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Kommunaler Klimaschutz Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH 

Erfahrener Partner für die technische Umsetzung
Um den Ausbau der Versorgung mit Erneuerbaren Energien sowohl 
im Strom- als auch im Wärmesektor innerhalb des Landkreises vor-
anzutreiben, hat der Landkreis zusammen mit den Pfalzwerken die 
»Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH« gegründet.

Als gleichberechtigte Partner – Rhein-Pfalz-Kreis und Pfalzwerke 
halten jeweils 50 Prozent der Geschäftsanteile – wurden bereits 
einige Projekte umgesetzt. Ein Beispiel hierfür ist die Photovoltaik-
anlage auf dem Dach des Kreisbades »Heidespaß« in Maxdorf. 
Mit einer Gesamtleistung von 92,8 kWp können pro Jahr zwischen 
85.000 und 90.000 kWh elektrische Energie erzeugt und über 40 Ton-
nen CO2 eingespart werden. Mit der gewonnenen Energie könnten 
ca. 15 Einfamilienhäuser ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. 

Durch diese Kooperation hat der Landkreis einen kompetenten 
technischen Partner für Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb von 
hocheffizienten Anlagen zur Wärme- und Stromversorgung, insbe-
sondere aus Erneuerbaren Energien, gewinnen können. 

Seit Juli 2015 besitzt der Rhein-Pfalz-Kreis ein Klimaschutzkon-
zept. Darin werden technische und wirtschaftliche CO2-Minde-
rungspotenziale sowie die dafür nötigen Maßnahmen aufgezeigt. 
Für die Umsetzung wurde eigens die Stelle eines Klimaschutz- 
managements geschaffen. 

Kommunaler Austausch und Kooperation
Zur gemeinsamen Umsetzung der im Klimaschutzkonzept defi-
nierten Maßnahmen erfolgte eine Kooperationsvereinbarung zum 
Klimaschutzkonzept, in der die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-
Kreises sowie die Vertreter der jeweiligen Gemeinden des Kreises 
eine Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung vereinbart 
haben. 

Eine enge Kooperation im Bereich Klimaschutz gibt es auch mit 
der Energieagentur Rheinland-Pfalz und dem Verband Region 
Rhein-Neckar. Innerhalb des Landkreises findet ein regelmäßiger 
Austausch mit den Gemeinden im Rahmen des Energieforums 
statt. Klimaschutz ist eine globale Aufgabe, an der die Bürgerinnen  
und Bürger im Rhein-Pfalz-Kreis auf kommunaler Ebene aktiv mit-
wirken können. Über die aktuellen Klimaschutzprojekte im Land-
kreis können Sie sich auf klimaschutz-rpk.de informieren.
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Gesünder essen 
und genießen

Heimisches Obst und Gemüse essen
Wie Sie vielleicht wissen, nennt man den Rhein-Pfalz-Kreis auch 
»Deutschlands Gemüsegarten«. Hier finden Sie ein Zehntel der 
bundesweiten Gemüseproduktion. Wer regionales Obst und Gemü-
se der Saison einkauft, spart nicht nur Geld, sondern auch weite 
Lieferstrecken und energieaufwendige Lagerung in Kühlhäusern. 
Doch Sie können noch mehr CO2 einsparen, wenn Sie zusätzlich 
zu Saisonalität und Re-
gionalität auch auf bio-
logischen Anbau achten.
Unter siegelklarheit.de 
können Sie sich über die 
verschiedenen Bio-Siegel 
informieren. Wenn Sie 
wissen möchten, welches 
Obst und Gemüse in un-
seren Breiten reif ist, dann 
werfen Sie einen Blick in 
unseren Saisonkalender.



Gesünder essen und genießen

BEISPIEL:
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Bio-Kiste – bequem, frisch und regional
Sie haben keine Zeit für den Besuch eines Wochenmarkts oder 
Hofladens? Dann ist eine Bio-Kiste genau das Richtige für Sie. Diese 
kommt direkt zu Ihnen nach Hause und ist nach Ihren Wünschen be-
stückt. Manche Anbieter liefern neben Feldfrüchten auch Naturkost-
waren und Milchprodukte. Bestellen können Sie per Internet oder 
Telefon. Diese Lieferdienste versorgen Sie mit frischem Bioland-Ge-
müse und Obst aus der Region: Biolandbetrieb Klaus Fix (biofix.de), 
Blattlaus Maxdorf (blattlaus-maxdorf.de) und der Mechtersheimer 
Hofladen (shop.hofgemeinschaft.de).

