
#
m

oi
nz

uk
un

ft
 –

 d
er

 k
lim

af
re

un
dl

ic
he

 H
am

bu
rg

-G
ui

de

DER KLIMAFREUNDLICHE

HAMBURG-GUIDE

• Hamburg entdecken
• Alltagstipps
• 44 Gutscheine

 – mit dem klimafreundlichen Hamburg-Guide 
ganz einfach die nachhaltigen Seiten Hamburgs entdecken. Der 
Guide zeigt dir, wie du dich in der Hansestadt unkompliziert und 
wirkungsvoll vor Ort für den Klimaschutz einsetzen kannst. Mit dem 
Buch in der Hand lernst du tolle Orte und grüne Ausflugsziele ken-
nen. Und du erhältst praktische Tipps für einen klimafreundlichen 
Alltag und Ressourcenschutz in deiner Stadt.

Lass dich von den Gutscheinen klimafreundlicher Unternehmen und 
Initiativen aus Hamburg inspirieren. Von Upcycling-Initiativen bis zu 
Bäckereien, von Cafés bis zu Stromanbietern und von Restaurants 
bis zu Modeläden – alles ist dabei. Nutze die Tipps und Angebote 
und habe Spaß dabei.. 



Herausgegeben von der Freien und Hansestadt Hamburg und dem 
oekom e. V.
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Grußwort

Moin liebe Hamburgerinnen 
und Hamburger!

Sie halten gerade ein Stück Zu-
kunft in den Händen: moinzu-
kunft. Dieser etwas andere 
Hamburg-Guide zeigt Ihnen, 
wie einfach Klimaschutz im 
Alltag sein kann und führt 
Sie zu bekannten und weni-

ger bekannten Ecken unserer 
Stadt, an denen Sie Klimaschutz 

konkret erleben können. 

 Wir wollen, dass alle, die hier wohnen, 
an der hohen Lebensqualität teilhaben sollen, die unsere Stadt 
bietet. Und wir möchten die Voraussetzungen für ein gutes Le-
ben auch für künftige Generationen bewahren. Darum engagie-
ren wir uns für Klimaschutz, für eine saubere Umwelt und für die 
Natur in unserer Stadt, denn diese Themen gehen uns alle an. 
Engagieren Sie sich mit uns, denn Klimaschutz beginnt schon im 
Alltag und jede und jeder kann etwas dazu beitragen.

Manchmal ist das ganz einfach – und manchmal müssen wir tat-
sächlich alte Gewohnheiten über Bord werfen. Die Tipps und 
Gutscheine in diesem Buch zeigen die bunte Vielfalt an Angebo-
ten, die Ihnen helfen, gesünder zu essen und zu genießen, um-
weltbewusst einzukaufen und klimafreundlich unterwegs zu sein. 

Ich freue mich, wenn Sie die Angebote wahrnehmen und wir uns 
gemeinsam für Hamburg einsetzen: Moin Hamburg, moin Zukunft!

Ihr

Jens Kerstan 
Senator für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
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Hamburg entdecken

Hamburger Lieblingsorte

Die Hansestadt hat viele einzigartige Orte und grüne Oasen zu 
bieten, man muss nur wissen, wo man sie findet. Hamburgerin-
nen und Hamburger haben uns ihre Lieblingsorte zum Erkunden 
und Ausspannen verraten. Viel Spaß beim Entdecken unserer 
schönen Hafenmetropole!
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Hamburg entdecken

