www.antennebrandenburg.de/programm/abendsendungen/antennegespraech/2020/rene-lehmann--der--maerkische-wanderer-.html

…und hier noch einige allgemeine Tipps zum nachhaltigen Reisen:
https://www.bmu.de/ziek/klimaschutz-auf-reisen/
https://www.oxfam.de/mitmachen/im-alltag/nachhaltig-reisen-klimaschutz-tipps
https://www.atmosfair.de/de/gruenreisen/klimafreundlich_reisen/
Geschenktipp:
Reisegutschein für die Bahn oder eine gemeinsame Fahrradtour (DIY)
Autorin: Ines Ruehl; ines.ruehl@posteo.de

Huhn Elsa auf einem Birnbaum (Mitte) an einem herrlichen Sommertag in Börnicke
(Foto: Anke Kurz)

Huhn Elsa und ihr siebtes Weihnachtsfest
Das Huhn "Elsa" aus Börnicke ist sieben Jahre alt. Elsa hat in ihrem Leben inzwischen
mehr als 600 Eier gelegt. Sie ist damit in zweifacher Hinsicht „Spitze“, denn nur
wenigen Hennen ist ihr Alter und ihre Legeleistung vergönnt.
Huhn Elsa auf einem Birnbaum (Mitte) an einem herrlichen Sommertag in Börnicke

Henne Elsa hat Glück gehabt…
(Foto: Anke Kurz)
Sie lebt auf einem ökologisch orientierten Hof in Börnicke bei Bernau. Elsa durfte
schon sechsmal mausern, das bedeutet ihr Federkleid erneuern - obwohl sie in dieser
Lebensphase keine Eier legt. Sogenannten Hybrid-Legehennen in der Intensiv- oder
Massentierhaltung ist diese Phase meist nicht vergönnt, sie werden wegen des
Verdienstausfalls häufig zuvor geschlachtet. Sie leben daher lediglich 16 Monate und
legen ab Beginn ihrer Legereife mit fünf Monaten bis zu 300 Eier - ein Rassehuhn in
Bio-Haltung bringt es selbst im „besten Alter“ von einem Jahr im jährlichen
Durchschnitt "nur" auf 140 bis 220 Eier. Ab dem dritten Lebensjahr nimmt die
Legeleistung deutlich ab, von älteren Hennen ist nur noch mit einem Ei pro Woche
zu rechnen.
Eine Frage der Haltung
Hühner in ökologisch orientierten Haltungen leben im Barnim in vielen privaten
Beständen. Daneben gibt es die zertifizierten ökologischen Hühnerbestände, die von
einem Bio-Anbauverband kontrolliert werden. Sie halten zwischen 250 und 12 000
Legehennen. Trotz dieser doch recht beachtlichen Tierzahl sind dies wenige im
Vergleich zur landesweit überwiegenden Intensivtierhaltung; in dieser werden
Bestände von mehr als 100 000 Hühnern konzentriert.

Deutschlandweit leben rund 12 Prozent der Hühner im Ökolandbau und etwa 20
Prozent in der klassischen Freilandhaltung. Circa 62 Prozent werden in einem Stall
in Bodenhaltung und noch sechs Prozent in Kleingruppen gehalten.
Weitere Information:
www.bio-berlin-brandenburg.de/bio-wissen/was-steckt-dahinter/huehnerhaltung-inmobilstaellen/
www.huhn-von-morgen.de

Geschenktipp:
Eier aus ökologischer Haltung und aus unserer Region, z.B in Form eines
Jahresgutscheins für 2021

Autorin: Gisela Haas; gihaas@t-online.de

Solarthermische Dachanlage (Foto: Studio Harmony / stock.adobe.com)

Die Sonne heizt ein – richtig genutzt ein Segen
Die Sonne heizt uns immer stärker ein – als menschen beeinflusste Entwicklung ist
dies derzeit unter dem Begriff „Klimaerwärmung“ in aller Munde. Sinnvoll genutzt
empfinden wir die Wärmeleistung der Sonne jedoch schon immer als Segen: Im
Frühjahr lässt die Wärme uns und unseren Garten aufleben, nach einem Bad im
kühlen See wärmt sie uns wieder auf. Mit einer Solarthermie-Anlage kann die Sonne
aber noch viel mehr…
Was ist Solarthermie?
Unter Solarthermie versteht man die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische
Energie, also in Wärme. Dies geschieht entweder direkt durch Aufnahme der
Sonnenwärme durch eine wärmespeichernde Oberfläche oder durch vorherige
Reflektion mit einem Spiegel. Die gewonnene Wärme lässt sich auf vielerlei Weise
nutzen:
zur
Bereitstellung
von
Warmwasser
und
insbesondere
zur
Heizungsunterstützung
oder
sogar
zur
Stromerzeugung.
Mit
einem
Warmwasserspeicher lässt sich die Sonnenwärme über einen längeren Zeitraum
speichern.
Chancen der Solarthermie
Solarthermie ist ein vielseitiges Multitalent, welches in Deutschland leider noch in
den Kinderschuhen steckt – unser nördlicher Nachbar Dänemark ist dagegen
Weltspitze und Österreich plant mit 15 Millionen an Fördermitteln aus dem CovidKonjunkturpaket nun eine Offensive für solarthermische Großanlagen. Solarthermie
kann nämlich nicht nur als private Anlage in Einfamilienhäuser deren Heizungs- und
Warmwasser erwärmen, daneben ist die Nutzung von Solarwärme in städtischen
Fernwärmenetzen seit rund 20 Jahren erprobt und Stand der Technik.

