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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

bereits bis zum Jahr 2035 will die Stadt 
Düsseldorf Klimaneutralität erreichen. 
Dazu können wir alle beitragen. Jeden 
Tag, bei vielen Gelegenheiten, meist 
ohne großen Aufwand. Und das Beste 
daran ist, dass wir gleichzeitig uns sel-
ber etwas Gutes tun. Indem wir frische 
Kräuter und Gemüse auf der Fenster-

bank oder dem Balkon anbauen. Indem wir genussvoll auf 
ruhigen Routen durch unsere schöne Stadt radeln, statt im 
Stau zu stehen. 

Wenn nur jede und jeder Zehnte in Düsseldorf pro Tag einen 
einzigen Kilometer weniger mit dem Auto fährt, ersparen wir 
unserer Stadt den CO2- und Schadstoff-Ausstoß einer gan-
zen Erdumrundung mit dem Auto – jeden Tag! 

Also Klimaschutz kann jede und jeder von uns. Deswegen 
bitte nicht länger über »sollte«, »könnte«, »müsste« nach-
denken – sondern einfach machen! 

Herzlichst, Ihr

Thomas Geisel
Oberbürgermeister

Grußwort
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Grußwort
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Sehr geehrte Damen und Herren,

alleine durch den Stand-by-Betrieb von 
Elektrogeräten verbrauchen Haushalte 
durchschnittlich 440 Kilowattstunden 
Strom im Jahr. Das macht bei 355.000 
Düsseldorfer Haushalten insgesamt 
156.200.000 Kilowattstunden oder 156,2 
Gigawattstunden im Jahr. Nur in Düs-

seldorf! Mit schaltbaren Steckerleisten lässt sich der Stand-
by-Modus mühelos abstellen und hierdurch nicht nur das 
Klima schützen, sondern auch Geld sparen. Sie sehen: Klima- 
schutz ist ganz simpel und für wirklich jede und jeden von 
uns machbar. 

Mit dem neuen Klimasparbuch 2020/21 möchte die Stadt 
Düsseldorf Ihnen Anregungen geben für überwiegend ein-
fache, aber zum Teil auch ambitioniertere klimaschonende 
Alltagsroutinen. Mit den interessanten Gutscheinen am Ende 
des Buches sind Sie eingeladen, das Gelesene gleich auszu-
probieren. 

Machen Sie mit und helfen Sie dabei, unsere Stadt bis zum 
Jahr 2035 klimaneutral zu machen.

Helga Stulgies
Umweltdezernentin



Mach’s! Für dich und Düsseldorf
Wir alle machen Klima: auf dem Weg zum Sport, zum Bäcker 
oder zur Arbeit. In der Freizeit, beim Einkaufen oder mit der 
Art, wie wir wohnen. Jeden Tag. Mal gelingt es uns besser, 
mal etwas schlechter. Wir möchten mit dem Klimasparbuch 
und mit unserer Klimakampagne zeigen, dass schon die Än-
derung von Kleinigkeiten unser Klima schonen kann, und 
ganz nebenbei unsere Lebensqualität erhöht:

Wer regelmäßiger mit dem Fahrrad fährt, gewinnt Fitness und 
Entspannung. Auf kurzen Wegen innerhalb der Stadt kommen 
noch Zeit und bessere Planbarkeit dazu, weil zum Beispiel die 
Parkplatzsuche entfällt. Gemeinsam mit Freunden zu gärtnern 
ist entspannender, als im überfüllten Freizeitpark Schlange zu  
stehen.



Es gibt viele Wege, das Klima zu schützen und sich selber 
Gutes zu tun. Und jeder noch so kleine Schritt ist wichtig. 
Wenn alle 640.000 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sich 
in dem Rahmen beteiligen, in dem es für sie ganz individuell 
komfortabel und sinnvoll ist, werden die Effekte in unserer 
Stadt spürbar sein.

Neben den Beispielen hier im Klimasparbuch gibt es 
weitere Anregungen auf der Internetseite duesseldorf.de/
KlimaMachen.

Mach, was du willst – aber mach’s!



Und das macht die Stadt  
für dich und Düsseldorf
Seit der Ratssitzung vom 04. Juli 2019 unterstützt die 
Stadt Düsseldorf die Resolution zum sogenannten Cli-
mate Emergency oder Klimanotstand. Gleichzeitig hat 
der Rat beschlossen, die Klimaneutralität mit einem  
CO2-pro-Kopf-Ausstoß von maximal 2 Tonnen pro Jahr be-
reits in 2035 zu erreichen und nicht, wie geplant, in 2050.

