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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gäste,

ihr haltet gerade das Klimasparbuch Waldeck-Frankenberg in eu-
ren Händen, mit dem wir euch einladen, unseren Landkreis aus ei-
nem ökologischen und fairen Blickwinkel ganz neu zu entdecken.
Für eure Entdeckungsreise könnt ihr das Klimasparbuch wie einen 
Reiseführer nutzen: Übersichtlich gegliedert findet ihr zu vielen 
Themen zahlreiche Ideen und Tipps, um euer Leben klimafreund-
licher zu gestalten. Und was wäre ein Reiseführer ohne topaktuel-
le Adressen – seid gespannt, wo ihr beim nächsten Einkauf oder 
Ausflug landen werdet! 
Euer Einsatz für unser Klima wird aber auch belohnt: Regionale 
Gutscheine machen Lust darauf, Neues auszuprobieren.
Wir wünschen uns, dass dieses kleine Büchlein euer persönlicher 
»Taschenbegleiter« für mehr Klimaschutz im Alltag wird. 

Viel Spaß damit!
Euer KlimaTeam Waldeck-Frankenberg
Kim Peis, Nico Wirth & Tanja Müller

Grußwort KlimaTeam

Dieses Buch richtet sich an alle Geschlechter gleichermaßen. 
Deshalb bemühen wir uns um eine geschlechtsneutrale Sprache. 
In Fällen, in denen eine einfache Lösung nicht möglich ist, verwen-
den wir die maskuline Form.
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Dr. Reinhard  
Kubat
Landrat 
Landkreis Waldeck-Frankenberg

Wo achten Sie in Ihrem Alltag 
auf Klimaschutz?
Überall da, wo es möglich ist, ver-
zichte ich auf Plastikartikel und 
achte vor allem auch darauf, dass 

die Lebensmittel nicht erst tausende von Kilometern zurücklegen 
mussten, bevor sie bei meiner Familie auf dem Esstisch landen.

Wo ist Ihr grüner Lieblingsort im Landkreis Waldeck- 
Frankenberg?
Ganz Waldeck-Frankenberg besteht aus unzähligen grünen Lieb-
lingsorten. Am liebsten verbringe ich meine Freizeit aber tatsäch-
lich in meinem eigenen Garten.

Was können die Bewohnerinnen und Bewohner zum Klima-
schutz in ihrer Heimat beitragen?
Mit am Wichtigsten für den Klimaschutz ist die Devise: Regional 
denken! Bei uns im Landkreis Waldeck-Frankenberg gibt es sehr 
viele qualitativ hochwertige Direktvermarkter. Produkte aus der 
Heimat zu genießen verringert durch den Wegfall des langen 
Gütertransports den CO2-Ausstoß und sorgt durch einen pflege-
extensiven und damit schonenden Anbau für eine vielfältige Na-
turlandschaft. 

Karl-Friedrich 
Frese
Erster Kreisbeigeordneter  
Landkreis Waldeck-Frankenberg

Wo achten Sie in Ihrem Alltag 
auf Klimaschutz?
Ich versuche, Fahrten mit dem 
PKW zu reduzieren. So arbeite ich 
oft in meinem näher am Wohnort 

gelegenen Büro in der Verwaltungsstelle Frankenberg. Beruflich 
gelingt mir der Auto-Verzicht auch immer häufiger, indem ich be-
wusst auf Telefon- und Videokonferenzen setze. 
Privat ist das Einkaufen bei mir zu Hause weitgehend in Frauen-
hand. Vor allem meine Töchter sind sehr umweltbewusst und brin-
gen mir in dieser Hinsicht viel bei.

Wo ist Ihr grüner Lieblingsort im Landkreis Waldeck- 
Frankenberg?
Das ist eindeutig das Linspherbachtal mit dem Silbersee im Obe-
ren Edertal. Dort wandern meine Frau und ich sehr gerne. 

Was können die Bewohnerinnen und Bewohner zum Klima-
schutz in ihrer Heimat beitragen?
Verantwortungsbewusst einkaufen und dabei immer mehr auf die 
guten Produkte unserer heimischen Wirtschaft setzen – das ist 
das Wichtigste. 
Zur Corona-Zeit lernen wir auch wieder neu, wie schön es bei uns 
ist. Da kann die eine oder andere (Urlaubs-)Reise auch in die Nähe 
führen, bestenfalls mit dem Fahrrad.

Im Gespräch mit Im Gespräch mit



Wir alle verbrauchen CO2 – im Alltag und bei besonderen 
Gelegenheiten. Aber: Niemand ist perfekt. Wo du stehst 
und was du selbst noch verbessern kannst, erfährst du in 
dieser Checkliste. Kreuze an!