Die gesamte Fernwärmeversorgung könnte damit langfristig auf CO2-freie
Energieträger umgestellt werden. Die Heizungsunterstützung bringt grundsätzlich
den größten Effekt, denn private Haushalte benötigen lediglich ein Viertel bis ein
Drittel der Heizungsenergie für die Warmwasseraufbereitung.

Ein Blick in den Barnim
Im Barnim wird Solarthermie bisher nur in sehr geringem Maße als Energiequelle
genutzt, nur ca. 1% des theoretischen Potentials wurde bisher ausgeschöpft. In der
privaten Solarthermie sind hingegen schon die ersten Schritte gegangen worden und
es werden knapp 5000 MWh Wärme pro Jahr erzeugt – genug für immerhin ca. 100.000
warme Duschen. Die eigene Solarthermieanlage kann eine lohnende Investition sein.
Der ideale Zeitpunkt dafür ist eine ohnehin fällige Heizungssanierung, weil
Solarthermie-Heizungen bestens mit Flächenheizungen funktionieren, also mit
Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungen. Gleiches gilt übrigens auch für
Wärmepumpen-Heizungen, egal ob Erdwärme-, Luft- oder GrundwasserWärmepumpe. Weitere Informationen findet ihr hier:
● Infos zu Funktionsweise und Förderung:
https://www.solarwirtschaft.de/unsere-themen/solarthermie/
● Förderung BAFA:
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ew_solarthermie_
foerderuebersicht.pdf?__blob=publicationFile&v=5
● Eigenen Solarertrag abschätzen: http://www.solar-toolbox.ch/
Geschenktipp:
Wie wäre es mit einer selbstgebauten Solardusche für den eigenen Garten?
Anleitungen finden sich unter: https://www.solarliebe.de/solardusche-selberbauen/

Autoren: Gisela Haas; gihaas@t-online.de & Simon Hoffmann, hoffmann.simon.90@gmail.com

Damwild in der Schönower Heide (Foto Michaela Tiedt-Quandt)

Winterspaziergang vor den Toren Bernaus
Hier, ganz in der Nähe der Stadt, gibt es ein Kleinod der Natur. In der Schönower
Heide findet man seltene Freiflächen, die vom Aussterben bedrohten Arten ein
Zuhause bieten. Aber auch Wildtiere können in ihrer gewohnten Umgebung fast
hautnah erlebt werden.

Die Schönower Heide - zauberhaft im Wandel der Jahreszeiten
Wie eine schimmernde Perle im märkischen Sand präsentiert sich diese
beeindruckende Landschaft, wenn im Spätsommer die Besenheide (Calluna vulgaris)
erblüht. Die Farbe lila dominiert zu dieser Zeit in allen nur vorstellbaren Nuancen.
Aber nicht nur im Spätsommer übt die Schönower Heide ihren Reiz auf die Besucher
aus. Wenn im Frühling die Heidelerche jubilierend zum Himmel steigt, im Herbst
Abermillionen von Tautropfen in hauchzarten Spinnennetzen glitzern und die Blätter
der Traubenkirschen purpurn leuchten oder der Winter ein feines Tuch von
Schneekristallen über die Heide deckt, kann man sich nur schwer dem Zauber dieser
Landschaft entziehen.
Naturerlebnisse der besonderen Art
Besonders reizvoll sind die mosaikartigen Strukturen in der Heidelandschaft. Einzelne
Baumgruppen, ausgedehnte Silbergrasfluren, seltene Moose und Flechten, offene
Sandflächen und Dünen beleben das 534 ha große Naturschutzgebiet.

Wer die von den Berliner Forsten angelegten Rundwanderwege (zwei oder sechs km)
nutzt, wird kaum glauben, dass neben intensiver ziviler Nutzung insbesondere
militärischer
Übungsbetrieb
den
Charakter
der
Landschaft
prägte.
Behindertengerechte Aussichtsplattformen ermöglichen einen weiten Blick über die
Heide, und liebevoll gestaltete Sitzgruppen laden zum Verweilen ein. Im Winter lässt
sich die weiß verschneite Landschaft einmal ganz anders erschließen – z. B. beim SkiLanglauf.
Die Offenhaltung dieser einzigartigen Landschaft erfordert einigen Einsatz. Ohne
menschliches Zutun würde sich der Wald die Flächen schon in wenigen Jahren
zurückholen. Deshalb haben sich im Schönower Heideverein e.V. Menschen
zusammengetan, die gemeinsam mit den Berliner Forsten dafür sorgen, dass die
Heide als besonderer Lebensraum erhalten bleibt und als Erholungsgebiet nutzbar
ist. Fleißige Hände sind bei den Aktionen des Vereins immer willkommen und neue
Mitstreiter werden gern aufgenommen.
Das Heideportal – Tor zur Schönower Heide
Die Schönower Heide befindet sich im Bernauer Ortsteil Schönow. Den Zugang – das
Heideportal – erreicht man über die Landstraße L 30 von Schönow in Richtung
Gorinsee.
Mehr über die Entstehung der Heide und ihre einzigartigen Bewohner erfahrt ihr hier:
https://www.schönower-heide-verein.de/
Besucht den Schönower-Heide-Verein e.V. auch auf Facebook.
…und was hat das alles mit dem Klimawandel zu tun?
Der Klimawandel stellt eine große Bedrohung für die Artenvielfalt der Erde dar. Viele
Arten werden sich an die Veränderungen nicht anpassen können. Im günstigsten Fall
verändern sie ihr Verbreitungsgebiet oder suchen sich geografische Nischen. Viele
werden leider von unserem Planeten verschwinden. Dies hat auch auf unsere
Lebensgrundlage erhebliche Auswirkungen.
Tiefer könnt ihr hier in das Thema einsteigen:
https://www.bfn.de/themen/klimawandel-und-biodiversitaet.html