Dieses äußerst ambitionierte Ziel möchte die Stadt insbe-
sondere in den Handlungsfeldern Mobilität, Erneuerbare 
Energien, Sanierung von Gebäuden sowie mit intensiven Ko-
operationen mit der Düsseldorfer Wirtschaft erreichen.





Bereits jetzt investiert Düsseldorf viel 
Geld in den Ausbau des Radwegenetzes 
und in sichere Fahrradabstellanlagen. 
Gemeinsam mit den Stadtwerken und 
der Kreishandwerkerschaft befördert 
sie intensiv die Elektromobilität. Diese 
Aktivitäten dienen nicht nur dem Klima- 
schutz. Langfristig wird die Luftqualität 
in Düsseldorf verbessert und der Ver-
kehrslärm gemindert.

Mit dem Förderprogramm »Klima- 
freundliches Wohnen und Arbeiten in 
Düsseldorf« unterstützt die Stadt be-
reits seit dem Jahr 2008 energetische 
Altbausanierungen.

Im Klimasparbuch finden sich weitere 
Beispiele für städtische Aktivitäten und 
Angebote. Diese können allerdings nur 
wirken, wenn sie rege genutzt werden. 
Nur als vereinte Stadtgesellschaft kann 
es uns unter geeigneten rechtlichen 
Rahmenbedingungen gelingen, das 
ehrgeizige Ziel der Klimaneutralität be-
reits 2035 zu erreichen. 
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Lebensstile messbar machen
Unser Bedarf an Ressourcen wird auf verschiedenen Flächen 
der Erde gedeckt – dazu gehören unter anderem Äcker, Wei-
deland, Wälder oder Gewässer, Siedlungsflächen und Ener-
gieland sowie Flächen für Abfälle. Alle Flächen haben eine 
unterschiedliche biologische Produktivität. Wie viel von die-
ser biologischen Produktivität durch die Menschen insgesamt 
genutzt wird, lässt sich als »ökologischer Fußabdruck« in glo-
balen Hektar (gha) darstellen. Der persönliche ökologische 
Fußabdruck ist somit die Fläche auf der Erde, die notwendig 
ist, um den eigenen Lebensstil oder Lebensstandard dauer-
haft zu ermöglichen. Würden alle so leben wie wir Deutschen, 
bräuchten wir 2,5 Planeten.

Der Earth Overshoot Day
Stellt man das natürliche Angebot der Ökosysteme und die 
Nachfrage durch den Konsum der Menschen in Bezug, so 
lässt sich ermitteln, wie sehr die heutige Gesellschaft über 
ihre Verhältnisse lebt. Jedes Jahr rückt der Tag, ab dem die 
Menschheit so viel verbraucht hat, wie die Erde im ganzen 
Jahr erneuern kann, im Kalender weiter nach vorn. Im Jahr 
2019 war dieser Tag, der auch »Erdüberlastungstag« genannt 
wird, für Deutschland am 3. Mai erreicht. overshootday.org

Der ökologische Fußabdruck



Wie viele

Lebensmittel 

werfe ich weg?

Wie oft esse  
ich tierische 

Lebensmittel? 

Trage ich 
hochwertige

Kleidung oder 
»Wegwerf-

kleidung«?

Kaufe ich saisonal 

und regional? 

Wie oft 

brauche ich 

ein neues 
Handy?

Wie viel Müll 

verursache ich 

pro Woche? W
ie oft

fliegeich im 
Jahr?

Womit heize ich?

Nutze 
ich Bus 
und Bahn?

Wie oft kann ich  

mein Fahrrad  

nutzen?

Kaufe 
ich 
Bio-

Lebens-
mittel? 

ERNÄHRUNG

KONSUM

MOBILITÄT

WOHNEN

BAUEN

Wie viel Platz 

bewohne ich? Ist meine Wohnung 

isoliert?

Nutze ich Öko-
strom?

Über den ökologischen 
Fußabdruck
Ob Kleidung, Lebens-
mittel, Energie und Bau-
material – unser Wohlstand, 
ja unser gesamtes Leben 
hängt davon ab, was die 
Natur uns zur Verfügung 
stellt. Das geht so lange gut, 
wie die Ökosysteme als 
Quelle von Rohstoffen und 
als Aufnahmeort von Schad-
stoffen nicht übernutzt werden. 