»Natürlich Hamburg!« 

Die kostenlose App »Natürlich Hamburg!« führt durch die 
schönsten Landschaften der Hansestadt und stellt selten ge-
wordene Tiere und Pflanzen vor. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
lernst du die Naturschutzgebiete Boberger Niederung, Duvens-
tedter Brook, Fischbeker Heide, Schnaakenmoor sowie die Als-
ter kennen. Auf fünf Routen unterschiedlicher Länge entdeckst 
du die abwechslungsreichen Gebiete mit Düne, Marsch, Wald, 
Moor und Heide sowie ihre biologische Vielfalt. Für die Klei-
nen gibt es eine spannende digitale Schnitzeljagd durch das 
Schnaakenmoor. Da die Routen mit Kartenmaterial, Audio- und 
Bildinformationen auf deinem Smartphone oder Tablet gespei-
chert werden, benötigst du nach dem Download keine Inter-
netverbindung mehr. Einfach herunterladen und die Natur der 
Hansestadt entdecken: 

apps.apple.com/de/app/naturlich-hamburg/id686098871

play.google.com/store/apps/details?id=de.digikultur.natuerlichhh



Gesünder essen und genießenNachhaltig 
unterwegs sein 
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Hamburg fährt Bahn!

In Hamburg kommst du am schnellsten mit dem öffentlichen 
Nahverkehr von A nach B. Durchschnittlich sind täglich rund 2,4 
Millionen Menschen mit dem HVV unterwegs. Mit der »hvv-App« 
hast du alle Möglichkeiten immer im Blick. Hier werden nicht nur 
Bus-, Bahn- und Fährenverbindungen angezeigt, sondern auch 
Alternativrouten mit Leihrad und Carsharing. Und das Beste: 
Dein Fahrrad darf kostenlos mitfahren. Am Wochenende und in 
den Sommerferien ganztags, an Werktagen außerhalb der Stoß-
zeiten von 9-16 Uhr und von 18-6 Uhr. Deine Verbindungen 
kannst du in der App planen oder unter hvv.de. Dort gibt es auch 
alle Informationen zu den unterschiedlichen Ticketoptionen. 
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Aktiv durch Hamburg

Gerade in Zeiten von Homeoffice ist es so wichtig wie nie, in Be-
wegung zu bleiben. Tolle Angebote rund um Sport in der Han-
sestadt bietet die Active City. Von Aerobic über Yoga ist alles 
dabei. Am »Active City Day« wird gemeinsam Sport getrieben, 
denn zusammen schwitzt es sich schließlich gleich leichter! Alle 
Angebote und Informationen unter activecity.hamburg.de und 
unter activecityday.de

Zusätzlich gibt es in jedem Bezirk »Bewegungsinseln« mit Gerä-
ten, an denen sportliche Übungen für jedes Alter durchgeführt 
werden können. Die genauen Standorte sind hier verzeichnet: 
hamburg.de/bewegungsinseln

Und auch für Kinder wird auf den rund 750 öffentlichen Spiel-
plätzen viel geboten.
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Frisch und regional einkaufen

Ein umweltverträglicher Einkauf kann viele Facetten haben: Bio, 
saisonal, regional – doch wo anfangen? Mit Obst und Gemüse 
der Saison, das aus deiner Region kommt, tust du schon sehr viel 
für das Klima. Zusätzlich auf Bio-Qualität zu achten, verstärkt 
den Effekt positiv. Auch exotische Früchte dürfen mal dabei 
sein: Achte bei importierten Lebensmitteln einfach stärker auf 
Bio-Qualität. Und setz insbesondere bei Kirschen und Erdbeeren 
auf die aromatischen heimischen Exemplare während der Sai-
son, statt im Winter nach Übersee-Ware zu greifen. Denn was 
vor Ort wächst, schmeckt auch viel besser, da es frischer bei dir 
ankommt. Zudem wird der CO2-Ausstoß gesenkt, da regionales 
Obst und Gemüse nicht energieaufwendig in beheizten Gewächs-
häusern angebaut oder lange Zeit in Kühlhäusern gelagert wird.

