
Unsere Nachhaltigkeitskampagne für Braunschweig:

mehr < weniger

<  Veranstaltungen 2018
<  Beratungsangebote
<  Workshops



Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger,

als wir uns im Jahre 2010 an die Erstellung des Braunschweiger
Klimaschutzkonzeptes machten, war uns der Umfang unserer Ziele
bewusst. Deutschland hatte sich auf Basis des Kyoto-Protokolls zu
messbaren Emissionsminderungen verpfl ichtet und damit auch uns
einen entsprechenden Zielrahmen gesetzt.

Heute stellen wir fest, dass unser gesamtgesellschaftlicher Ressour-
cenbedarf – aller Anstrengungen zum Trotz – noch immer weiter
steigt und unsere Emissionen vielfach noch zu langsam sinken.
Stärker als bisher müssen wir klassischen Klimaschutz durch den
Ausbau erneuerbarer Energien und Energieeffi zienz voranbringen.
Zukünftig müssen wir aber auch den Bereich der konsumbedingten
Treibhausgasemissionen mit in den Fokus rücken: Dabei geht es um
neue Überzeugungen und Lebensstile, um Haltungen zur Umwelt
und konkrete Aktivitäten wie Selbermachen, Reparieren oder Teilen.

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sind hier
bereits aktiv und entwickeln ganz konkrete Antworten auf die Frage
nach dem Gesicht einer ressourcenschonenderen Gesellschaft.
Spätestens im Zuge der Verleihung des ersten Braunschweiger
Klimaschutzpreises wurde deutlich: Das Engagement der Aktiven
ist beeindruckend. Sie engagieren sich für die Rettung von Lebens-
mitteln, gemeinsames Gärtnern im Geiste der Permakultur,
für das „Upcycling“ vermeintlich ausgedienter Dinge oder für
bewussteren Konsum. Ihr Wissen und ihren Einsatz bringen sie aus
vollster Überzeugung – und in der Regel nach Feierabend – ein.
In ihnen fi nden wir nicht nur Vorbilder, sondern auch thematische

Expert/-innen gerade in den Bereichen, in denen unsere bisherigen 
Methoden und Möglichkeiten als Stadtverwaltung an Grenzen
stoßen.

Deshalb haben wir gemeinsam mit einigen der Aktiven die
Kampagne „mehr < weniger“ ins Leben gerufen. So gehen wir als
Verwaltung mit der Stadtgesellschaft neue Wege der Beteiligung
und Mitgestaltung. Ich möchte allen Teilnehmenden für ihr großes
Engagement und die Bereitschaft zur Kooperation im Rahmen dieser 
Kampagne danken. Wir wissen, dass die Bandbreite noch viel größer
ist. Wir arbeiten daran, zukünftig noch weitere Projekte unter-
stützen zu können bzw. zu dürfen. Auch für uns als Stadtverwaltung 
bieten diese Graswurzelprojekte Gelegenheiten, sich an der einen
oder anderen Stelle weiterzuentwickeln.

Die Angebote dieser Kampagne sind Ausschnitte des Bürgerenga-
gements und Ergebnisse gemeinschaftlicher Projekte mit uns als
Stadtverwaltung. Ich lade Sie herzlich ein, diesen etwas anderen
Veranstaltungskatalog zu nutzen und weiterzuempfehlen. Nutzen
Sie die Projekte als Chance auf andere Perspektiven – weniger ist
eben manchmal mehr!

Ihr
Heinz-Georg Leuer 

Bau- und Umweltschutzdezernent
der Stadt Braunschweig
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Wer ein Produkt oder eine Dienstleistung kauft, kauft auch dessen 
ökologischen „Rucksack“ aus Grauer Energie: die Ressourcen, die
für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung 
benötigt werden. Natürlich könnte dieser Rucksack auch kleiner
sein – aber wer hat schon Zeit, sämtliche Produktionsketten des 
Wocheneinkaufs auf Klimaverträglichkeit zu überprüfen? Und 
selbst bei genug Zeit und Muße: Wer wüsste um all die Details? 
In der Regel fällt „die Dinge einfach mal anders machen“ in einem
von Routinen geprägten Alltag daher schwer.