CO2-Checkliste

1-8: Toll, dass du schon einige Schritte in ein klimafreundlicheres Leben ge-
macht hast. Einmal öfter Fahrradfahren, mal wieder zum Secondhand-Laden 
gehen und andere Alternativen helfen dir, das Klima noch mehr zu schonen.

9-16: Du unternimmst schon Vieles, um deinen Alltag klimafreundlich zu ge-
stalten. Aber da ist noch Luft nach oben: Mit weiteren kleinen Veränderungen 
kannst du dich noch mehr für den Klimaschutz einsetzen.

17-24: Im Klimasparen bist du Profi. Weiter so! 

Ernährung:
Lebensmittelkauf:

 Kaufst du Bio-Lebensmittel aus der Region?
 Kochst du (vorwiegend) vegetarisch?
 Kochst du (vorwiegend) vegan? 

Grillen:
 Verzichtest du auf Einweggrills?
 Nutzt du bereits nachhaltige Grillkohle?
 Isst du lieber Grillgemüse als gegrillte(n) 

 Wurst und Käse?

Konsum:
Müll:

 Mülltrennung? Für dich nichts leichter als das?
 Verwendest du Müll für Upcycling-Projekte?
 Vermeidest du Müll?

Kleidung:
 Reparierst du deine Kleidung oder lässt sie reparieren?
 Tauschst du oder kaufst du Gebrauchtes?
 Achtest du beim Neukauf auf ökologisch  

 produzierte und fair gehandelte Kleidung?

Mobilität:
Unterwegs im Alltag:

 Fährst du nur mit dem Auto, wenn es wirklich notwendig ist?
 Bildest du Fahrgemeinschaften oder nutzt du Carsharing? 
 Versuchst du möglichst viel mit dem Fahrrad  

 und/oder mit dem ÖPNV zu fahren? 

Urlaub: 
 Verzichtest du auf Kurzurlaube in weiter Ferne?
 Verreist du hauptsächlich mit Bus und Bahn?
 Ist Urlaub am Edersee für dich so schön wie am Meer? 

Bauen & Wohnen: 
Strom & Heizen:

 Hand aufs Herz: Verzichtest du auf Stand-by? 
 Achtest du auf richtiges Lüften und sparsames Heizen?
 Nutzt du bereits Ökostrom? 

Haus:
 Versuchst du Neuanschaffungen gebraucht zu kaufen?
 Achtest du bei Neuanschaffungen auf ökologische  

 und fair gehandelte Produkte?
 Bist du kreativ und funktionierst vorhandene Dinge um?
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Werde mit unseren Anregungen zum Kli-
magourmet und lass dich überraschen, 
wie einfach, vielfältig und genussreich 
eine klimaschonende Ernährung sein 
kann. Lebensmittel aus regionaler und 
biologischer Erzeugung gibt es zum 
Glück beinahe an jeder Ecke. 

Gesünder 
essen und 
genießen



Gesünder essen und genießen

1918

Nachhaltiges Sonntagsfrühstück 
Ein leckeres Sonntagsfrühstück mit Ei – das gehört für dich zum 
gemütlichen Start in den Sonntag einfach dazu? Dann wähle beim 
Eierkauf Bio-Eier aus der Region. Im Idealfall unterstützt der An-
bieter die sogenannte Bruderhahninitiative (bruderhahn.de). Denn 
so kannst du sichergehen, dass die männlichen Küken, die für die 
Eier-Produktion nutzlos sind, nicht direkt nach dem Schlüpfen ge-
tötet werden. Stattdessen werden sie nach höchsten Bio-Standards 
aufgezogen, und später ihr Fleisch verkauft.
Und für alle mit »süßem Zahn«: Wähle heimischen Honig aus scho-
nender Bienenhaltung. Weitere Infos dazu und Imkervereine in dei-
ner Nähe findest du unter landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de 
> Tierzucht > Bienen. Wenn du gerade keinen regionalen Honig be-
kommst, ist auch einer aus Fairem Handel eine gute Wahl.● aus Freiland-Anbau (erste Wahl) ● aus Lagerung (zweite Wahl) 

● aus dem Gewächshaus (dritte Wahl) 

