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Hallo, Ihr Klimazocker,

zu allem Überfluss möchte ich meine persönliche Variante beitragen.
Zuletzt gesehen im Haus am Horn in Weimar (Musterhaus des Bauhau-
ses). Die Kochkiste – sehr zu empfehlen und spart Energie.

Die Kochkiste ist ein vielseitiges Hilfsmittel, weil Speisen, die eine länge-
re Garzeit haben, oder Gerichte, die leicht anbrennen, durch sie optimal
gelingen, und man kann Speisen auch warm halten.

Man kocht die Speisen so lange auf dem Herd an, bis der Deckel heiß ist.
Nicht so heiß, dass man sich verbrennen würde, aber fühlbar zu warm.
Dann kommt der Topf in die Kochkiste. Das ist in der seriösen Form eine
nicht zu knappe Kiste, gepolstert mit isolierenden Kissen. Bekannt ist
das vielleicht noch für die Zubereitung von Reis, der ja das Wasser auf-
saugen, aber nicht anbrennen soll. (…)

Gerne hätte ich eine regelrechte Kochkiste, doch so weit habe ich es
noch nicht gebracht. Nichts spricht aber dagegen, einen sauberen, hei-
ßen Topf mit Deckel in das Bett zu packen. Der Topf steht auf der Matrat-
ze, die Decke und das Kopfkissen werden darüber zusammengeschla-
gen, damit der Topf es richtig mollig warm hat. Die Topflappen zum Hin-
tragen und wieder Herausholen kann man gleich obenauf liegen lassen.

Diese CO2-Sparmethode ist leicht und praktisch. Ich tue, was ich kann,
aber nicht alles Wünschenswerte ist möglich.

Wie sich die Kochkiste in der CO2-Bilanz rechnet, weiß ich nicht, es ist je-
denfalls ein Beitrag.

Viel Erfolg weiterhin für die Klimawette und liebe Grüße
Ursula Heidrich

Gewonnen hat auch der Eisbär in Alaska. Er weiß es nur noch nicht. Damit er es merkt, müssen noch viel mehr Menschen umdenken. STEVEN KAZLOWSKI/IMAGO IMAGES

Danke
Die grandiose FR-Gemeinde gewinnt die
Klimawette und spart fast 400 Tonnen CO2

ein. Gewinner ist aber auch das Energiereferat,
und ammeisten profitiert die Umwelt – also
wir alle. Von Thomas Stillbauer

Liebe RedakteurInnen meiner
Frankfurter Rundschau,

die Klimawette finde ich eine ganz große Sache! Leider kann ich
gar nichts dazu mehr beitragen, weil alle Einsparungen/Verbesserungen
Ihrer Leser für mich schon seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit

sind, und ich sie so praktiziere.
Wie ich auch die Rundschau seit Jahrzehnten abonniere.

Seit 40 J. fahre ich Fahrrad in Frankfurt, eingekauft und gekocht wird saisonal/
regional, keine Fertigprodukte, wenig Müll, mit Eimerchen zur Biotonne, keine
Plastiktüten, nur Leinensäckchen zum Einkaufen, Getränke werden in Kästen/
Mehrweg geliefert, Wäschetrocknen auf dem Balkon, letzte Flugreise vor 4 J.,

Wohnung nicht überheizen – es gibt ja Pullover und warme Socken, keine Bestel-
lungen und Rücksendungen per Internet. Es fällt mir im Moment nichts mehr ein,

doch wenn ich in der Zeitung lese, dass man dies und das jetzt machen will, ja
dann mache ich das schon und ohne Entbehrung und ohne Lob.

Doch wie gesagt, ich finde Ihre Aktion gut.
Man muss die Leute aufrütteln.