Die Frage an uns als Gesellschaft 
lautet: Was müssen wir tun, 
damit alle Menschen auf 
dieser Erde gut leben können? 
Die Frage, die sich jede 
und jeder selbst stellen
kann: Wie viele 
Ressourcen nutze 
ich durch 
meinen Lebens-
stil? Bei der 
Beantwortung 
dieser Fragen 
hilft der 
»ökologische 
Fußabdruck«.

Berechne deinen 
persönlichen ökolo-
gischen Fußabdruck 

unter fussabdruck.de.
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Gesünder          essen und 
   genießen

Ein Burger beim Imbiss, ein Coffee-
to-go vom Bäcker nebenan: Essen 
ist für uns immer und überall ver-
fügbar. Doch viel zu selten machen 
wir uns darüber Gedanken, was wir 
da eigentlich zu uns nehmen, wo es 
herkommt und welche Auswirkungen 
Produktion und Transport auf die 
Umwelt haben. In diesem Kapitel 
geben wir dir jede Menge Tipps, wie 
du dich klimafreundlich und gesund 
ernähren kannst.



 Level 1:  
• Kaufe saisonales und regionales Obst und Gemüse  
 (Seite 15, Seite 17)
• Trinke Wasser aus der Leitung anstatt aus der  
 Flasche (Seite 25)
• Pflücke kostenfrei Obst anstatt es zu kaufen  
 (Seite 29)

 Level 2:  
• Iss weniger und bewusster tierische Produkte  
 (Seite 19, Seite 20, Seite 21)
• Baue selbst Gemüse und Obst an (Seite 27, Seite 28) 

 Level 3:  
• Werde Lebensmittelretter (Seite 22)
• Achte auf den CO2-Verbrauch deiner Lebensmittel  
 (Seite 18)
• Mach Lebensmittel haltbar und verwerte sie  
 komplett (Seite 23, Seite 24)

Suche dir die Tipps, die zu dir passen, 
und los geht’s! 

Am Anfang jeden Kapitels gibt es einen kleinen 
Überblick über die Tipps. Einige Tipps lassen sich 
direkt ohne große Mühe umsetzen (Level 1). Du 
möchtest einen Schritt weiter gehen und dei-
nen Alltag bewusst klimafreundlicher gestalten? 
Dann halte dich an die Tipps von Level 2. Alle (an-
gehenden) Klimaschutz-Profis können sich von 
den Tipps von Level 3 inspirieren lassen. 

Tipps für Einsteiger und Profis



Hole dir heimisches Obst und Gemüse! 
Saisonales und regionales Obst und Gemüse kommt ernte-
frisch – ohne lange Transportwege – auf den Teller. Das schont 
nicht nur das Klima, sondern auch deinen Geldbeutel! Probie-
re es doch direkt mal aus, zum Beispiel auf den Rheinischen 
Bauernmärkten oder in einem Bio-Laden in deiner Nähe. 

Bauernmärkte
• Heerdt, Hanns-Heuer-Platz, Fr. 9 bis 13 Uhr
• Oberbilk, Lessingplatz, Do. 8 bis 13.30 Uhr
• Pempelfort, Kolpingplatz, Mi. 9 bis 13 Uhr + Sa. 8.30 bis 13.30 Uhr
• Unterbilk, Friedensplätzchen, Di. 8 bis 13 Uhr + Fr. 10 bis 18 Uhr

Unabhängige Bio-Läden
• Annes Bioladen, Benrodestraße 29, Benrath
• Purabio – verpackungsfreier Bioladen, Benrodestraße 39, Benrath
• möhre, Itterstraße 34, Holthausen
• Ökologische Marktwirtschaft, Heerstraße 19, Oberbilk
• Frucht & Genuss, Stresemannstraße 49, Unterbilk

Beispiel:
Spargel aus Deutsch-

land essen statt Spargel 
aus Chile spart: 

16 kg CO2
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Zu Tisch, bitte!
Nicht nur wo wir unsere Lebensmittel kaufen, sondern auch 
was wir essen, beeinflusst, wie viel wir an Treibhausgasen 
einsparen können. Durch unsere Nahrung entstehen für 
Anbau, Verarbeitung, Verpackungen und Transport unter-
schiedlich große Mengen CO2. In unserer Grafik siehst du 
Beispiele verschiedener Nahrungsmittel aus dem konventio-
nellen Anbau. Regionale Bio-Produkte verursachen 10 bis 30 
Prozent weniger CO2! 