Saisonkalender
Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez

Gemüse

Blumenkohl ● ● ● ● ●
Brokkoli ● ● ● ● ● ● ●
Erbsen ● ● ●
Kartoffeln ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kürbis ● ● ● ● ● ● ●
Radieschen ● ● ● ● ● ● ● ●
Rhabarber ● ●
Rote Bete ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Salat (Eisberg-) ● ● ● ● ●
Salat (Feld-) ● ● ● ● ● ● ●
Salatgurken ● ● ● ● ● ●
Spargel ● ● ● ●
Spinat ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tomaten ● ● ● ● ● ●
Zucchini ● ● ● ● ●
Zwiebeln ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Obst

Äpfel ● ● ● ● ● ● ● ●
Erdbeeren ● ● ●
Pfirsiche ● ●
Süßkirschen ● ●
Zwetschgen ● ●



3534

Bewusster 
leben und 
konsumieren

Um unbeschwert und trotzdem klimabe-
wusst zu konsumieren, muss man kein 
ausgefuchstes Organisations talent sein 
und Tabellen von CO2-Emissionswerten 
im Kopf haben. Klimafreundlicher Kon-
sum ist ganz leicht: Frage dich einfach 
öfter, welche Auswirkungen dein Einkauf 
auf Umwelt und Natur hat. Und schau 
doch erst mal auf dem Flohmarkt oder im 
Secondhand-Laden, bevor du dir etwas 
Neues kaufst.



Bewusster leben und konsumieren

Durstige Güter: virtuelles Wasser
Täglich verbrauchen wir sehr viel mehr Wasser als nur durch Du-
schen, Trinken und den Abwasch. Der tatsächliche Wasserver-
brauch pro Person und Tag liegt in Deutschland bei 4.000 Litern! 
Diese Wassermenge ist erforderlich, um all die Waren zu produ-
zieren, die wir täglich gebrauchen, vom Mikrochip bis zur Tasse 
Kaffee.
Dieses indirekt verbrauchte, sogenannte virtuelle Wasser entsteht 
bei der Produktion, Lagerung und dem Transport der jeweiligen 
Produkte. So braucht es 20.000 Liter Wasser, um ein Kilo Kaffee 
zu erzeugen, und 10 Liter für ein Blatt Papier. Für die Produktion 
von 1 Kilo Baumwolle werden beispielsweise rund 11.000 Liter 
Wasser benötigt – für Baumwolle, die in Indien angebaut wurde, 
sogar mehr als 23.000 Liter! Wer das weiß, kann noch bewuss-
tere Konsumentscheidungen treffen. Mehr dazu findest du unter 
virtuelles-wasser.de.

Kakao
9,7 Mrd. m³

Baumwolle
5,5 Mrd. m³

Milch
2,5 Mrd. m³

Rinder
2,6 Mrd. m³ Nüsse

2,1 Mrd. m³

Soja
4,8 Mrd. m³

Kaffee
9,9 Mrd. m³

Schweine
5,1 Mrd. m³

Mit dem Import ausländischer 
Agrarprodukte verbrauchen  

wir Deutsche das sog. virtuelle 
Wasser – für Kakao liegt es z. B. 

bei 9,7 Mrd m³ pro Jahr.
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Natürlich schön
Bei Lebensmitteln legen wir viel Wert auf Natürlichkeit, doch was 
steckt in unserer Kosmetik? Wer Hormone, Erdöl und Mikroplas-
tik meiden will, sollte auf Naturkosmetik setzen. Der Begriff Na-
turkosmetik ist allerdings nicht geschützt und Greenwashing nur 
schwer zu erkennen. Die Kriterien der Siegel gibt es unter siegel-
klarheit.de, zwei davon hier im Detail: 

BDIH 
Hier ist sowohl Produkt als auch Verpackung aus um-
welt- und ressourcenschonenden, recycelbaren Materi-

alien. Die Rohstoffe sind überwiegend aus biologischem Anbau. 
Verboten sind Erdöl, Gentechnik, Farb- und Duftstoffe und Tier-
versuche. Tierische Produkte wie z. B. Milch und Honig sind aber 
erlaubt. 

Natrue 
Natrue enthält nur natürliche Inhaltsstoffe, die nur 
durch physikalische Prozesse oder Fermentierung ver-

ändert werden dürfen, und erlaubt keine Tierversuche. Mindes-
tens 75 Prozent der Produkte eines Herstellers müssen diesen 
Anforderungen entsprechen, damit das Siegel überhaupt geführt 
werden darf.