Geschenktipp:
Blumensamen für eine Blumenwiese oder Jahresmitgliedschaft im Schönower
Heideverein

Autorin: Ines Ruehl; ines.ruehl@posteo.de

Foto: Pixbay

Weihnachtseinkäufe im Corona-Lockdown
Einwegpakete, Verpackungsmüll und Emissionen durch den Lieferverkehr –
Onlineshopping ist nicht ohne Folgen für die Umwelt. 2019 haben 56 Millionen
Bundesbürger*innen Einkäufe im Internet gemacht. Der Corona-Lockdown wird diese
Zahl sicher noch toppen. Wie kann man dennoch klimaschonend bestellen?
Onlineeinkäufe belasten die Umwelt durch:
• ihren Lieferverkehr und daran, dass Kunden häufig mehrmals angefahren
werden müssen, um eine Lieferung auszuhändigen.
• den enorme Verpackungsmüll für Einwegverpackungen. Rund 250 Millionen
Paket-Retouren verzeichnet der Onlinehandel jährlich, die mit einem
enormen Transport- und Verpackungsaufwand verbunden sind.
• die Vernichtung einer Unmenge der retournierten Waren
• Die schlechte Ökobilanz der bestellten Produkte z.B. bei Kleidung
Hinzu kommt, dass Ausbeutung und Lohndumping kennzeichnend sind für viele
Zustellerfirmen und Online-Versandhäuser. Beschäftigte stehen durch steigende
Paketaufkommen und Express-Angebote sowie einen hohen Preisdruck in der Branche
stark unter Druck. Auch Arbeitsbedingungen bei großen Versandhändlern werden von
Medien und Gewerkschaften immer wieder kritisiert.
Wie können wir also in diesen Tagen unsere letzten Weihnachtseinkäufe tätigen,
ohne dass wir die Umwelt aus den Augen verlieren?
• Möglichst in nachhaltigen Onlineshops bestellen

•
•

•

Sammelbestellungen sind besser für die Umwelt - Einzelbestellungen machen
besonders viel Müll.
Nutzen Sie Standard- statt Expresslieferungen, denn kurze Lieferzeiten und
Wunschuhrzeiten führen dazu, dass die Zusteller weniger sparsam unterwegs
sind, als sie es sein könnten.
Stellen Sie sicher, dass das Paket bei der ersten Anfahrt angeliefert werden
kann, in dem Sie persönlich zu Hause sind oder das Paket bei den Nachbarn
ausgeliefert werden kann. Zusätzliche Kilometer verursachen CO2-Emissionen
und belasten die Paketfahrerinnen und -fahrer.

Was ist kennzeichnend für nachhaltige Onlineshops?
• Sie bieten in erster Linie Produkte an, die als nachhaltig zertifiziert sind.
• Sie setzen häufig zusätzlich eigene Umweltstandards bzw. Standards im
Bereich Arbeitsbedingungen, Soziales und Menschenrechte.
• Ein grüner Onlineshop sollte seine Produkte CO2-neutral versenden. Das
bedeutet, dass die Transportemissionen mit Zertifikaten ausgeglichen
werden.
• Firmensitz und Lager sind in Deutschland, damit die Transportwege möglichst
kurzgehalten werden können.
• Nachhaltige Onlineshops arbeiten auch mit möglichst umweltfreundlicher und
recycelbarer Verpackung.
• Sie sollten als Unternehmen selbst nachhaltig wirtschaften und sich für
Umwelt- und Klimaschutz engagieren – z.B. selbst Ökostrom und seinen
Angestellten Dienstfahrräder statt Dienstwagen anbieten.
• Nachhaltigkeits-Siegel wie der „Blaue Engel“ für Computer/Bürobedarf und
mehr, „Nature“ für Kosmetik, „Fairtrade“ für Textilprodukte und teilweise
Waren recycelter Materialien.
Eine
Übersicht
über
„grüne“
Onlineshops
findet
Ihr
hier:
https://utopia.de/bestenlisten/onlineshops/
Kann ich auch Pakete selbst klimaneutral versenden?
Ja, hier einige Möglichkeiten für einen klimaneutralen Versand:
• DPD mit seiner konzernweiten Nachhaltigkeitsstrategie,
• DHL versendet Pakete von Privatkunden unter dem Label „GoGreen“ innerhalb
Deutschlands standardmäßig klimaneutral,
• GLS stellt alle Pakete in Deutschland klimaneutral zu (Programm „Klima
Protect“).
• UPS-Kunden können in Deutschland gegen einen pauschalen Zuschlag von
zurzeit 12 Cent pro Paket „carbon neutral“ liefern lassen.
Hermes bietet keinen CO2-neutralen Versand für Privatkunden an.
Weiterführende Infos zu diesem Thema findet Ihr hier:
https://utopia.de/ratgeber/klimaneutraler-versand-das-bringt-er/
Autorin: Michaela König; koenigm61@gmail.com