Wir geben uns Mühe: Wir entscheiden uns für ein modernes Auto 
oder kaufen den Kühlschrank mit A+++. Aber es geschieht etwas
Merkwürdiges: Gerade weil unsere Produkte sparsamer geworden
sind, verbrauchen wir ganz unbeabsichtigt manchmal sogar mehr. 
Die Wissenschaft nennt dieses den „Moral Hazard-Effekt“. 

Autos werden nicht nur effi zienter, sondern eben auch größer. 
Und der Kühlschrank hat zwar eine höhere Energieeffi zienz, aber
auch 50 Liter mehr Volumen und ein Bio-Frostfach. Oft kommt so
am Ende ein Mehrverbrauch heraus. 

Die Sache mit der Nachhaltigkeit
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Unser Alltag ist voll von solchen Beispielen. Trotz aller technischer 
Weiterentwicklungen und bewusster Konsum entscheidungen 
steigt unser Ressourcenbedarf.

Nein, wir wollen keinen unkalkulierbaren Klimawandel – wir 
wollen die Umwelt für die Nachwelt erhalten. Doch wenn die 
Anderen nicht mitziehen? „Das Flugzeug fl iegt sowieso, ob ich
drin sitze oder nicht.“ Warum also nicht für ein paar Euro nach 
Bukarest fl iegen? 

Im Vergleich zum globalen Maßstab der Klimawirkung wäre es 
doch irrational, auf den Flug nach Bukarest zu verzichten. Die Welt 
ist schließlich schön, und zuhause ist mieses Wetter. 

Den Flug zu buchen ist für den Einzelnen rational – im Kollektiv 
aber entsteht ein unerwünschtes Ergebnis. Auch dafür hat die
Wissenschaft einen Namen: Kollektive Dissonanz. 

Die konsumbedingten Treibhausgasemissionen tragen maßgeblich 
zur Zerstörung unserer Ozeane, Fischgründe, Wälder, Luft und 
zum Verbrauch unserer Rohstoffe bei. Allein der Flug nach 
Bukarest ist schon 0,76 Tonnen Treibhaus gase „schwer“. Wie
sollen wir das Klimaschutzabkommen von Paris jemals erfüllen, 
wenn wir uns auf ein Pro-Kopf-Treibhausgas-Budget von 1,5 
Tonnen im Jahr 2050 geeinigt haben? 

Klar ist: wir brauchen mehr vom Weniger – aber wie?
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Wir können unsere Gewohnheiten auch im hohen Alter noch 
verändern, wenn wir uns für etwas begeistern: Unser Gehirn
belohnt uns dann mit Dopamin, und wir fühlen uns gut. Auf Basis 
dieser Überlegungen haben die Stadt Braunschweig, die Volks-
hochschule Braunschweig GmbH und die Regionale Energie- und 
Klimaschutzagentur reka e.V. zusammen mit vielen anderen 
Braunschweiger Aktiven die Kampagne mehr < weniger gestartet.
Der Leitgedanke: Auch Nachhaltigkeit kann Dopamin!

Die Kampagne soll zeigen, dass ein umweltfreundlicher Lebensstil
in Braunschweig möglich ist und einen großen Mehrwert bietet. 
Unsere Workshops und Angebote sollen motivieren, zum Dialog 
und zum Kennenlernen ermuntern und Perspektiven eröffnen.

Der Auftakt der Kampagne ist bereits geglückt. Schon beim 
Energiefest am 9. September 2017 im Stadtgarten Bebelhof 
konnte jeder, der wollte, einen solarthermischen Kollektor und
kleine Solarventilatoren bauen, an einem Hochbeet-Workshop
teilnehmen, sich über Klimaschutz und nachhaltigen Konsum 
informieren oder einfach nur „Energiebällchen“ essen. Es war ein 
Einstieg. In 2018 wollen wir nun noch mehr mehr < weniger. 