Naturkosmetik selber machen
Wer sich Naturkosmetik nicht leisten kann oder genau wissen 
möchte, was an die eigene Haut kommt, kann sie auch ganz ein-
fach und meist sehr günstig selbst herstellen. So sparst du dir 
auch (Plastik-)Verpackungen und deren energieaufwendige Pro-
duktion. 
Auf verschiedenen Plattformen wie utopia.de und smarticular.net 
finden sich zahlreiche Rezepte für Kosmetik aller Art. Die meis-
ten Inhaltsstoffe hat man bereits zu Hause oder bekommt sie in 
der Drogerie oder in der Apotheke. Und wer einen Grundstock 
beisammen hat, kann auch nachproduzieren, wenn die Geschäfte 
geschlossen sind. 

• 2 TL Natron  
(fein gemahlen)

• 2 gehäufte EL natives  
Kokosöl

• 5 Tropfen ätherisches Öl  
(z. B. Limette oder Salbei)

Das Kokosöl vorsichtig 
erhitzen, das Natron 
unterrühren, das ätherische 
Öl hinzugeben und alles in 
ein steriles Glas abfüllen – 
fertig!  

Zutaten für ein Deo im Glas:
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Nachhaltig 
unterwegs 
sein

Ob auf dem Weg zur Arbeit, in den Urlaub, 
zu Freunden, beim Ausgehen oder Ein-
kaufen: Unsere Mobilität ist für fast ein 
Drittel unseres persönlichen CO2-Aus-
stoßes verantwortlich – beachtlich! Die 
gute Nachricht: Hier kannst du entspre-
chend viel bewirken. Je klimaschonender 
du unterwegs bist, desto günstiger wird 
es außerdem in der Regel. Und obendrein 
kann dich klimafreundliches Vorankom-
men fit halten, für Entspannung sorgen 
und nette Gesellschaft mit sich bringen.



Nachhaltig unterwegs sein

5958

Elektrisierendes Fahrgefühl 
Elektromotoren gelten als Antrieb der Zukunft. Denn wenn Ökostrom 
getankt wird, ist diese Form der Mobilität erheblich besser für das 
Klima als herkömmliche Motoren. Moderne Elektroautos kommen 
mit einer Ladung inzwischen locker bis zu 300 Kilometer weit. Das 
ist ausreichend für die meisten Strecken, denn etwa zwei Drittel 
der Autofahrten sind kürzer als 10 Kilometer. Auch das Netz an 
Ladestationen wird immer dichter. Ladestationen in deiner Nähe 
findest du unter e-tankstellen-finder.com.
In der Stadt Rosenthal gibt es außerdem eine nicht mehr ganz neue 
Innovation: Dort wird das TWIKE (twike.com) gebaut, ein dreirädri-
ges Elektro-Fahrzeug für zwei Personen, dessen Batterie zusätzlich 
mit dem Pedalantrieb der Insassen geladen werden kann. 

Nimm die Bahn
Wesentlich günstiger als ein Auto und mehr Zeit zum Lesen, 
Musikhören oder einfach nur zum Entspannen – öffentliche Ver-
kehrsmittel steigern deine Lebensqualität! Der Nordhessische 
VerkehrsVerbund bringt dich überall schnell hin, ohne Stau, Stress 
und Parkplatzsuche. Und ganz nebenbei holst du dir Pluspunkte 
für dein Klimakonto.
Weitere Infos zu Fahrplan, Tickets und Preisen u.v.m. findest du 
beim Nordhessischen VerkehrsVerbund unter nvv.de oder bei der 
NVV Mobil-App für dein Smartphone. 
In allen dafür vorgesehenen Verkehrsmitteln ist auch die Mitnah-
me von Fahrrädern kostenlos möglich – vorausgesetzt sie stehen 
im gekennzeichneten Bereich und behindern weder andere Fahr-
gäste noch freizuhaltende Durchgänge. 
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Grüner 
und schöner 
wohnen

Ein schönes Zuhause ohne hohe Ener-
giekosten? Oft sind es die kleinen Maß- 
nahmen, die den Geldbeutel und oben-
drein das Klima schonen. Hättest du 
gedacht, dass du durch Stoßlüften oder 
Waschen bei niedriger Temperatur tat-
sächlich hunderte Euro im Jahr sparen 
kannst? Und auch wie man zum grünen 
Gartenglück gelangt, erfährst du auf den 
nächsten Seiten.