Verantwortung tragen
Ein Beutel oder eine Handytasche aus der alten Gardine, Servietten aus einer alten Bluse
und für die Jeans gibt es auch schon Ideen. Gerade im Bereich der Mode ist es recht
einfach, Verantwortung für den eigenen Konsum zu übernehmen. Warum das wichtig ist
und wie es funktionieren kann, dazu heute ein paar Tipps.
Fast Fashion mit trauriger Bilanz
Hier und da schnell mal was Neues ist der Trend, der sich in der Mode immer mehr
durchgesetzt hat. Angepriesen werden die Artikel vielfältig als sogenannte „Musthaves“. Was steckt hinter den niedrigen Preisen – welchen Preis haben diese Artikel
wirklich? Diese Fragen haben sich viele sicher schon gestellt. Antworten gibt es
zahlreiche, aber alle zeigen letztendlich auf, dass der Preis der schnellen Mode oft viel
höher ist, als auf dem Preisschild angegeben. Nur einige Beispiele seien genannt:
•
•
•

•

In Südostasien kämpfen Textilarbeiter noch immer für Mindestlöhne, die geringer
sind als 200 US-$ im Monat.
Aus Textilfärbereien werden giftige Abwässer in die Umwelt geleitet und
verderben so das Trinkwasser für unzählige Menschen.
Selbst beim industriellen Anbau von Baumwolle kommen Umweltgifte zum
Einsatz, die bei den Bauern schwerwiegende Gesundheitsschäden verursachen
oder beim Tragen der Kleidung über die Haut aufgenommen werden können.
Chemische Fasern auf Erdölbasis verbrauchen nicht nur Ressourcen, sie sind nicht
biologisch abbaubar und beim Waschen lösen sich winzige Mikroplastikpartikel,
die über Flüsse in die Meere gelangen und hier das ökologische Gleichgewicht
empfindlich stören können.

Fair und Slow – so trägt man Verantwortung!
Es gibt viele schlaue Köpfe, die mit ihren Ideen Wege aufzeigen, täglich textile
Verantwortung zu tragen. Viele kleine Start-Ups haben schon Fuß gefasst und bieten
Fashion „fair und slow“ an.
Neben Naturfasern aus Wolle, sind Holz oder Bambus Alternativen, um hochwertige
Textilien herzustellen. Ein weiterer Vorteil: diese Produkte sind biologisch abbaubar.
Es gibt bereits verschiedene Siegel, die dem Käufer garantieren sollen, dass die Produkte
nachhaltig produziert wurden. Mit dem Siegel „Fairtrade – Textile Produktion“ sind
Kriterien verknüpft, die nicht nur faire Arbeitsbedingungen und existenzsichernde Löhne
garantieren, sondern auch den Gesundheits- und Arbeitsschutz sicherstellen sowie den
Einsatz umweltschädlicher Chemikalien ausschließen.
Verantwortungsbewusste Unternehmen wie z.B. „Wijld“, pflanzen für jede Bestellung
zusätzlich einen Baum. Auch professionelles Upcycling bereichert den neuen Modemarkt.
Das Stuttgarter Unternehmen „Wiederbelebt“ kauft Stoffreste auf und kreiert daraus
modische Artikel, ganz bewusst in Deutschland unter fairen Arbeitsbedingungen.
DIY – Werde selbst kreativ und aktiv
Modetrends sind immer wieder ein Thema in der Runde der Freundinnen. Vielleicht packt
ihr beim nächsten Mal einfach ein, was schon eine Weile in der Ecke eures
Kleiderschrankes schlummert und tauscht dann einfach – „new“ Fashion ohne Preis.
Kleidertausch- oder Weiterverkauf geht natürlich auch via Internet.
Do It Yourself: Was du nicht mehr brauchst kannst du neu beleben, oft mit einer
einfachen Idee, so kann aus einem T-Shirt ganz schnell ein einfacher Beutel werden. Das
beste daran: deine Idee wird ein Unikat hervorbringen.
Weitere Informationen:
https://utopia.de/siegel/fairtrade-textile-production-siegel/
Geschenktipp:
Modische Kleidung wird gern verschenkt, gerade als Geschenk gibt man dann auch mal
etwas mehr aus. Stöbere doch einfach mal in den Shops der Anbieter nachhaltiger Mode
und finde hier das passende Geschenk, z.B. bei Wijld (https://www.wijld.com/).
Hier werden gleich 12 Labels vorgestellt:
https://www.stern.de/neon/feierabend/style/nachhaltige-mode--zwoelf-fair-fashionlabels--die-du-kennen-solltest-8549772.html