Gemeinsam Gutes tun: Solidarische Landwirtschaft
Im Supermarkt bekommen Sie zu jeder Jahreszeit das gleiche 
große Angebot an Obst und Gemüse. Wie es erzeugt ist und ob es 
unter fairen Bedingungen produziert wurde, ist nicht immer klar und 
dass Tomaten aus Spanien oder Äpfel aus Neuseeland kommen, 
müssen Sie in Kauf nehmen. Aber müssen Sie das wirklich? Wenn 
Sie sich einer Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) anschlie- 
ßen, teilen Sie sich die Ernte eines Hofs und können auch vor Ort 
mithelfen. So werden die Produktion und eine faire Vergütung für 
die dort Angestellten vorfinanziert. Das Ziel ist eine ökologische 
und vielfältige Landwirtschaft ohne lange Transportwege. Über 
neue Mitglieder freut sich die SoLaWi Vorderpfalz in Limburgerhof 
(solawi-vorderpfalz.de). Mehr Informationen – auch über SoLaWis, 
die gerade neu gegründet werden – finden Sie unter ernte-teilen.org 
oder solidarische-landwirtschaft.org.

Ein Jahr lang regionale 
und saisonale Ware 
bevorzugen sowie auf 
Lebensmittelimporte 
mit dem Flugzeug und 
Gewächshausgemüse 
verzichten spart: 
101 kg CO2



Bewusster leben
und konsumieren

Des einen Ballast, des andern Freud’
Egal, ob Sie knapp bei Kasse sind oder Ressourcen sparen möch-
ten, das Motto lautet: Tauschen statt kaufen! Dafür gibt es den 
Tausch- und Verschenkmarkt des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft 
im Rhein-Pfalz-Kreis unter ebalu.de > Verschenkmarkt. Hier können 
sich Suchende und Anbieter gut erhaltener gebrauchter Gegenstän-
de austauschen und dabei noch etwas Gutes für die Umwelt tun.

Die Nutzung des Verschenkmarkts hilft, Abfälle zu vermeiden. Denn 
jeder gebrauchte Gegenstand, der weiterverwendet wird, muss 
nicht neu produziert werden. Das spart Ressourcen und verringert 
den CO2-Ausstoß. Machen Sie mit, geben Sie Ihren alten Dingen 
eine zweite Chance!



Bewusster leben und konsumieren

2120

Durch die Blume gesagt
Blumen kommen immer gut an: In dunklen Wintertagen erfreuen 
sie uns durch ihre Farben, im Frühjahr künden sie vom Wiedererwa-
chen der Natur und sie sind immer schön als Geschenk. Doch was 
wissen wir eigentlich über die Bedingungen ihres Anbaus oder ihre 
Herkunft? Gerade im Winter kommt die Mehrzahl der Blumen aus 
Ostafrika oder Südamerika, wo sie unter oft verheerenden Bedin-
gungen für Arbeitende und Natur angebaut werden. Eine Lösung ist 
u. a. die Regional-Marke »Ich bin von hier!« (ichbinvonhier.de), die 
Blumen und Pflanzen aus der Region auszeichnet. Sie steht für Fri-
sche und Haltbarkeit, geringe Umweltbelastung durch kurze Trans-
portwege und eine Produktion nach deutschen Sozialstandards. 

Vertrauenswürdig sind auch Fairtrade-Blumen sowie Blumen und 
Zierpflanzen mit Bioland-Siegel.

Mikroskopisch klein
In vielen Produkten versteckt sich sogenanntes Mikroplastik, das 
sich letztendlich in unseren Gewässern, deren Bewohnern und auch 
in unserer Nahrung wiederfindet. Auch durch häufiges Waschen 
von synthetischer Kleidung gelangt Mikroplastik in unser Abwas-
ser, da es nicht herausgefiltert werden kann. Dies schadet nicht nur 
unseren Ökosystemen, sondern könnte möglicherweise auch ge-
sundheitliche Folgen für uns Menschen haben. Doch ein bewusster 
Umgang mit den kleinen »Übeltätern« ist ganz leicht, wenn Sie z. B. 
zertifizierte Naturkosmetik kaufen, auf natürliche statt auf synthe-
tische Stoffe setzen und letztere in einem speziellen Waschbeutel 
waschen (guppyfriend.com). So werden künstliche Mikrofasern he-
rausgefiltert und können über den Hausmüll entsorgt werden.