Matthias Hots

Klimaschutzmanagement 
der Stadt Braunschweig

Die Kampagne mehr < weniger
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Lebensqualität durch gezielten Konsum schaffen

Konsumgespräche
Genügsam handeln und wissen, was man wirklich braucht: 
Suffi zient zu leben ist gut für den Kopf und gut für das
Klima. Wie kann ein kleinerer Ökologischer Fußabdruck 
auch in Braunschweig im Alltag gelingen, und warum macht 
ein entrümpelter Keller glücklich und zufrieden? Diese 
Ansätze und mehr erfahren Sie im Rahmen unserer individu-
ellen Vis-à-vis-Beratung für Ihren persönlichen Beitrag zum
Klimaschutz. 

Die Gespräche führen wir konsequent unabhängig über 
den gemeinnützigen Bürgerverein Regionale Energie- und
Klimaschutzagentur reka e.V., – Partner der Kampagne 
mehr < weniger – durch.

Das Konsumgespräch kann zu einem oder mehreren der 
folgenden Schwerpunkte geführt werden:

< Konsum & Leben
< Mobilität & Freizeit
< Ernährung & Gesundheit 
< Bauen & Energie

in Zusammenarbeit mit der

Umfang: 
Wann:  
Wer: 
Kosten: 
Wo: 
Anmeldung:

50 Beratungen in 2018
Nach Absprache 
Alle KonsumentInnen in Braunschweig 
Gratisangebot
Bei Ihnen zu Hause
mehrweniger@braunschweig.de

„Unser Motto: Klimaschutz 
und Spaß dabei!“

Astrid Hilmer, Regionale Energie- 
und Klimaschutzagentur reka e.V.
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Solarbetriebene Soundanlage

Wir bauen das „Sonnensystem“
Angeleitet vom Team der Protohaus gGmbH wird eine 
solarbetriebene Soundanlage auf einem elektrischen 
Fahrradanhänger gebaut: das „Sonnensystem“. 
Das Konzept ist fertig – Zeit anzupacken! 

An zwei Nachmittagen soll das Konzept in die Tat 
umgesetzt und ein einzigartiges Projekt geschaffen werden.
Das System gibt, komplett netzunabhängig mit eigenem 
12/230 V-Solargenerator, den Ton auf verschiedenen 
Formaten an: von Lesungen über Theatervorstellungen bis
zu Musikfestivals. 

Das Sonnensystem kann künftig für Non-Profi t-Veranstal-
tungen in Braunschweig vom Protohaus geliehen werden.

in Zusammenarbeit mit

Wann:  
Wer:
 
Kosten: 
Wo: 
Anmeldung:

24.-25. März 2018, 10–17 Uhr
Holzbau- und Musikbegeisterte mit 
handwerklichem Geschick
Gratisangebot, maximal 15 Teilnehmer
Protohaus, Rebenring 31
sonnensystem@protohaus.org

„Unser Soundsystem verwandelt 
Sonnenenergie in feinste Klänge. 
Wenn es um die Bewerbung
Erneuerbarer Energien geht, darf 
es ruhig mal lauter werden!“

Kevin Kurmann, Projektteam Protohaus
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Resilienz-Workshop

in Zusammenarbeit mit der

Windenergieanlage
„Resilienz? Hä?“ Allgemein gesagt, bedeutet Resilienz die 
Fähigkeit von Systemen, Störungen zu verkraften – im 
Ingenieurwesen also, dass beim Ausfall einzelner Teile 
nicht das Ganze versagt; in der Ökologie die Fähigkeit, bei
Störungen zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren. 

Nur wer sein Werkzeug auch richtig benutzen kann, kann 
auch etwas reparieren. Und wie wäre es, Grundlagen der 
Holz- und Metallverarbeitung sowie der Elektrotechnik 
gleichzeitig zu lernen? 