Autorin: Ines Klupsch; mikabar@t-online.de

Reparieren - Kaputtes wieder flott machen
Wir sind eine Konsumgesellschaft. Wenn etwas nicht mehr richtig geht, wird es
weggeschmissen und etwas Neues gekauft. Dabei werden natürlich viele Ressourcen
relativ unnötig verschwendet. Heute soll das Thema Reparieren aus der persönlichen
Sicht beleuchtet und einfache „Hausmittel“ besprochen werden.
“Reparieren lohnt sich nicht (?)...”
Oft wurde ich mit diesem Satz konfrontiert. Wenn man nur die Kosten für die
Neuanschaffung und die Arbeitszeit bei aktuellen Lohnkosten betrachtet, ist die
Reparatur oft nicht wirtschaftlich. Aber wenn man die Überlegung um folgende
Punkte erweitert, wird das Reparieren echt sinnvoll.
1. Beim Reparieren lerne ich viel.
2. Etwas zu reparieren ist eine persönliche Leistung und man kann sich auf seine
eigene Schulter klopfen.
3. Ich muss keine Zeit und kein Geld für die Neubeschaffung investieren.
4. Ich muss das neue Gerät nicht einrichten bzw. in die bestehende Infrastruktur
einpassen.
5. Ich muss keine Zeit und kein Geld in die Entsorgung investieren.
Reparieren auf vielen Wegen: Nähen, Schrauben, Löten, Kleben
Ein Beispiel zum Reparieren bzw. Instandsetzen möchte ich genauer erläutern, weil
es viele betrifft. Das Laptop meines Schwiegervaters war eigentlich nicht mehr
nutzbar. Der Start des Gerätes hat 15 Minuten gedauert und auch die Nutzung des
Schreibprogramms und das Surfen waren eine Geduldsprobe. Nach dem Einbau eines
weiteren Arbeitsspeichermoduls und dem Austausch der Festplatte (HDD > SSD) kann
man das Gerät wieder gut nutzen.

Der finanzielle Aufwand war im Vergleich zum Neukauf gering (ca. 70€
Materialkosten) und für mich als geübter Anwender, war der zeitliche Aufwand im
Rahmen. Hier noch ein Tipp: Die Neuinstallation des Betriebssystems oder die
Nutzung eines Betriebssystems mit geringen Anforderungen (z.B. Xbuntu) kann den
Rechner wieder flotter arbeiten lassen.
Gemeinsam reparieren
Auch wenn man viele Sachen nicht selbst reparieren kann, gibt es die Möglichkeit,
sich nach einem sogenannten „Repair-Café“ in der Umgebung zu erkundigen oder
einfach im Freundeskreis oder in der Familie um Rat und Hilfe zu fragen.
Gegenseitiges Helfen ist eine schöne Sache und verbindet.
Repair-Cafés in der Nähe:
●

Eberswalde: https://hebewerk-eberswalde.de/offene-werkstatt/repair-cafe/

●

Biesenthal: https://www.bahnhof-biesenthal.de/index.php?page=repair

●

Wandlitz: befindet sich im Aufbau, Helfer sind willkommen
(koordinator@umweltklub.de)

Geschenktipp:
Ein Reparatur- bzw. Instandsetzungsgutschein ist eine echt gute Geschenkidee.
Gerade für ältere Menschen ist die Benutzung eines technischen Gerätes eine
Herausforderung und sie sind sehr froh, wenn das vertraute Gerät weiter genutzt
werden kann. Aber auch ein Enkel freut sich über die Reparatur der Lieblingshose

Autor: Falk Cudok; falk.cudok@posteo.de
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Gebäudedämmung – ein großer Beitrag zum Klimaschutz
Wir lieben den Wohnkomfort in unseren 4 Wänden. Fast 40% beträgt der Anteil des
Gebäudesektors am Energieverbrauch in Deutschland. Hier steckt also ein riesiges
Potential für Energieeinsparungen. Für 2050 ist geplant, dass in Deutschland der
Gebäudesektor klimaneutral wird - dafür gibt es viele Förderprogramme.
Wo viel verbraucht wird, lässt sich auch viel einsparen
Ein eigenes Haus ist nicht zuletzt auch Altersvorsorge. Wer saniert, kann sich über
niedrigere Heizkosten und ein behagliches Raumklima freuen und auch noch
zusätzlich einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Wärmedämmung richtig angehen
Wenn ältere Hausfassaden und Dachstühle fachmännisch klimafreundlich saniert
werden, können Wärmeverluste effektiv vermieden werden und somit auch eine
Freisetzung klimarelevanter Gase wie CO2. Möglich sind Einzelmaßnahmen um den
Wärmebedarf zu verringern - Wärmedämmung und neue Fenster.
Wann sollte energetisch saniert werden?
Experten raten Ihnen, dann energetisch zu sanieren, wenn Sie sowieso z.B.
Modernisierungsmaßnahmen an Ihrem Haus vornehmen müssen. Generell sollte die
Sanierung der Bausubstanz stets vor der Erneuerung der Heizung erfolgen, damit die
Heizungsgröße dann auch entsprechend der neuen Hausdämmung ermittelt werden
kann. So reduzieren sich die Kosten für den reinen Wärmeschutz im Schnitt auf rund
ein
Drittel der Gesamtausgaben und
amortisieren
sich,
je
nach
Energiepreisentwicklung, dank eingesparter Heizkosten, schneller. Wichtige
Hinweise zur Notwendigkeit einer Dämmung oder auch Heizungsverordnung gibt die
Energieeinsparverordnung.