Dem Mikroplastik  
auf der Spur
Die App »Code Check« und 
der BUND-Einkaufsratge-
ber können dabei helfen, 
verstecktes Mikroplastik in 
Bodylotion, Duschgel oder 
Waschmittel ausfindig zu 
machen.
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Nachhaltig 
unterwegs sein

FAIRreisen
Entspannung, Erleben und Entdecken? Das wünscht sich wohl jede 
und jeder für den Urlaub. Auch ohne zu fliegen, erreichen Sie wun-
derschöne Urlaubsziele: Radeln durch die grünen Rheinauen, Wan-
dern durch blühende Robinienwälder oder Rasten bei pfälzischen 
Spezialitäten. Weiterführende Informationen dazu gibt es unter 
rhein-pfalz-aktiv.de oder pfalz-info.com. Spannende Touren durch 
den Wald finden Sie auf treffpunktwald.de. 

Doch auch unsere Nachbarländer haben einiges zu bieten. Von 
Schifferstadt sind Sie mit der Bahn in zwei Stunden im Elsaß und in 
drei in Luxemburg. 

Als Handbuch für umweltbewusstes 
Reisen eignet sich »FAIRreisen«* und 
für mehr Ideen können Sie sich auf 
fluglos-gluecklich.de informieren!

* Buchtipp: F. Herrmann: FAIRreisen. Das 
Handbuch für alle, die umweltbewusst unter-
wegs sein wollen. oekom verlag.

Für Fernreisen:  
3.000 Kilometer mit dem 
Bus statt mit dem Auto 
fahren spart:
320 kg CO2

90 €

BEISPIEL:



Nachhaltig unterwegs sein
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Bus und Bahn – steigen Sie ein!
Früher war das eigene Auto ein Symbol individueller Freiheit. Heu-
te setzt sich langsam eine andere Einsicht durch: Öffentliche Ver-
kehrsmittel bedeuten Lebensqualität. Denn sie kosten in der Regel 
ein Drittel weniger als ein eigenes Auto und die Fahrtzeit können 
Sie prima nutzen z.  B. zum Lesen, Musikhören oder einfach zum 
Entspannen. Auch für das Klima ist der Unterschied gewaltig – wer 
Bus und Bahn fährt, spart jede Menge CO2! 

Im Rhein-Pfalz-Kreis nutzen Sie ein weit verzweigtes Bus- und 
Bahnnetz (vrn.de). Um die Wartezeit zu verkürzen, wurden speziell 
die Taktungen der Verbindungen nach Ludwigshafen erhöht.

Sind Sie mit dem Zug nach Speyer, Ludwigshafen oder Mannheim 
unterwegs, können Sie vor Ort den letzten Weg zu Ihrem Ziel auch 
mit einem Leihrad z. B. von nextbike.de oder einem Carsharing- 
Auto z. B. von stadtmobil.de zurücklegen.

Oder Sie nehmen Ihr eigenes Rad mit in den Zug: Das ist im VRN 
übrigens an Werktagen vor 6 Uhr und ab 9 Uhr sowie an Samstagen, 
Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen ganztägig kostenlos. Eine  
Fahrradmitnahme ist jedoch nur möglich, wenn genügend Platz vor-
handen ist. Die Beförderung von Kinderwagen und Rollstühlen hat 
Vorrang.

Apps können das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erleich-
tern: Eine Auswahl finden Sie auf Seite 18!

Nutzen Sie Ihre Chance und gewinnen Sie eine Jahreskarte für 
den ÖPNV! Einfach die Feedbackkarte zum Klimasparbuch am 
Ende des Buches ausfüllen und abschicken. 