Kilogramm CO2 pro ein 
Kilogramm des Produktes
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Gesünder essen und genießen



Lust auf Fleisch und Fisch?
Fleisch war früher etwas Besonderes. Heute essen wir es fast 
täglich – dabei ist die Wertschätzung für das Tier und die 
Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte verloren gegangen. 
Das Motto müsste »Klasse statt Masse« lauten, also weniger 
und hochwertigeres Fleisch aus artgerechter Haltung. Ver-
zichte also auf Billigfleisch aus dem Discounter und kaufe 
stattdessen nur hin und wieder Fleisch- und Wurstwaren, 
und zwar aus der Region – am besten mit Bio-Siegel. 

Auch beim Fisch gilt: weniger und bewusster konsumieren! 
Denn die Weltmeere sind überfischt und bei der Zucht in 
Aquakulturen kommt es zu Missständen wie Überdüngung 
der Gewässer und Einsatz von Antibiotika. Der Einkaufsrat-
geber von Greenpeace (greenpeace.de > Fischratgeber) gibt 
dir einen Überblick, welche Fische gefährdet sind. 





Um unbeschwert und trotzdem 
klimabewusst zu konsumieren, muss 
man kein ausgefuchstes Organisa-
tionstalent sein und Tabellen von 
CO2-Emissionswerten im Kopf 
haben. Klimafreundlicher Konsum 
ist ganz leicht: Frage dich einfach 
öfter, welche Auswirkungen dein 
Einkauf auf Umwelt und Natur hat. 
Und schau doch erst mal auf dem 
Flohmarkt, bevor du etwas Neues 
kaufst. 

Bewusster 
        leben und 
konsumieren



Tipps für Einsteiger und Profis

 Level 1: 
• Hinterfrage dein Konsumverhalten (Seite 33)
• Achte beim Einkauf auf Labels und Siegel  
 (Seite 34, Seite 36, Seite 37)
• Reduziere Einwegverpackungen (Seite 44, Seite 45)
• Nutze Recyclingpapier (Seite 46)
• Nutze »grüne« Online-Dienstleister und Apps  
 (Seite 48, Seite 49)

 Level 2:
• Informiere dich vor dem Einkauf über die Herkunft  
 der Produkte (Seite 36)
• Kaufe secondhand, tausche oder spende  
 (Seite 38, Seite 39, Seite 40)
• Repariere anstatt wegzuwerfen (Seite 41)
• Kaufe weniger online (Seite 47) 

 Level 3:
• Bedenke bei deinem Konsum auch den  
 virtuellen Wasserverbrauch (Seite 35)
• Lebe plastik- und verpackungsfrei (Seite 44, Seite 45)

Suche dir die Tipps, die zu dir passen, 
und los geht’s! 



Der Konsum-Check 
Wir alle konsumieren, verbrauchen und kaufen Tag für Tag: 
Lebensmittel, Kleidung, Dienstleistungen, Luxusartikel und 
vieles mehr. Oft ist es gar nicht so leicht, schnell zu entschei-
den, ob wir diese Dinge wirklich brauchen und vor allem, 
welche Folgen unser Kauf für die Umwelt hat. Diese Fragen 
können dir Konsumentscheidungen erleichtern:

• Brauche ich es wirklich?
• Kann ich es auch leihen, mieten oder gebraucht kaufen?
• Kann ich, was ich nicht mehr brauche ...

... neu nutzen? 

... weitergeben? 

... upcyclen? 
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Plastikfrei leben
Plastik ist allgegenwärtig. Ob die eingeschweißte Gurke 
im Supermarkt oder die Duschgel-Flasche in der Droge-
rie – wir nehmen tagtäglich massenweise Plastik- und Ver-
packungsmüll mit nach Hause. Die Produktion von Plastik-
verpackungen verbraucht Rohstoffe und Energie und wenn 
der Abfall am Ende in die Umwelt gelangt, sind die Auswir-
kungen oft dramatisch: Plastikmüll zerfällt in winzige Teil-
chen, die sich im Boden, im Trinkwasser oder in riesigen 
Plastikstrudeln in den Meeren anreichern. So gelangen sie in 
die Mägen von Vögeln und Meeresbewohnern, aber auch in 
unsere Nahrung. Höchste Zeit, die Reißleine zu ziehen und 
aktiv zu werden!