Wir bauen eine voll funktionsfähige Windkraftanlage! Dabei 
werden praktische Fertigkeiten in den Bereichen Metall-
bearbeitung, Elektrotechnik und Holzbearbeitung vermittelt 
und direkt angewendet. Die gesamte Anlage wird von den
Teilnehmenden selbständig unter Anleitung aus Standard-
Baumaterialien (Profi lstahl, Kupferdraht, Vierkantholz,
Kunstharz etc.) im Eigenbau hergestellt und montiert.

Alle notwendigen Baumaterialien sind weltweit verfügbar, 
so dass diese Turbine problemlos überall auf der Erde 
gebaut werden könnte.

Wann:  
Wer: 
 
Kosten: 
 
Wo: 
Anmeldung:

14.-18. Mai 2018, 9–17 Uhr 
Technik- und Energiebegeisterte
über 18 Jahre, maximal 25 Teilnehmer 
je nach eigener Einschätzung 
(Richtwert 70 € inkl. Mittagessen)
Stadtgarten Bebelhof, Scheffl erstraße 34
mehrweniger@braunschweig.de
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Umweltbildung als Event

KlimaGarten – Nachhaltigkeit zum Anfassen
Der KlimaGarten vereint spannende Events und Umwelt-
bildung im Stadtgarten Bebelhof. Vermittelt werden
besonders die großen Zusammenhänge zwischen 
Klimawandel, Naturschutz, Umweltverhalten sowie 
Nachhaltigkeit und Suffi zienz.

Das Angebot verbindet Gruppenevents mit praktischen 
Tätigkeiten und Sinneserfahrungen und vermittelt dabei 
spielerisch interdisziplinäres Wissen. Die Angebote können 
individuell abgestimmt werden und sind für alle bildungs-
hungrigen Gruppen kostenlos (ggf. unter Aufwands-
beteiligung für Sach- und Lebensmittel).

Beispiele für KlimaGarten-Veranstaltungen:
< KlimaGarten-Challenge: ein Tag voller 

Herausforderungen rund um den Klimaschutz
< KlimaKrimi-Dinner/-Lunch: ein leckeres Event rund um die

Themen Konsum und Anbau unserer Nahrung
< KlimaLab: Klimawandel, Terra Preta und 

Erneuerbare Energien unter der Lupe

Schnuppertermine:
< Freitag, 20.04.2018, 16:00 – 18:00 Uhr
< Dienstag, 24.04.2018, 17:30 – 19:30 Uhr
< Sonntag, 13.05.2018, 14:00 – 17:00 Uhr

Wann:  
Wer: 
Kosten: 
Wo: 

Anmeldung:

Nach Absprache 
Alle Gruppen (Vereine, Schulen etc.)
Gratisangebot
Stadtgarten Bebelhof, Scheffl erstraße 34
Änderungen nach Absprache möglich!
mehrweniger@braunschweig.de

in Zusammenarbeit mit der
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Gärtnern für Zuhause

in Zusammenarbeit mit

Das BS | Hochbeet
Lust auf dreckige Finger?! Holen Sie sich den Stadtgarten 
nach Hause! In einem einfachen Workshop lernen Sie, 
Ihr eigenes Hochbeet zu bauen. 

Die ersten 30 Anmeldungen erhalten ein Hochbeet inklusive
Füllung und Lieferung gratis für ihr Zuhause, wo sie es mit
der Familie oder auch allein weiter „beackern“ können. 

Einzige Bedingung: Es muss von außen zu sehen sein, um 
auch andere zu motivieren!

Am Ende des Sommers treffen sich alle Teilnehmer zur
gemeinsamen „Schnibbelparty“. Ca. 14 Tage vor dem 
Termin werden die gewünschten Gemüsesorten abgefragt.