Grüner Strom
Der Umstieg auf Ökostrom ist eine Maßnahme für mehr Klima-
schutz, die jede und jeder einfach umsetzen kann. Mittlerweile 
haben fast alle Stromanbieter Ökostrom im Angebot, doch gibt es 
hierbei deutliche Qualitätsunterschiede. Stammt der Strom z. B. aus 
alten Anlagen oder sorgt der Anbieter für die Verbreitung Erneuer-
barer Energien? Denn der Ausbau neuer regenerativer Kraftwerke 
senkt die Technologiekosten und fördert den Anteil an Ökostrom im 
gesamten Stromnetz. Zertifizierungen wie das Grüner-Strom-Label, 
das ok-power-Siegel oder vom TÜV sind gute Anhaltspunkte beim 
Wechsel zu Ökostrom. Am besten sind Anbieter, die ihre eigenen 
Anlagen betreiben. So wird Strom aus 100 Prozent Erneuerbaren 
Energien ohne Beimischen von z. B. Kohlestrom garantiert. Sie wol-
len wissen, wo Sie einen guten Ökostromanbieter finden können, 
dann schauen Sie doch einfach auf oekostromanbieter.org.

Umweltfreundlich 
wohnen und bauen
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Umweltfreundlich wohnen und bauen

Energie von der Sonne – Photovoltaik 
Die Nutzung von Sonnenenergie zur Stromerzeugung hat den Vor-
teil, dass sie konventionelle Energieträger wie Öl, Gas, Kohle und 
Uran ersetzt und Umweltbelastungen durch CO2-Emissionen und 
Abgase vermindert. Zusätzlich entfallen bei der Solartechnik so-
wohl die Kosten als auch Risiken bestimmter Transporte (Öltanker, 
Pipe lines, Castor-Transporte). 

Die Einspeisetarife ins öffentliche Netz für den eigenen Solarstrom 
gehen immer weiter zurück. Der Kauf einer Solaranlage rechnet 
sich aber trotzdem, da die Preise für Anlagen sehr stark abgenom-
men haben. Vor über 10 Jahren kostete ein PV-Anlage ca. 70 Pro-
zent mehr als heute. Zudem liegt der Fokus mittlerweile auf der 
Eigennutzung des selbst produzierten Stromes. Ob sich dies für Sie 
lohnt, können Sie einfach mit dem Wirtschaftlichkeitsrechner des 
Solarkatasters (siehe links) herausfinden.

Falls Ihr Dach nicht geeignet sein sollte, 
können Sie sich einer Energiegenos-
senschaft (laneg.de) anschließen und 
Sonnenenergie zusammen mit anderen 
nutzen. Und wenn Sie unterwegs mit 
Strom versorgt werden wollen, schauen 
Sie doch mal auf die Seite sunnybag.at. 

Hausgemachter Ökostrom
Ob Ihr Dach für die Nutzung von Sonnenenergie geeignet ist, kön-
nen Sie sich einfach, kostenfrei und aus unabhängiger Quelle be-
antworten lassen! Das Solarkataster des Rhein-Pfalz-Kreises wurde 
im Sommer 2019 grundlegend überarbeitet und steht Ihnen nun mit 
den neuesten Daten zur Verfügung: solarkataster-rpk.de.

Einfach Ihre Adresse eingeben, Dachfläche markieren und los 
geht’s! Mit wenigen Klicks können Sie sich einen Überblick darüber 
verschaffen, wie viel Energie Sie auf Ihrem Dach produzieren kön-
nen. Mit einem kostenlos zur Verfügung gestellten Ertragsrechner 
ist zudem die Wirtschaftlichkeit einer Anlage zur Warmwasser-
gewinnung (Solarthermie) oder zur Stromgewinnung (Photovoltaik) 
individuell berechenbar. Auch können Sie berechnen, wie sich die 
Wirtschaftlichkeit ändert, wenn Sie beispielsweise ein Elektroauto 
oder einen Batteriespeicher haben. 

Photovoltaik-Strom 
vermeidet im Vergleich 
zu konventionellem 
Strom im Jahr (in einem 
4-Personen-Haushalt, 
Jahres   ver- 
brauch von  
4.000 kWh):  
2,7 t CO2

BEISPIEL:
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Umweltfreundlich wohnen und bauen