Bewusster leben und konsumieren



Deshalb wähle ... 

… unverpackte Waren (sowohl bei Lebensmitteln als  
 auch für den vielen Krimskrams)
... Seife statt Duschgel
... Stofftasche statt Plastiktüte
... Mehrwegbehälter statt Einwegverpackung
... Bienenwachstücher statt Frischhaltefolie
... Trinkflaschen aus Glas oder Edelstahl und vermeide  
 Einwegflaschen aus Plastik

Die AG Nachhaltiger Konsum der Lokalen Agenda 21 in der 
Stadt Düsseldorf hat die verschiedensten nachhaltigen An-
gebote – wie beispielsweise Unverpacktläden – online zu-
sammengetragen. 

Schau mal vorbei unter duesseldorf.de > Nachhaltiger  
Konsum – Initiativen. 
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Klimaschonend und trotzdem flexibel 
unterwegs sein ist für dich ein Gegensatz? 
Dann lass dich von unseren Tipps überra-
schen. Zu Fuß, mit dem Rad oder mit 
Bus und Bahn – in Düsseldorf ist ein 
Leben ohne Auto einfach und macht über-
raschend viel Spaß. 

Nachhaltig 
     unterwegs
   sein



Tipps für Einsteiger und Profis

 Level 1:  
• Lass das Auto bei kurzen Strecken stehen und  
 nimm das Fahrrad oder geh zu Fuß (Seite 54, Seite 55)
• Nutze den ÖPNV (Seite 58, Seite 59)

 Level 2:  
• Nutze Carsharing-Angebote oder teile dein Auto  
 mit anderen (Seite 60) 

 Level 3:  
• Verzichte komplett auf ein Auto (Seite 53)
• Für Transporte nutze ein Lastenfahrrad (Seite 56) 

Suche dir die Tipps, die zu dir passen, 
und los geht’s! 



Ohne Auto leben ... 
... hält gesund 
... steigert die Lebensqualität
... spart Geld 
... ist gut für das Klima

Eine halbe Stunde Bewegung am Tag hält dich fit und stärkt 
die Abwehrkräfte. Weniger Autos in der Stadt bedeuten auch 
mehr Platz zum Spielen und Entspannen, frischere Luft und 
mehr Sicherheit. Und für deinen Geldbeutel ist der Verzicht 
auf ein Auto ohnehin gut. 

Quelle: Besser Leben ohne Auto, autofrei leben! e. V. (Hrsg.), oekom verlag 
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So steigst du um!
Starte! Als ersten Schritt kannst du für einen überschau-
baren Zeitraum »autofasten«. Oder du ersetzt alle kürzeren 
Strecken durch Zufußgehen oder Radfahren. 

Mach es anders! Kaufe mehrmals und frisch in der Nähe 
zur Wohnung ein. Entdecke die Freizeitangebote in deinem 
Viertel. Wenn du Kinder hast, nutze ihren natürlichen Bewe-
gungsdrang und spiele nicht den Chauffeur. 

Bereite dich vor! Fahrpläne und Routen raussuchen, Fahr- 
rad entstauben und richtige Kleidung besorgen. 

Halte durch! Belohne dich von dem gesparten Geld und 
gönne dir ab und an ein Taxi.

Quelle: Besser Leben ohne Auto, autofrei leben! e.V. (Hrsg.), oekom verlag

Nachhaltig unterwegs sein



Sattel den Drahtesel!
Ob in der Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit – mit dem 
Fahrrad kommst du in Düsseldorf ganz unkompliziert und 
schnell von A nach B – und das ohne Parkplatzsuche! In etwa 
die Hälfte der zurückgelegten Strecken in Düsseldorf sind 
kürzer als 5 Kilometer. 

Hilfe bei der Suche nach den schönsten 
Touren, dem nächsten Fahrradhändler oder 
Leihrädern bietet RADschlag – Düsseldorfs 
Kampagne rund ums Fahrrad (duesseldorf.de/ 

radschlag.html). Deren Radroutenpläne erhältst du zum Bei-
spiel im Rathaus, an der Radstation am Hauptbahnhof oder 
bei den Touristeninformationen am Hauptbahnhof und in der 
Altstadt. 