Die Auswahl der Materialien ist wichtig
Auch eine ressourcenschonende Bauweise und die Wahl nachhaltiger Baustoffe haben
dabei klimaschutzrelevante Auswirkungen. Als mögliche Dämmstoffe aus
nachwachsenden Rohstoffen können Flachs, Hanf, Holzfasern, Holzspäne; Holzwolle,
Jute, Kork; Schafwolle, Schilf; Seegras; Stroh und Wiesengras-Zellulose verwendet
werden.
Der erste Schritt ist der wichtigste:
Zuerst sollte man einen qualifizierten Energieberater – z.B. einen BAFAVorortberatung und einen Berater der Verbraucherzentrale - hinzuziehen. Dieser
identifiziert mögliche Schwachstellen am Haus und zeigt auf, welche Maßnahmen
sich für Ihre Immobilie am meisten lohnen.
Fördermöglichkeiten:
1. Seit dem 01.01.2020 ist die steuerliche Förderung bestimmter energetischer
Maßnahmen an selbstgenutztem Wohneigentum („Steuerbonus") möglich - z. B.
Wärmedämmung, Erneuerung von Fenstern, Außentüren oder Heizungsanlage.
2. Kosten für Energieberatung durch vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) zum Förderprogramm „Energieberatung für Wohngebäude"
zugelassene Energieberater werden sogar zu 80 % gefördert.
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Energieberatung_Wohngebaeud
e/Berater/berater_node.html;jsessionid=B83DD1844413E2F3E95777AC766B2006.2_c
id390
3. Darüber hinaus bietet die KfW zinsgünstige Kredite und Zuschussförderungen:
KfW 151/152 "Energieeffizient Sanieren - Kredit"
KfW 430 "Energieeffizient Sanieren - Zuschuss"
Geschenktipp:
Vielleicht wäre eine Energieberatung der Verbraucherzentrale Eberswalde ein sinnvolles
Geschenk. Neben der kostenlosen Basisberatung gibt es weiterführenden Beratungen für eine
überschaubare Zuzahlung von 30€. Weitere Infos hier: https://www.verbraucherzentralebrandenburg.de/energie/energiechecks-bei-ihnen-zu-hause-15787
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Wie wichtig ist Biodiversität für unsere Gewässer?
90% unserer Gewässer sind in keinem guten ökologischen Zustand. Das führt zu einem
Verlust an Artenvielfalt. Führt dieser Verlust von Artenvielfalt dann auch zu einer
weiteren Verschlechterung der Gewässerqualität?
Menschliche Eingriffe wie Begradigung, Ausbau und Aufstauung der Flüsse, Einleitung
von Abwässern und Einträge aus der industriellen Landwirtschaft haben die
natürlichen Lebensräume zerstört und somit auch die biologische Vielfalt der
sensiblen Ökosysteme beeinträchtigt.
Aber Artenvielfalt ist für unsere Gewässer wichtig,
…denn Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen tragen an ganz unterschiedlichen
Stellen zur Selbstreinigung der Gewässer bei.
Intakte Süßwasser-Ökosysteme sind widerstandsfähiger gegen Krankheiten und den
Klimawandel. Sie haben eine enorme Bedeutung für uns Menschen: als
Trinkwasserlieferant, als Hochwasserschutz, als Filter für Sedimente und gelöste
Schadstoffe und als Orte der Erholung und Freizeit. Wie sich ein zu hoher Eintrag von
Nährstoffen auswirkt, kann man an stark genutzten Badestellen jeden Sommer
sehen.
Das Grundwasser…
…bildet einen wichtigen Lebensraum für Organismen unterschiedlicher Größe. Dazu
gehören Krebstiere, Schnecken, Milben, Würmer oder auch Fische. Deshalb ist auch
der Schutz des Grundwassers eine Frage des Artenschutzes, denn 76 % unseres
Trinkwassers wird aus Grundwasser gewonnen.

Im natürlichen Gewässer bauen Organismen z.B. organische Verunreinigungen und
Schadstoffe ab und verhindern, dass Bakterien und Krankheitserreger Überhand
gewinnen… und sie sorgen für eine optimale Durchströmung der Gewässersohle, so
dass z.B. als Brutstätte für Forellen und Lachse erhalten bleiben. Ein Artenreichtum
in den Gewässern ist daher von großer Wichtigkeit. Wenn einzelne Arten in
Schwierigkeiten kommen, können andere deren Funktion übernehmen.

Auch in unserer Region besteht Handlungsbedarf!
Infrastrukturentwicklung, Versiegelung und Bebauung, Entwässerung und Absenkung
des Grundwasserspiegels schränken die Funktionstüchtigkeit der Fließgewässer im
oberen Panketal und der Auen stark ein. Die Klimaanpassungsstrategie für Bernau
empfiehlt mit dem „Gewässerkonzept Panke“ eine Renaturierung der Panke, der
Dranse, des Dorfgrabens Schönow sowie des Maingrabens und ihrer Auen in mehreren
Abschnitten.
…und was können wir tun?
Dafür, dass die Gewässer nicht weiter verschmutzt werden, sind wir alle
verantwortlich und wir können viel dafür tun, z.B.
● Keine Entsorgung von Fett, Medikamenten, Haushaltschemikalie über den
Abfluss oder die Toiletten
● keine Pestizide, Herbizide, Dünger, Öle und andere Chemikalien in
Oberflächengewässer oder Abflusssysteme einbringen
● wenn möglich Wiederverwendung und Recycling praktizieren, statt neu zu
kaufen
Weitere wichtige Tipps sind unter folgendem LINK sehr anschaulich
zusammengestellt.:
https://de.wikihow.com/Wasserverschmutzung-reduzieren
Geschenktipp:
Ein Set mit umweltfreundlichen Haushaltsmitteln oder Waschmitteln zum
Ausprobieren verschenken - das schont die Gewässer.
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Vor Ort aktiv werden – Klimaschutz geht uns alle an
Regionale Lebensmittel, eigene Solaranlage, Urlaub in der Nähe, Emissionen
kompensieren – in diesem Adventskalender wurden schon einige praktische
Klimaschutzmaßnahmen vorgestellt und Tipps für den Alltag gegeben. Wie kann ich
darüber hinaus vor Ort aktiv werden und einen Beitrag für Klimaschutz leisten? Heute
stellen wir einige Initiativen der Region vor, die zum Mitmachen einladen.
Barnim Denkt Weiter
“Barnim Denkt Weiter“ ist eine Initiative für Klimaschutz und Nachhaltigkeit und hat
sich im Sommer gefunden mit dem gemeinsamen Wunsch, den lokalen Klimaschutz
in Bernau und Umgebung voranzubringen. Wissensaustausch, Umsetzung lokaler
Projekte, Netzwerken – im monatlichen Turnus treffen wir uns (momentan digital)
zum Ideen entwickeln, Lernen und Planen von konkreten Projekten (wie diesem
Adventskalender). Gemeinschaftlich Klimaschutz vor Ort stärken ist unsere
Motivation. Neue Gesichter sind jederzeit gerne willkommen. Kontaktaufnahme
unter: BarnimDenktWeiter@posteo.de
VHS-Kurs “Klimafit”
Ab März findet an der Volkshochschule Bernau zum zweiten Mal der Kurs „Klimafit“
statt - eine einzigartige Gelegenheit für all diejenigen, die mehr zum Thema
Klimawandel und Klimaschutz lernen möchten. An sechs Kursabenden werden
wissenschaftliche Grundlagen des Klimawandels vermittelt, regionale Folgen des
Klimawandels diskutiert und Anregungen zum gemeinsamen Handeln gegeben. Der
Kurs wird von WWF Deutschland und dem Helmholtz-Forschungsverbund Regionale
Klimaänderungen (REKLIM) organisiert. Machen Sie sich klimafit!
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
https://kvhs.barnim.de/index.php?id=172&kathaupt=12&knr=2021B1408&katid=&k
attext=