Freundliche Grüße
Helga Schmieg

FEINE EINZELLEIST U N G

So viele Kilogramm CO2 sparen die
Beiträge von FR-Teams während der
Klimawette ein:

Morcolade-Team: 3380 Kilogramm CO2
Dietlind Rinke: 6110
Anonym, Frankfurt: 2883
Gabi: 5023
Christine Becker-Seddigh: 1945
Lothar Kaul: 10 045
Sandra Weires-Guia: 3812
Gabriele Schreib: 1445
Christa Heisig: 3300
Margit Befurt: 750
Dirk Breitbach: 3051
Bärbel McWilliams: 2445
Jutta Dräxler: 2998
Marlene Haas: 330
Petra Daniel-Bruckmann: 5811
Erika Strott: 494
Luise Zimmermann: 440
Thomas Bauscher: 1787
Helga Schmieg: 5110
Anonym (RMV statt Autokauf): 1850

Macht zusammen: 63 009 Kilo

Das ist nur ein Zwischenergebnis – die
Tabelle müssen wir aus Platzgründen
später fortsetzen.
Jeder Beitrag ist ein Gewinn fürs Klima.
Herzlichen Dank an alle! ill

„Jedes Gramm hilft“
Umweltdezernentin Heilig zur Klimawette

Frau Heilig, was halten Sie von
der Klimawette zwischen dem
Frankfurter Energiereferat und
der FR?
Ich finde die Idee, in einem
sportlichen Wettbewerb gemein-
sam etwas für dem Klimaschutz
zu tun, sehr überzeugend. Alle
Teilnehmenden können vonei-
nander lernen, sich praktische
Tipps abschauen. Am Ende gibt
es nur Gewinner*innen – und
ganz oben auf dem Podest steht
unser Klima.

Unsere Leserinnen und Leser
sparen eine große Menge CO2

ein – wie sehr hilft das beim
Kampf gegen die Klimakrise?
Jedes eingesparte Gramm CO2

hilft. Und am Ende geht es ja
auch um mehr. Es geht darum,
das Bewusstsein zu wecken, dass
alle was fürs Klima tun können.
Sich Gedanken zum eigenen
Konsumverhalten zu machen.
Die Teilnehmenden erfahren,
dass Klimaschutz nicht immer
Verzicht bedeutet, sondern auch
Spaß machen kann, gesund ist,
Geld spart und vielleicht auch

unser ganzes Leben ein bisschen
entschleunigt.

Kann von dem so klar geäußer-
ten Bürgerwillen auch ein Im-
puls für die Frankfurter Politik
ausgehen, effektiver an den Kli-
mazielen zusammenzuarbeiten?
Die Politik sollte endlich verste-
hen, dass viele Bürger*innen
schon viel weiter sind als sie sel-
ber. Ich würde mir wünschen,
dass die Begeisterung, etwas Gu-
tes fürs Klima zu tun, auch auf
die Frankfurter Politik über-
springt. Wenn sich beispielsweise
alle Dezernate dabei überbieten
würden, wer mehr CO2 einge-
spart hat, so wie es die Frankfur-
ter*innen in dem Wettbewerb
gemacht haben, dann wäre
schon viel gewonnen.

Interview: Thomas Stillbauer

Rosemarie Heilig
(Grüne) gefällt die
Klimawette. JÜLICH

An die Engagierten,

viele Ihrer und der Leser Vorschläge berücksichtige
ich schon seit vielen Jahren. In diesem Jahr, habe ich

beschlossen, werde ich nicht fliegen, ob jemals wieder, weiß
ich nicht. So habe ich statt einer Reise mit meiner Tochter

nach Südafrika eine Zugreise nach Wien und
Bratislava unternommen.

Und im Herbst werde ich mit dem Zug nach Nantes fahren und
weiter mit Bus und Fähre auf die Ile d’Yeu. Dort nur mit dem
Fahrrad unterwegs sein. Das gibt ein gutes Gefühl. Bleiben

Sie an dem Thema unbedingt dran.

Herzliche Grüße
Cornelia Albrecht

Liebe FR,
endlich bin ich nicht mehr der Exot, der sich eigenwillig verhält … Mein
Verhalten wird „Zeitgeist“.