Motiviere doch auch deine Freunde oder Kollegen, öfter mal 
das Rad zu nehmen und meldet euch gemeinsam als Grup-
pe für das jährliche Stadtradeln an (stadtradeln.de > Düssel-
dorf). 21 Tage tretet ihr in die Pedale, sammelt Kilometer auf 
dem Rad und messt euch mit anderen Teams – das weckt 
den Sportsgeist!  

Beispiel:
Mit dem Fahrrad statt 

dem Auto zur Arbeit spart 
jeden Tag (bei 10 km; 

Benzinverbrauch 7,8 Liter 
pro 100 km): 

1,81 kg CO2 
3,60 €
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Meter langen Wasserachse 16 Gärten mit unterschiedlichen 
Pflanzenthemen. Besonders toll für Kinder: Mitten im Süd-
park gibt es einen Bauernhof mit Streichelzoo – Eintritt frei!

Stadtwald
Der Düsseldorfer Stadtwald ist der Naherholungsraum für 
uns Düsseldorfer und gleichzeitig wichtiger Lebensraum 
für heimische Pflanzen und Tiere. Eine abwechslungsreiche 
Landschaft, uralte Baumbestände, zahlreiche Wander-, Rad- 
und Reitwege, ein Wildpark, eine neue Waldschule und vieles 
mehr warten auf dich! Mehr Infos unter duesseldorf.de > 
Stadtwald 

Freizeitparks
Auf der Suche nach Spiel- und Sportmöglichkeiten sowie  
Grillplätzen im Grünen? All das findest du in den Freizeit-
parks Heerdt, Niederheider Wäldchen und Ulenbergstraße. 

64

Nachhaltig unterwegs sein





Eine angenehme Wohnatmosphäre 
schaffen und dabei das Klima schonen? 
Gewusst wie! Durch kleine und große 
Veränderungen rund ums Haus kannst 
du nicht nur die Wohlfühlatmosphäre 
in deinem Zuhause steigern, sondern 
sogar Geld sparen. Wie? Das erfährst 
du in den folgenden Tipps. 

       Grüner  wohnen 
      und bauen



Tipps für Einsteiger und Profis

 Level 1:  
• Elektrogeräte ganz abschalten – kein Standby
• Richtig lüften und heizen (Seite 72)
• Steige um auf Ökostrom (Seite 73)
• Leihe dir Werkzeug, anstatt es zu kaufen (Seite 77)

 Level 2:  
• Sorge für Biodiversität im eigenen Garten  
 (Seite 71)  
• Nutze ökologische Baumaterialien (Seite 76, Seite 77)

 Level 3:  
• Nutze die Sonnenergie für Strom und Warmwasser  
 (Seite 74, Seite 75)
• Denke über alternative Wohnoptionen nach (Seite 79)
• Saniere dein Haus klimafreundlich (Seite 78)

Suche dir die Tipps, die zu dir passen, 
und los geht’s! 



Für ein grüneres Düsseldorf 
Grau und lieblos war gestern. In Düsseldorf entstehen über-
all grüne Oasen. Fassaden blühen, das Dach dient als Re-
genwasserspeicher und im grünen Innenhof trifft sich die 
Nachbarschaft. Das sieht nicht nur gut aus und macht Spaß: 
Pflanzen sorgen für ein besseres Klima, verringern sommer-
liche Hitzetemperaturen und binden Staub. Durch den An-
bau von Kräutern, Obst und Gemüse wird Düsseldorf Stück 
für Stück zur Essbaren Stadt. Mehr Infos hierzu findest du 
auf den Seiten 26 bis 29.

Die Stadt Düsseldorf fördert Urban Gardening-Projekte im 
Rahmen des Programmes »Dach-, Fassaden- und Innenhof-
begrünung« (DAFIB). Also zeig Initiative und reiche dein Pro-
jekt ein! Mehr Infos unter duesseldorf.de/dafib
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Erfahre mehr unter
www.klimasparbuch.net 

Lasse dich nachhaltig inspirieren! 

Es ist wieder soweit! Die dritte Auflage 
des beliebten Ratgeber- und Gutscheinbuches 
lockt mit über 40 Gratis- und Rabattangeboten. 
Dank zahlreicher neuer Klimatipps und 
interessanter Beratungsangebote kannst du 
deine CO²-Emissionen mühelos reduzieren – 
und ganz nebenbei den Geldbeutel schonen! 