Termine:
< Montag, 09.04.2018, 16 – 18 Uhr 
< Montag, 16.04.2018, 16 – 18 Uhr
< Montag, 23.04.2018, 17 – 19 Uhr

Wann:  
Wer:  
Kosten: 
Wo: 
Anmeldung:

3 Termine, siehe nebenstehend 
Maximal 20 Teilnehmer je Termin
Gratisangebot
Stadtgarten Bebelhof, Scheffl erstraße 34
mehrweniger@braunschweig.de

„Kräuter und Gemüse, frisch aus dem 
Garten: Davon träumt jeder irgendwann 
einmal. Mit Hochbeeten kommen wir 
diesem Traum ein großes Stück näher, 
und das mitten in der Stadt.“

Burkhardt Bohne, Autor und Gartenexperte
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Mitmachen und Gestalten

Die Ideenschmieden
Ziel der „Design Thinking Workshops“ ist es, zusammen 
mit den Bürgerinnen und Bürgern umsetzungsorientierte, 
innovative und dauerhafte Projekte zu entwickeln, die
Angebote zur Realisierung klimaschonender Alltagshand-
lungen auf Nachbarschaftsebene bieten. Im Design Thinking 
Prozess steht der Nutzer mit seinen Bedürfnissen und damit
die Nutzerzentrierung stets im Vordergrund. Das Spektrum
möglicher Projekte kann vom Aufbau eines kostenlosen
Lastenrad-Verleihsystems, über Sharing-Angebote 
(Foodsharing) oder Urban Gardening bis hin zu anderen
sozial-ökologisch orientieren Nachbarschaftsbörsen reichen.
Die Workshops werden von der Agentur für projektives,
zukunftsorientiertes Denken PROJEKTOR (Dr. Mathias 
Wiehle) und dem Markt-, Meinungs- und Sozialforschungs-
institut in-summa (Dr. Dirk Thomas) moderiert.

Die Stadt Braunschweig stiftet je Ideenschmiede 
1.000 € Projektbudget für die Umsetzung.

Termine:
< Schmiede 1: 11.08.2018

Haus der Kulturen, Am Nordbahnhof 1a
< Schmiede 2: 25.08.2018

DRK-Kaufbar, Helmstedter Straße 135
< Schmiede 3: 15.09.2018

DRK-Kaufbar, Helmstedter Straße 135

Wann / wo:  
Wer: 

Kosten: 
Anmeldung:

3 Termine, siehe nebenstehend 
Anwohner der jeweiligen Nachbarschaft,
maximal 12 Teilnehmer je Termin
Gratisangebot
mehrweniger@braunschweig.de

in Zusammenarbeit mit

„Am wirksamsten ist Klimaschutz im 
Alltag, wenn er nicht von oben diktiert 
wird, sondern vor Ort von Bürgern 
entwickelt und getragen wird.“

Lisa Krüger, Masterplan-Managerin Suffi zienz
beim Regionalverband
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Nachhaltigkeit „erradeln“

Ökologische-Fußabdruck-Tour
Der Ökologische Fußabdruck am Beispiel eines Duschgels: 
Die Art, wie wir leben und konsumieren, hinterlässt ihre 
Spuren – mal mehr und mal weniger offensichtlich. Erradeln 
Sie mit uns Wissenswertes zum Ökologischen Fußabdruck 
am Beispiel eines Duschgels. 

Ob Transport, Inhalt oder Verpackung: Duschgel riecht nicht 
nur gut – es hat es auch in sich, was Nachhaltigkeit betrifft.
An vier thematischen Haltepunkten erfahren Sie, wo und 
wie sich diese Thematik in Braunschweig zeigt.

Wann:  
Wer: 

Kosten: 
Wo: 
Anmeldung:

Samstag, 01.09.2018, 14 – 17 Uhr  
Alle Radlerinnen und Radler, 
die sich 20 Kilometer zutrauen
Gratisangebot
Treffpunkt und Start am Staatstheater
mehrweniger@braunschweig.de

in Zusammenarbeit mit
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Upcycling-Workshop 

Möbel für den Garten: Aus alt mach neu
Unsere Gesellschaft produziert jeden Tag jede Menge Abfall, 
der zur Weiter- und Wiederverwendung geeignet ist. Wir
zeigen Ihnen, dass längst nicht alles immer im Müll landen
muss. 

Beim Upcycling (kombiniert aus Upgrade und Recycling)
werden scheinbar nutzlose Abfälle in neue und höher-
wertige Produkte umgewandelt. Auf dem Workshop wollen 
wir uns gemeinsam mit Ihnen damit beschäftigen, welche 
Möglichkeiten es gibt, scheinbar wertlosem Müll einen 
neuen Sinn zu geben. 