Als ich vor 40 Jahren noch in Frankfurt wohnte, bin ich immer mit dem
Rad gefahren, als ich nach Nidderau zog, immer mit der Bahn zur Ar-
beit nach Frankfurt. In Frankfurt nehme ich grundsätzlich das Rad (ich
habe dort eins deponiert) oder den ÖPNV.

Unser Haus haben wir vor 23 Jahren gedämmt, später Pelletheizung
einbauen lassen, und Warmwasser bekommen wir durch einen Son-
nenkollektor auf dem Carport. Ökostrom beziehen wir schon seit Jah-
ren bei EWS Schönau. (…) Die Kinder sind jetzt erwachsen und haben
das Bahn- und Radfahren im Großen und Ganzen „übernommen“. Meine
Frau und ich leben nun seit 2 Jahren in Bad Nauheim und sind nach wie
vor „Allwetterradler“ (Schnee gibt’s ja nur noch selten).

Wir dachten, was können wir denn noch zur Klimawette beitragen, bis
wir dann vor ein paar Tagen aufgrund eines Berichtes in der „Hessen-
schau“ die Idee hatten, unseren Südbalkon mit einer „Plug’n’Play-Solar-
anlage“ zu bestücken. Sie soll etwa 2–3 m² groß sein.

Vielen Dank für Ihre gute Idee; es freut uns, dass so viele Menschen
motiviert werden, noch mehr über sich und den Umgang mit der Natur
nachzudenken.

Beste Grüße von Ellen und Stefan Bach

Liebes FR-Team,

ich finde die Idee mit der Klimawette
ganz prima; jede Änderung des Alltags, die zu CO2-Ein-

sparungen führt, ist sinnvoll, aber
manchmal sind die Zusammenhänge eben doch
komplizierter. In der Ausgabe vom 18. Februar

wird empfohlen, auf „klimaschädliche Lebensmittel wie
Rindfleisch“ zu verzichten.

Konsequenterweise wäre dann aber auch der Verzicht
auf Milch zu empfehlen, denn die Haltung von Rindern

und deren regelmäßiges Kalben sind nun mal für
die Milchproduktion unabdingbar.

Gisela Barth

Das gehäkelte Gemüsenetz von Claudia Will aus Frankfurt. FR

Die Küchentuchrolle aus Stoff
von Heidemarie Bienentreu.

CO2-Einsparung FR-Klimawette - das Endergebnis
Summe in Kilogramm Anzahl der Maßnahmen CO₂ in Prozent

Quelle: FR

31 736
45 745

1900
78 060

103 664
124 347

2798
388 250

60
23

3
33

58
89

288
22 0,6

100,0

8,0
12,0

0,4
20,0

27,0
32,0

Ernährung

Erneuerbare

Grün

Heizung

Konsum

Mobilität

Strom

Gesamtergebnis

Es gibt Leserinnen und Leser.
Und es gibt FR-Leserinnen

und FR-Leser. Was der Unter-
schied ist, haben die vergangenen
knapp fünf Wochen besonders
eindrucksvoll gezeigt.

Wollen Sie es genau wissen?
O ja, wir haben gewonnen. Haus-
hoch haben wir die Wette gegen
das Frankfurter Energiereferat ge-
wonnen, wer binnen eines Mo-
nats mehr CO2 zum Wohl des Kli-
mas einspart.

Aus dem Kreis der wild ent-
schlossenen FR-Gemeinde kamen
gut 388 Tonnen Einsparung, das
ist mehr als neunmal so viel, wie
unsere Wettpartner auf der ande-
ren Seite erwirtschafteten. Es sei
denn, wir zählen die Dachflächen
mit, die die Stadt für Bürgersolar-
anlagen bereitstellt. Dann läge das
Energiereferat bei 500 Tonnen.
Das wäre freilich unfair.