UmweltKlub Wandlitz
Der Umweltklub Wandlitz ist eine Interessensgemeinschaft, die sich den Themen
Nachhaltigkeit, Netzwerkarbeit und Umweltbildung verschrieben hat. Jeden zweiten
Freitag im Monat trifft sich der UmweltKlub, um Projekte zu besprechen und
Veranstaltungen zu planen. Insbesondere die Jugendarbeit ist dabei im Fokus. Der
UmweltKlub steht allen Interessierten aus der Wandlitzer Umgebung offen. Weitere
Informationen finden sich unter: https://umweltklub.de/
Fridays for Future / Parents for Future
Dich zieht es auf die Straße? Mit kreativen und eindringlichen Aktionen machen die
Fridays for Future seit fast zwei Jahren die Einhaltung des Pariser
Klimaschutzabkommens und des 1,5°C-Zieles. Übrigens: Auch Eltern können
mitmachen. Die Parents for Future unterstützen die jungen Aktivist*innen in ihrer
Forderung nach einer Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse und einer
folgerichtigen Klimapolitik. Weitere Informationen:
https://fridaysforfuture.de/regionalgruppen/
https://www.instagram.com/nb.p4f/
Arbeitseinsätze in der Natur
Du möchtest Dir die Hände schmutzig machen und selbst anpacken? Naturschutz
bedeutet oft auch Klimaschutz, wie z.B. bei der Wiedervernässung von Mooren oder
der Pflege von Offenlandlebensräumen. Bei Arbeitseinsätzen der NABU Ortsgruppe
Barnim oder den Rangern des Naturparks Barnim kannst Du selbst anpacken und einen
konkreten Naturschutzbeitrag leisten. Weitere Informationen:
https://www.nabu-barnim.de/
https://www.naturschutzfonds.de/natur-schuetzen/naturwachtbrandenburg/freiwillige/
Geschenktipp:
Aktiv werden kann man auch verschenken: Wie wäre es z.B. mit einem Gutschein für
die Teilnahme am VHS-Kurs Klimafit in Bernau (20€)? Oder einer Mitgliedschaft im
Barnimer Ortsverband des NABU? Oder das Kinderbuch „Every Day for Future“ mit
100 praktischen Tipps?
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Müll vermeiden und trennen…auch zu Weihnachten!
Mit 218 Kilogramm Verpackungsabfall pro Kopf und Jahr ist Deutschland
Europameister. Rund um Weihnachten werden etwa 10% mehr Müll produziert als im
restlichen Jahr – 8000 Tonnen Verpackungsmüll an einem einzigen Weihnachtsabend.
Da lässt sich doch was ändern – oder nicht?
40 Mio. Tonnen Hausmüll fallen jedes Jahr in Deutschland an. Für die Produktion und
das Recycling von Verpackungen sind Rohstoffe und Energie nötig.
Abfallvermeidung vor Recycling…
…dabei ist jeder gefragt und es ist gar nicht so schwer. Hier einige Tipps:
● Einkaufen ohne Verpackungsmüll
● Brotdosen und wiederbefüllbare Flaschen und Becher benutzen
● Lebensmittel vor der Tonne retten – lieber etwas geplanter einkaufen oder
Essensreste noch schnell weiterverarbeiten
● Leitungswasser ist das am Besten kontrollierte Lebensmittel – es spart nicht
nur Verpackungsmüll, sondern auch C02, welches beim Transport und dem
Recycling von Flaschen entsteht
● Einkaufen beim Einzelhandel ist klimafreundlicher als Online-Handel
● Reparieren statt wegwerfen
● Neuanschaffungen noch einmal hinterfragen und vielleicht eher auf länger
verwendbare Gebrauchsgegenstände setzen
● Wenn schon Neuanschaffung, dann eventuell über „second hand“ Erwerb
nachdenken – z.B. bei Kleidung oder Elektrogeräten

