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CO 2 : Wer will sei nen
Fu ß ab druck ver klei nern?
Der Ar beits kreis Kli ma schutz der Lo ka len Agen da Ren nin gen star tet sein ers tes Pro jekt
und sucht nach Teil neh mern. Von Kath rin Klet te

Der Ar beits kreis „Lo ka ler Kli ma schutz“ der Ren nin ger Agen da hat sich erst vor
we ni gen Mo na ten ge grün det und sich viel vor ge nom men. Beim Vor ha ben, den
CO2 -Ver brauch in Ren nin gen zu sen ken, fol gen auf die Wor te jetzt Ta ten. Im
Ja nu ar 2021 star tet das Pro jekt „CO2 -Ein spa rer*in“. Da für sucht der Ar beits -
kreis Fa mi li en, die sich dar an be tei li gen wol len.

„Nicht erst seit der Fri days-for-Fu ture-Be we gung fra gen sich vie le Men schen,
was sie selbst zum Kli ma schutz bei tra gen kön nen“, sagt Er win Ei sen hardt, ei ner
der Grün der des AK Kli ma schutz. „Wel che CO2 -Emis sio nen bringt mein Le -
bens stil mit sich? Wie kann ich mei nen CO2 -Fu ß ab druck re du zie ren? Mit wel -
chem Auf wand? Wer hilft mir da bei?“

Bei all die sen Fra gen möch te der Ar beits kreis mit sei nem Pro jekt be hilf lich sein.
Denn: „Man kann sich al lei ne auf den Weg ma chen oder sich mit an de ren zu -
sam men tun, die das Glei che ver su chen.“ Ge mein sam ist fast im mer der bes se re
Weg, fin det Er win Ei sen hardt. So kön ne man sich ge gen sei tig un ter stüt zen und
Er fah run gen aus tau schen.

Der AK Kli ma schutz exis tiert seit Ju li 2020. Der In itia tor ist der Ren nin ger Mar -
co Lang. Be rich te dar über, wie viel ge gen den Kli ma wan del er reicht wer den
kann, wenn man vor al lem vie le Bäu me pflanzt, ga ben für ihn den letz ten An -
stoß, sich für mehr lo ka len Kli ma schutz zu en ga gie ren und den Ar beits kreis ins
Le ben zu ru fen. So ist das Vor ha ben, Bäu me zu pflan zen, auch ei ner von drei
Schwer punk ten, den sich der Ar beits kreis ge setzt hat. Ei ne ers te Ak ti on fand be -
reits statt, auf grund von Co ro na aber oh ne die Öf fent lich keit. Au ßer dem wol len
sich die Eh ren amt li chen an der Er stel lung des Kli ma schutz kon zep tes be tei li gen,
das die Stadt in Pla nung hat. Der drit te Schwer punkt ist das Pro jekt CO2 –Ein -
spa rer.



Ge plant ist, in vier Schrit ten vor zu ge hen: Zu erst wird der ak tu el le CO2 -Fu ß ab -
druck der Teil neh mer als Aus gangs zu stand be stimmt. Da nach de fi niert je der für
sich, wel che Schrit te er ge hen kann und möch te, um die sen Fu ß ab druck zu ver -
klei nern – je der zeit mit Hil fe stel lung bei dem Ge gen über stel len von Auf wand
und Wirk sam keit und wie groß die Um stel lung für die Be tref fen den wä re.

An schlie ßend geht es um die kon kre te Um set zung, auch hier mit Un ter stüt zung
der Agen da grup pe und Er fah rungs aus tausch der Teil neh mer. Zu letzt geht es
dar um, Nach ah mer zu fin den, al so an de re, die es den Teil neh mern gleich tun
und ih ren ei ge nen CO2 -Ver brauch re du zie ren wol len.

Kon takt Wer In ter es se an ei ner Teil nah me hat oder sich ein fach nur in for mie ren
möch te, kann sich mit Er win Ei sen hardt, E-Mail: post@ erwin- eis enha rdt. de,
Te le fon 0 71 59 / 92 05 25, in Ver bin dung set zen.
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