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Wir bieten: 
��kostenlose individuelle Berechnung der 

persönlichen CO2-Bilanz und Tipps zur 
Verbesserung 

��Zusätzliche individuelle Beratungsangebote  
��Vielfältiges vergünstigtes Veranstaltungs-

angebot für Aktionsteilnehmer 
��Erfolgserlebnisse in einer Gruppe 

Gleichgesinnter 
��Ehrung und Preise für alle erfolgreichen 

Teilnehmer 
��Hilfe beim Sparen von Energie und damit auch 

von Geld 
 
Sie bringen mit: 
��das Bedürfnis, im täglichen Leben etwas für den 

Klimaschutz zu tun 
��Interesse an Informationen zu ökologischen 

Themen 
��Freude am Umsetzen neuer Ideen 
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Der BUND e.V. ist einer der größten 
Umweltverbände Deutschlands. Schon vor mehr als 
25 Jahren hat der Kreisverband des BUND in der 
Ortenau eine Geschäftsstelle eingerichtet, das 
BUND-Umweltzentrum Ortenau. Hier finden 
Interessierte Rat und Auskunft bei Fragen zu 
ökologischen Themen sowie Broschüren und Bücher 
zum Natur- und Umweltschutz.  
 

Darüber hinaus plant und veranstaltet das 
Umweltzentrum vielfältige Aktionen, Vorträge oder 
Exkursionen und veröffentlicht Presseartikel und 
Broschüren. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns unterstützen: 
Unsere Bankverbindung:  
Sparkasse Offenburg/Ortenau 
IBAN: DE44 6645 0050 0000 6691 53 
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Der Klimawandel wird das Leben von 
uns allen verändern. 
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Nicht nur besonders sensible Gebiete wie die 
Küstenbereiche oder die Polarregionen sind 
betroffen. In der Ortenau wird z.B. in den nächsten 
Jahrzehnten mit einer Verdoppelung der Hitzetage 
(Tagestemperatur über 30°C) und der so genannten 
tropischen Nächte (Nachttemperatur nicht unter 
20°C) von bisher 10-12 auf 20-24 Tage zu rechnen 
sein. 
 
Spätestens seit den Berichten des UN-Klimarats 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
im Jahr 2007 und dem für die Bemühungen um den 
Klimaschutz verliehenen Friedensnobelpreis ist das 
Wissen über die Zusammenhänge zwischen der 
Verbrennung fossiler Brennstoffe, der Erhöhung des 
CO2-Gehalts der Atmosphäre und dem Anstieg der 
globalen Durchschnittstemperatur allgemein 
verbreitet.  
 
Nach aktuellen Umfragen sind mehr als 80% der 
Deutschen der Meinung, dass weitreichende 
Bemühungen notwendig sind, um den Klimawandel 
auf ein für die Menschheit und ihren Planeten noch 
erträgliches Maß zu beschränken. Doch im Alltag 
sind die Auswirkungen dieser Erkenntnis bisher 

noch kaum spürbar. Dabei können kleine 
Veränderungen im alltäglichen Umgang mit Energie, 
Mobilität und Konsum schon etwas bewirken, wenn 
viele sich beteiligen! 
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Wenn die Einsicht und der Wille zur Veränderung 
bereits vorhanden sind, dann fehlen häufig nur ein 
paar konstruktive Tipps für den Einstieg und das 
Gefühl, zusammen mit anderen etwas bewegen zu 
können, um  wirklich aktiv zu werden. Dabei bietet 
das BUND-Umweltzentrum Ortenau mit 
Unterstützung der Stadt Offenburg seine Hilfe an. 
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 Wir suchen in Offenburg Modellhaushalte, die sich 
gerne am Klimaschutz beteiligen und ihre eigene 
CO2-Bilanz in einem Klimaschutzprojekt verbessern 
wollen. Teilnehmen können alle: Singles oder 
Familien, junge oder ältere Menschen, 
Eigenheimbesitzer oder  Mieter. 

Dabei stehen die Projektmitarbeiterinnen den 
Teilnehmern über die Dauer von einem Jahr 
beratend zur Seite, vermitteln das nötige 
Hintergrundwissen mit Hilfe von  Fachliteratur, 
Fachvorträgen oder Kursen. 

                       Mit Hilfe des CO2-Rechners von  
                       KlimAktiv (zu finden unter 
www.bund.net/uz-ortenau oder www.klimaktiv.de) 
wird die persönliche CO2-Bilanz eines Haushaltes zu 
Beginn und Ende der Aktion bestimmt und die in 
der Projektphase geschaffte CO2-Einsparung 
bilanziert. 

Begleitend dazu soll die Aktion über die Presse 
bekannt gemacht und der Vorbild-Charakter für 
andere Interessierte genutzt werden. Die Teilnahme 
an dem Projekt ist natürlich kostenlos. 

Neugierig geworden? Im BUND-Umweltzentrum 
Ortenau (Adresse umstehend) erhalten Sie 
unverbindlich nähere Auskünfte!  
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Wege entstehen, indem man sie geht. 