Nach dem Vermeiden das Trennen
Wenn aber Müll nicht zu vermeiden ist, sollten wir alle dafür sorgen, daß so viel
Abfall wie möglich „stofflich verwertet
– also recycelt - werden kann. Durch
Recycling kann der Verbrauch natürlicher Ressourcen wie Holz oder Erdöl und der
Energieverbrauch reduziert
und damit können schon jetzt in Deutschland jährlich
3,1 Mill Tonnen CO2 gespart werden. Das Potenzial für das Recycling von Kunststoffen
und Baumaterial wird jedoch auch in Deutschland leider bei Weitem noch nicht
ausgeschöpft. Damit aber überhaupt große Mengen recycelt werden können, müssen
wir alle zu Hause schon gründlich sortieren.
Sortieranlagen könnten nicht so sauber trennen wie Menschen im Haushalt.
Je besser zu Hause getrennt wird, umso leichter können die unterschiedlichen
Verpackungen in den Anlagen nach Kunststoffarten und Metallen sortiert und danach
auch recycelt werden. Wichtig ist: Nur die Wertstoffe aus Verpackungen, die über
die Sammelbehältnisse Gelber Sack oder über Glas- und Papiercontainer gesammelt
werden, bleiben dem Kreislauf erhalten. Alles was im Restmüll landet, wird
überwiegend verbrannt und geht somit dem Kreislauf für immer verloren.
Effizientes Recycling beginnt schon im Haushalt. Hier einige Tipps:
● Verpackungen nicht im Restmüll entsorgen - sie werden sonst verbrannt und
stehen für das Recycling nicht mehr zur Verfügung.
● Restmüll gehört nicht in den Gelben Sack, die Papiertonne oder den
Glascontainer – das macht das Recycling der gesammelten und korrekt
getrennten Verpackungen teilweise unmöglich.
● Papier kann nur in trockenem, sauberem Zustand verwertet werden – gehört
also nicht in den Restmüll
● Ungetrennt erschwert Glas die Wiederverwertung anderer Materialien
Weitere Informationen:
● Die Abfallfibel gibt für Barnim wertvolle Hinweise – und vielleicht können wir
in diesem Jahr auch zu Weihnachten den Müll deutlich reduzieren.
https://www.barnim.de/fileadmin/barnim_upload/70_Bodenschutzamt/Ver
%C3%B6ffentlichungen_Abfall/Abfallfibel_Barnim_2018_19_www.pdf
● https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologischleben/alltagsprodukte/19838.html
● https://www.muelltrennungwirkt.de/?gclid=EAIaIQobChMI3e_6uu7I7QIVzOR3Ch0QARCEAAYAiAAEgIHf_D_BwE
Geschenktipp:
Ein Gutschein von einen Unverpacktladen in der Nähe!
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Süßer die Glocken nie klingen - der Klima-Dreiklang
Es ist Heiligabend. Zeit der Einkehr, des zur Ruhekommens und der menschlichen
Nähe. Heute öffnet sich auch das letzte Türchen unseres Adventskalenders. Wir von
Barnim Denkt Weiter wünschen euch damit viel Freude.
Den Menschen ein Wohlgefallen...
Es sind diese Zeilen, die für mich am treffendsten beschreiben, worum es an
Weihnachten geht. Es geht um die innere Freude und Beseeltheit im Kreise der
Menschen, die uns nahe stehen. Es geht um menschliche Nähe, um Solidarität, um innere
Einkehr und um das Besinnen auf das wirklich Wesentliche. Es geht auch um die Welt
und unser aller Lebensgrundlage. Nur leider nicht oft genug, wie N. Fender in seinem
Gedicht schreibt:
“Alle Jahre wieder mahnen wir, erkennen unsere Pflicht,
Doch am Ende ist man sich am nächsten,
nur Um welt geht es dann nicht…”

Weihnachten und der Jahreswechsel sind für viele Menschen eine Zeit der Ruhe und
Gelegenheit, das eigene Tun zu hinterfragen. Was ist mir wichtig? Wofür setze ich mich
ein? Was soll von mir bleiben? Begreifen wir unsere Rolle als Gast des Planeten und wissen
wir seine Gastfreundschaft zu schätzen, so kann uns sein Schicksal nicht egal sein, denn
es ist auch unseres. Die Lebensfähigkeit des Planeten zu erhalten, ist also in unserem
ureigenen Interesse. Auch wenn der Beitrag winzig und nicht relevant erscheint - er
zählt.

Ein Dreiklang fürs Klima
Laut Dr. Michael Bilharz vom Verein “3 fürs Klima” ist damit gemeint:
1. Eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren: Selbst anfangen und machen, was möglich
ist
2. Restliche Emissionen kompensieren: Klimaschutzprojekte unterstützen und
eigenes CO2 speichern
3. Handabdruck vergrößern: Andere Menschen zum CO2 sparen motivieren und “an
die Hand nehmen”
Wir haben Euch 24 (Klima)Geschichten erzählt, verschiedene Themen beleuchtet und
Anregungen zum eigenen Engagement gegeben, ganz im Sinne des “Klima-Dreiklangs”.
Ihr habe bis Jahresende Gelegenheit an unserem kleinen Wettbewerb teilzunehmen.
Viele tolle Preise warten auf euch und werden Anfang Januar verliehen. Schon heute ein
großes Dankeschön an unsere Sponsoren:

Marktschwärmer Bernau

Schönower Heideverein e.V.

Bleibt gesund und klimafit!
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…wünscht frohe Weihnachten!