Neben den theoretischen Grundlagen zum Upcycling 
(Beschaffung von Materialien, Werkzeuge etc.) sollen vor 
allem im praktischen Teil des Workshops nützliche Dinge 
für unseren Garten geschaffen werden: Möbel aus alten
Paletten, Blumentöpfe aus Altreifen und so weiter – der
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen:
www.facebook.com/JugendUmweltPark
www.JugendUmweltPark.de

Wann:  
Wer:
 
Kosten: 
Wo: 
Anmeldung:

Samstag, 26.05.2018, 10 – 17 Uhr    
Alle Interessierten – Personen von 12–27 Jahren 
werden bevorzugt aufgenommen
Gratisangebot inkl. Mittagessen
JugendUmweltPark, Kreuzstraße 62 
JugendUmweltPark@web.de

in Zusammenarbeit mit
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Lernen für’s Leben: Zero Waste im Alltag

„Müll? Kommt mir nicht in die Tüte!“
Jeder Deutsche verbraucht und „entsorgt“ im Schnitt 
37 Kilogramm Plastikverpackungen jährlich – das muss 
sich ändern! Wir wollen in diesem Workshop mit Ihnen 
theoretische und praktische Wege erarbeiten, mit denen Sie 
Ihren persönlichen Müllanteil grundlegend und nachhaltig 
verringern können.

Wir betrachten dabei alle Bereiche des täglichen Lebens, 
geben Anregungen zur Müllvermeidung und zeigen Ihnen, 
wie man nützliche Dinge selbst herstellt, wie zum Beispiel 
Seife (Foto). Dafür werden auch Pfl anzen genutzt, die im
Braunschweiger JugendUmweltPark wachsen.

Weitere Informationen:
www.facebook.com/JugendUmweltPark
www.jugendumweltpark.de

Wann:  
Wer: 
Kosten: 
Wo: 
Anmeldung:

Samstag, 08.09.2018, 10 – 17 Uhr    
Alle Interessierten
Gratisangebot inkl. Mittagessen
JugendUmweltPark, Kreuzstraße 62
JugendUmweltPark@web.de

in Zusammenarbeit mit
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Ganzheitliches Denken

Dreimal Garten, dreimal Permakultur, dreimal Braunschweig.
Trotz weltweiter Beachtung und einfacher Anwendbarkeit
ist die Permakultur bei uns nur Wenigen bekannt – wird
sie meist auch nur im Sinne ihres Ursprungs (permanent 
agriculture = dauerhaft produktive Landwirtschaft)
betrachtet. Und doch bietet die Permakultur ganz neue 
Betrachtungsweisen und Werkzeuge für hochkomplexe 
Mensch-Umwelt-Systeme. Diese müssen ganzheitlich und 
kooperativ gestaltet werden, um dauerhaft funktionieren zu
können:
< natürliche Umwelt (Earth Care)
< soziale Gemeinschaft (People Care)
< wirtschaftliches Leben (Fair Share) 

Doch wie können ethische Grundlagen umgesetzt werden?
Dieser und vielen weiteren Fragen wollen wir gemeinsam
nachgehen – in drei Gärten, zu drei Schwerpunktthemen:

< Am 09.06.2018 im Institut für urbane Botnik:
Soziale Permakultur

< Am 11.08.2018 im JugendUmweltPark:
Ökologische Permakultur

< Am 29.09.2018 im Stadtgarten Bebelhof:
Permakultur-Planungsprozesse

Wann / wo:  
Wer:
Kosten: 
Anmeldung:
 

3 Termine (siehe links), jeweils 10 – 17 Uhr    
jeweils maximal 15 Teilnehmer
Gratisangebot
Anmeldung und Bestätigung bis 2 Wochen 
vor der jeweiligen Veranstaltung: 
mehrpermakultur@ gmx.de (mit Altersangabe)

in Zusammenarbeit mit

„Die meisten Lösungen gibt es schon! 
Wir haben nur noch nicht den Mut 
gefasst, sie anzuwenden.“