Besuch im Garten
Der Anblick von Kohlmeisen, Igeln und Fröschen erfreut Sie? Sie 
können in Ihrem Garten einiges tun, um Wildtieren einen angeneh-
men Unterschlupf zu gewähren. So fördern Sie ganz nebenbei die 
Artenvielfalt und holen sich Nützlinge in Ihre grüne Oase. Denn die 
Leibspeise von Igeln sind bekanntlich Schnecken, und Meisen lie-
ben Blattläuse. Damit sie sich wohlfühlen, muss Ihr Garten nicht 
wild aussehen. Schaffen Sie kleine Ecken mit Hecken, Laub, Tot-
holz, Steinen und Ästen. Dekorativ und zugleich nützlich sind z.  B. 
ein Teich oder Vogelhäuschen. Vermeiden Sie am besten Steingär-
ten, denn naturnahe Gärten kühlen im Sommer nicht nur sondern 
sorgen auch für eine größere Artenvielfalt vor Ort. Mehr Informa-
tionen finden Sie dazu unter nabu-rlp-sued.de > Natur im Garten. Augenschmaus und Bienenweide

Was kann ich für Bienen tun? Ganz einfach: Säen Sie Wildwiese 
statt Einheitsgrün. Wiesenflockenblume, Wiesensalbei und Bor-
retsch sind ein wahrer Bienenschmaus. Wildblumen gedeihen am 
besten auf nährstoffarmen Böden. Auch auf Balkon und Terrasse 
können Sie Artenvielfalt fördern: Ranken-Glockenblume, Kornblume 
oder Blaukissen sind ideal für die heimischen Wildbienen und Hum-
meln. Damit sich Biene und Co. noch wohler fühlen, stellen Sie ein 
flaches Schälchen mit Wasser zum Baden und Trinken bereit oder 
bauen Sie ein dekoratives Insektenhotel. Lassen Sie außerdem hei-
mischen Pflanzen den Vortritt und freuen Sie sich über die Vielfalt 
an Blüten und Schmetterlingen! Der BUND bietet auch eine Reihe 
von Veranstaltungen zu diesem Thema im Kreisgebiet an. Mehr 
Informationen dazu und zu Insekten und deren Schutz finden Sie 
unter rhein-pfalz.bund-rlp.de.
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Das Klimasparbuch –  
durch und durch klimaschonend!
Im Bereich Klimaschutz gehört oekom zu den Vorreitern der Branche. 
Als einer der ersten Verlage Deutschlands kompensiert oekom seine 
Emissionen – aller Publikationen und des gesamten Unternehmens. 
Dazu werden die CO2-Emissionen regelmäßig erfasst, Vermeidungs-
potenzialeidentifiziertundggf.Klimaschutzmaßnahmendurchgeführt.
UmunnötigeTransportwegezusparen,arbeitetoekommitFSC-zertifi-
zierten Druckereien möglichst aus der Region zusammen. Unvermeid-
bare Emissionen kompensiert oekom durch Investitionen in ein Gold-
standard-Projekt zum Schutz des Klimas und der Biodiversität.

Über seine unternehmerischen Nachhaltigkeitsleistungen berichtet  
oekom in seiner Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltig-
keitskodex.WeitereInformationenzurNachhaltigkeitdesVerlagsfin-
den Sie unter oekom.de.



47

Herausgeber: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis sowie der oekom e.V. –  
Verein für ökologische Kommunikation

© 2019 oekom verlag, Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, München
Waltherstraße 29, 80337 München

Idee und Konzept: oekom e.V.
Projektleitung: Sebastian Felixberger (Kreisverwaltung), Vera Feix (oekom verlag)
Projektmitarbeit: Fatmir Zeqiraj (Kreisverwaltung), Bianca Bellchambers (oekom verlag)
Gestaltung und Satz: Daniela Mecklenburg (mecklenburg.com.de)
Covergestaltung und Illustration: Ulrike Huber (uhu-design.de)
Druck: Aumüller Druck GmbH & Co. KG, Regensburg

Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany

DiesesBuchwirdauf100%Recyclingpapier(zertifiziertmitdemBlauenEngel)gedruckt.Deroekom
verlag kompensiert unvermeidbare Emissionen durch Investitionen in ein Klimaschutzprojekt nach 
»Gold-Standard«.
Mehr Informationen unter oekom.de

Dieses Buch richtet sich an alle Geschlechter gleichermaßen. Deshalb bemühen wir uns um eine 
geschlechtsneutrale Sprache. In Fälen, in denen eine einfache Lösung nicht möglich ist, verwen-
den wir die maskuline Form. 

IMPRESSUM