71

Grüner und schöner wohnen

Grün gärtnern
Klimaschutz beginnt auf dem Fensterbrett, auf dem Balkon und im 
eigenen Garten. Wusstest du, dass der Torf in der Blumenerde aus 
Mooren stammt? Achte, um sie zu bewahren, daher beim Kauf auf 
torffreie Blumenerde. Informationen zum »torffreien Gärtnern« hat 
z. B. der BUND (bund-hessen.de) zusammen gestellt. 
Bio-Pflanzen und -Gemüse sowie Serviceleistungen rund um den 
Garten bekommst du z. B. bei der Bio-Garten Flechtdorf GmbH in 
Diemelsee-Flechtdorf und Bad Arolsen (bio-garten-flechtdorf.de).
Kompostiere deine Küchen- und Gartenabfälle auf einem Kompost-
haufen – auch auf diese Weise schonst du das Klima und gewinnst 
wertvolle Erde für deinen Garten. Oder entsorge organische Abfälle 
über die Biotonne. Bei der »Abfallwirtschaft Waldeck-Frankenberg« 
(abfallw-wa-fkb.de) werden sie zu Komposterde verarbeitet und an 
Privatpersonen verkauft.
Tolle Ideen zur Gartengestaltung gibt es übrigens beim »Tag der 
offenen Gärten« (gaerten-waldeck-frankenberg.de). 

Besuch im Garten
Der Anblick von Kohlmeisen, Igeln und Fröschen erfreut dich? 
Du kannst in deinem Garten einiges tun, um Wildtieren einen an-
genehmen Unterschlupf zu gewähren. Schaffe kleine Ecken mit 
Hecken, Laub, Totholz, Steinen und Ästen. Hilfreich dabei sind 
auch ein Teich oder ein Vogelhäuschen. So förderst du ganz ne-
benbei die Artenvielfalt und holst dir Nützlinge auf dein Grund-
stück. Denn die Leibspeise von Igeln sind bekanntlich Schne-
cken, und Meisen lieben Blattläuse. Mehr Informationen unter 
 nabu-waldeck-frankenberg.de und bund-waldeck-frankenberg.net. 
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Wer möchte schon sein Geld aus dem 
Fenster werfen? Und doch passiert es 
allzu oft, dass Heizenergie buchstäblich 
aus dem Fenster geschleudert wird. Eine 
gute Dämmung kann hier Wunder wir-
ken und schlägt sich auch in reduzierten 
Heizkosten nieder. Wie du mit kleinen 
und großen Veränderungen rund ums 
Haus Geld sparst und den CO2-Ausstoß 
beträchtlich verringern kannst, erfährst 
du auf den nächsten Seiten. 
Zahlreiche Infos rund ums Thema Energie 
und viele weitere Einsparmöglichkeiten 
gibt es auch unter energieland.hessen.de.

Ökologisch
bauen und
renovieren
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Ökologisch bauen und renovieren

Energieberatung
Tipps und Tricks rund um die private Energiewende – das bietet 
z. B. die Energie Waldeck-Frankenberg GmbH mit ihrer Energiebera-
tung (ewf.de > Service > Energieberatung). 
Auch digital findet man viele nützliche Informationen zu dem The-
ma, z. B. unter ganz-einfach-energiesparen.de. Eine Übersicht über 
Energiedienstleister und weitere Akteurinnen und Akteure zum The-
ma Energieeffizienz sind ebenso auf der Seite der Bundesstelle für 
Energieeffizienz (bfee-online.de) zu finden. 
Kunden der EWF können sich bei der EWF auch Strommessgeräte 
leihen. Die EWF ist außerdem Partner der Hessischen Energiespar- 
aktion (energiesparaktion.de), bei der du dir einen Energiepass für 
dein Eigenheim erstellen lassen kannst. Damit wird analysiert, wo 
Einsparungspotential am Haus möglich und sinnvoll ist. 

Fördergelder nutzen
Bund, Länder und Gemeinden, aber auch manche Energiever-
sorger bieten Beratung und Förderung für alle an, die ihr Haus 
dämmen möchten. Auch fördern Bund und Länder zum Teil mit 
zinsgünstigen Darlehen, Zuschüssen oder einer Erleichterung 
bei der Einkommenssteuer. In der Fördermittel-Datenbank unter 
foerderdatenbank.de kannst du gezielt nach Fördermitteln zur Un-
terstützung energieeffizienter Modernisierungen und zum Einsatz 
Erneuerbarer Energien suchen. Auch die Broschüre »Fördergeld 
für Klimaschutz, Energieeffizienz und erneuerbare Energien«, die 
es auf co2online.de/foerdermittel herunterzuladen oder zu be-
stellen gibt, bietet einen Überblick über die 47 Förderprogramme 
des Bundes mit 240 regionalen Angeboten. Mehr Informationen 
findest du außerdem unter bafa.de oder kfw.de. Auch die Verbrau-
cherzentrale Hessen steht dir bei Fragen zu Fördermöglichkeiten 
zur Verfügung (verbraucherzentrale-hessen.de).