Almut Siewert, Garten- und Umweltaktivistin
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Eine Reise durch die Zeit

Flashback!
Bei den Flashback-Erlebnistouren wird ein Szenario 
aufgebaut, bei dem sich die Reisenden im Jahre 2061 
befi nden und auf die Welt zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts zurückschauen – eine Tour durch Braunschweig,
die zum Entdecken und Nachdenken einlädt, die mit der 
Wahrnehmung und den Sinnen spielt. 

Die Stadt wird zu Fuß erkundet – es geht darum, unsere
heutige Lage zu erleben und eine mögliche Zukunft zu 
skizzieren: Eine imaginäre Zeitreise, eine Art Rückblick auf 
die Zukunft – willkommen im Flashback!

Termine 2018:
< Samstag, 18.08. um 15:00 Uhr
< Donnerstag, 23.08. um 19:00 Uhr
< Samstag, 01.09. um 15:00 Uhr
< Donnerstag, 13.09. um 19:00 Uhr
< Samstag, 22.09. um 14:00 Uhr: 

„Stadtnatur-Spezial-Tour“ 
< Samstag, 22.09. um 16:00 Uhr:

„Stadtnatur-Spezial-Tour“ 
< Samstag, 29.09. um 15:00 Uhr
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Wann:
Dauer:  
Wer: 
Kosten: 
Wo: 
Anmeldung:

7 Touren in 2018, siehe links    
jeweils 30-45 Minuten
Jeder ab 14 Jahren
Gratisangebot
Treffpunkt: Schloss, Ritterbrunnen
mehrweniger@braunschweig.de
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Solar-Spielzeug und Informationen

Wir basteln einen Solar-Ventilator
Energie ist technisch und politisch ein umfangreiches 
Thema. Emissionen, Verfügbarkeit, Krieg und Frieden, 
Flüchtlingsströme, Subventionen, Arbeitsbedingungen, 
Macht – das Alles und noch mehr kommt auf den Diskus-
sionstisch, wenn man über Energie spricht. Nur wer 
umfangreich informiert ist, versteht die Zusammenhänge 
und die aktuelle Situation in der Welt. 

Wer Veränderung will, kann aber im Kleinen, z.B. zuhause,
anfangen. Solarstrom (Photovoltaik) ist ein Baustein
der zukunftsfähigen, enkeltauglichen Energiever-
sorgung und funktioniert ganz einfach – das verdeutlicht
der Solar-Ventilator! Er wird von den Teilnehmenden
selbständig unter Anleitung gebaut.

Dazu gibt es altersgemäße Informationen zum Thema 
Wärme und Strom: Wie funktionieren verschiedene
Heizungen? Wie kann man Strom erzeugen? Was sind die 
Vorteile der Erneuerbaren Energien?

Wann:  
Wer: 
Kosten: 
Wo: 
Anmeldung:

nach Absprache, 60 bis 90 Minuten
Gruppen bis 30 Personen von 8 bis 88 Jahren 
Gratisangebot, maximal 100 Plätze
nach Absprache
mehrweniger@braunschweig.de

„Friedliche Menschen setzen auf 
friedliche Energie: Erneuerbare Energie!“

Dipl.-Ing. (FH) Heiko Hilmer, 1. Vorsitzender 
des reka e.V. und Klimaschutz-Experte

in Zusammenarbeit mit der
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Herausgeberin dieser Broschüre ist

Stadt Braunschweig 
Abteilung Umweltschutz | Klimaschutzmanagement
Richard-Wagner-Straße 1 
38106 Braunschweig 

Matthias Hots
Telefon: (0531) 470-6328
matthias.hots@braunschweig.de
www.braunschweig.de/klimaschutz

www.braunschweig.de/mehrweniger

Gestaltung: Kilovolt Werbeagentur, Braunschweig
Gedruckt auf FSC-zertifi ziertem Recyclingpapier
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