Die CO2‐Emission
Mit 11,1 Tonnen Treibhausgasen im Jahr
liegen die Deutschen im Schnitt deutlich
über der weltweiten Pro‐Kopf‐Emission
von 6,8 Tonnen.
Die Grafik zeigt die bundesweite durch‐
schnittliche Verteilung auf die einzelnen
Bereiche.
(Quelle: CO2‐Rechner Bundesumweltamt)

Der Arbeitskreis
Lokaler
Klimaschutz
„Es gibt nichts Gutes ‐ außer man tut es“.
Unter diesem Motto haben sich im Sommer
2020 Menschen in Renningen zusammenge‐
funden, die vor Ort in Renningen aktiv am
und für den Klimaschutz arbeiten wollen.
Die ersten drei konkreten Projekte sind:
• Unterstützung der Entwicklung und vor
allem der Umsetzung eines Renninger Kli‐
maschutzkonzeptes,
• die Begleitung von CO2‐Einsparer*innen
und
• das Pflanzen von Bäumen als CO2‐Spei‐
chern.
Kontakt CO2‐Einsparer gesucht:
Erwin Eisenhardt
post@erwin‐eisenhardt.de
07159 920525
Kontakt AK Lokaler Klimaschutz:
Julia Dittus‐Chatzigiannidis
julia.dittuschatzigiannidis@gmail.com
Marco Lang
lang.marco@t‐online.de

CO2‐
Einsparer
gesucht

Worum geht es?

Wie geht es?

Nicht erst seit der “Fridays for Futures” ‐
Bewegung fragen sich viele Menschen, was
sie selber zum Klimaschutz beitragen kön‐
nen. Welche CO2‐Emissionen bringt mein
Lebensstil mit sich? Wie kann ich meinen
CO2‐Fußabdruck reduzieren? Mit welchem
Aufwand? Wer hilft mir dabei?

Der Renninger Agenda‐Arbeitskreis „Lokaler
Klimaschutz“ möchte interessierte Haushal‐
te auf dem Weg zur Klimaneutralität beglei‐
ten. Wir suchen Haushalte, die sich auf den
Weg machen, Ihren CO2‐Fußabdruck Schritt
für Schritt zu reduzieren. Gemeinsam mit
anderen und mit Unterstützung durch Ex‐
perten.

Man kann sich alleine auf den Weg machen
oder sich mit anderen zusammenschließen,
die das Gleiche wollen. Im zweiten Fall ge‐
lingt es wahrscheinlich besser. Und es las‐
sen sich Fragen gemeinsam beantworten:
• Wie ist mein aktueller CO2‐Fußabdruck?
• wie lässt er sich reduzieren ohne dass
ich auf Lebensqualität verzichten muss?
• was ist eigentlich Lebensqualität?
Gemeinsam kann man sich gegenseitig un‐
terstützen und Erfahrungen austauschen.
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Dabei wollen wir in vier Schritten vorgehen:
• Aktuellen CO2‐Fußabdruck als Ausgangs‐
zustand bestimmen.
• Jeder definiert für sich „Schritt‐für‐
Schritt‐Maßnahmen“, um seinen CO2‐
Fußabdruck zu senken. Dabei betrachten
wir die Wirksamkeit und den Aufwand
(wie groß wäre die notwendige Umstel‐
lung des Lebensstils?)
• Umsetzung der Maßnahmen mit Unter‐
stützung der Agendagruppe und Erfah‐
rungsaustausch der Teilnehmer*innen.
• Nachahmer finden: durch Berichterstat‐
tung in Medien, z.B. Leonberger Kreiszei‐
tung, Webseite der Renninger Agenda
und in den sozialen Medien.

Gemeinsam
Erfahrungen
austauschen
"Werbung für privaten Klimaschutz ma‐
chen." ‐ Unser Ziel ist es, dass möglichst
viele von den Erfahrungen anderer profi‐
tieren und sich selbst auch auf den Weg
machen.
Angedacht sind Informations‐ und Erfah‐
rungsaustausch, Diskussionen mit Exper‐
ten, Teilen der Erfahrungen mit
Interessenten in regelmäßigen Treffen
und über digitale Kanäle.
Wenn Sie CO2‐Einsparer*in werden wol‐
len, melden Sie sich gerne bei
Erwin Eisenhardt
post@erwin‐eisenhardt.de oder unter
07159 920525.