Klar, dass alle Anstrengung
vergebens ist, wenn der Rest der
Welt nicht mitzieht. Aber dafür
haben wir es ja gemacht: damit
der Rest der Welt sieht: So hauen
wir uns rein – jetzt kommt ihr
auch mal aus dem Quark!

Umwerfend, wie viele tolle
Beiträge von Ihnen die Redaktion
erreichten. Claudia Will aus
Frankfurt schickte uns ein Paket.
„Hier ist ein Gemüsenetz für
euch“, schrieb sie dazu. „Das Netz
bitte in die Einkaufstasche ste-
cken und dann im Supermarkt
benutzen, um Äpfel, Karotten,
Zucchini, Zwiebeln, Tomaten und
Sonstiges einzupacken.“

Ein Foto des Netzes ist auf die-
ser Seite zu bewundern. Claudia
Will hat es selbst gehäkelt – und

ihrem Paket eine Häkelanleitung
beigelegt. „Die Netze wiegen 20
bis 30 Gramm, da sie an der Kasse
mitgewogen werden, bezahlt man
ein paar Cent mehr“, schreibt sie.
„Damit kann ich leben.“

Jetzt fachsimpelt die halbe Re-
daktion über Stäbchen, feste Ma-
schen und Luftmaschen. Wer
nicht häkeln kann, ist raus.

Wir haben gewonnen

Weit mehr als 150 Zuschriften er-
reichten uns, manche Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer mit un-
beugsamem Klimawillen schrie-
ben zweimal, Jutta Dräxler aus
Frankfurt sogar dreimal. Heide-

marie Bienentreu zählte zu den
Ersten, die sich meldeten, und
heute zeigen wir, wie verspro-
chen, auch eine ihrer herzerfri-
schenden Kreationen im Bild: ei-
ne Küchenrolle mit bunten Kü-
chentüchern – nicht aus Weg-
werfkrepp, sondern aus Stoff.

Bernhard Erkelenz aus Solin-
gen schloss sich am letzten Abend
der Klimawette an – und schickte

uns gleich noch jede Menge kli-
mafreundliche Tipps und Rezepte
mit. Der Mann ist seit 45 Jahren
FR-Abonnent.

Seit langer Zeit ist auch Franz
Petrasch unter den Abonnenten,
einst in Berlin, jetzt im fränki-
schen Schnabelwaid. Seit 50 Jah-
ren Naturköstler, fast ebenso lang
Vegetarier, stellt er aufbereitetes,
sogenanntes levitiertes Trinkwas-
ser her, ist Bio-Kleinlandwirt und
pflanzt jedes Jahr 50 bis 100 Bäu-
me. Die Klimawette nahm er zum
Anlass, die FR auf „Das Tahiti-
Projekt“ hinzuweisen, einen Zu-
kunftsroman, der umweltfreund-
liche Lebensgrundlagen entwirft.
Darunter etwa die Permakultur,
wie sie beispielsweise auch die
„Gemüseheldinnen“ in Frankfurt
betreiben: eine Art der Bodennut-
zung, die Mensch und Tier und
Pflanze guttut.

Liebe Klimawettengewinne-
rinnen und -gewinner, nun ist es
erst erst einmal geschafft – Zeit,
ein wenig auszuspannen. Nächste
Woche passiert hier nicht viel in
Sachen Wette, aber Anfang März
gibt es noch einen Nachklapp,
denn schließlich sind viele Bei-
träge noch nicht veröffentlicht,
ihre CO2-Bilanz nicht aufgelistet.
Es war einfach unglaublich viel.

Und dann gibt es natürlich
noch die versprochenen Preise.
Wer Coffee-to-go-Becher und Kli-
masparbücher gewonnen hat,
VHS-Kursteilnahmen und Besu-
che in der FR-Redaktion, wird
möglichst bald informiert. Und
dann machen wir alle zusammen
weiter. Es gibt noch viel zu tun.
Sparen wir’s ein. Kommentar Seite 11
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