Wenn du diese drei Schritte gehst, verbesserst du die Klimabi-
lanz deiner Lebensmittel schon ganz erheblich. 
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Leitungswasser nutzen und schützen

Warum in den Laden laufen, wenn das Gute so nah fließt! Einfach 
Leitungswasser trinken. So sparst du dir Geld und das Kisten-
schleppen, verminderst die Plastikflut und trägst zu weniger Ver-
kehr bei. Leitungswasser hat in Hamburg beste Qualität – und 
mit einem Wassersprudler bekommt es ein erfrischendes Krib-
beln. Über Mythen rund ums Leitungswasser klärt die Verbrau-
cherzentrale Hamburg auf unter vzhh.de, Suche »Trinkwasser«. 
Und auch unterwegs einfach Leitungswasser trinken. Auffüll-
stationen finden sich auf refill-deutschland.de. Die teilnehmen-
den Cafés, Bars und Läden erkennst du an Aufklebern mit der 
Aufschrift »Refill Station«. Auch unter kartevonmorgen.org sind 
Auffüllstationen unter den Tags #refill-station oder #refill ver-
zeichnet.

Um unser Leitungswasser zu schützen, sollten Wasch- und Rei-
nigungsmittel sparsam dosiert werden, Putzwasser nicht im 
Straßen-Gully, sondern im Abfluss landen und Essensreste und 
Hygieneartikel über den Hausmüll entsorgt werden.
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Faire Trade Stadt Hamburg

Kaffee, Kakao, Bananen und viele andere Produkte werden oft 
unter ausbeuterischen und gefährlichen Arbeitsbedingungen an-
gebaut. Wenn du importierte Waren aus Fairem Handel kaufst, 
setzt du dich für die Menschen ein, die diese Dinge produzie-
ren. Fachgeschäfte für Fairen Handel sind die Weltläden. Die 
Fair-Unternehmen GEPA, WeltPartner und El Puente bieten aus-
schließlich faire Produkte an. Das Fairtrade-Siegel, das Natur-
land-Fair-Siegel und das Label fair-for-life garantieren im Le-
bensmittelbereich durch regelmäßige, unabhängige Kontrollen 
menschenwürdige Produktionsstandards. 

Hamburg trägt den Titel Fair Trade Stadt und engagiert sich ge-
zielt für Fairen Handel. Unter fairtradestadt-hamburg.de gibt 
es viele Informationen rund um Fairtrade. Unter anderem auch 
einen fairen Stadtplan, Infos zur Fairen Woche und das Magazin 
Fairer Handel in Hamburg 
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Online-Shopping vs. klein & regional 

In der Theorie ist der Online-Einkauf ökologischer als die Shop-
pingtour im ausgeleuchteten Einkaufszentrum. In der Praxis 
sieht das durch zahlreiche Retouren, Produktvernichtung und 
Lieferungen allerdings anders aus. Hinzu kommen riesige Men-
gen Verpackungsmaterialien, die nach einer Nutzung meist auf 
dem Müll landen.

Deshalb überleg dir, ob du die benötigte Ware stattdessen auch 
in einem Laden in deiner Nähe bekommst. Das stärkt das eige-
ne Viertel und ermöglicht (weiterhin) das Einkaufen mit dem Rad 
oder zu Fuß. Für Bücher, Filme und Spiele lohnt es sich vor der 
Anschaffung im Bekanntenkreis zu fragen oder eine der vielen 
Bücherhallen Hamburgs – vor Ort oder online – zu besuchen. 
Denn: Teilen und leihen schont das Klima.
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Besuch im Garten 

Wer auf seinem Balkon oder Garten selbst bienenfreundliche 
Pflanzen ziehen möchte, ist mit Pflanzen wie Wiesensalbei, 
Kornblume und Lavendel gut beraten. Dabei solltest du auf 
ökologisch erzeugtes Saatgut setzen, z. B. Bingenheimer Saat-
gut, Rieger-Hofmann und Dreschflegel. Auch Hecken und Bäu-
me schützen die Artenvielfalt. Schöner Nebeneffekt: Auf dem 
Speiseplan mancher Gartenvögel stehen Blattläuse ganz oben! 
Bei allen Pflanzaktionen im Garten immer torffreie Erde verwen-
den, da für torfhaltige Erden Moore zerstört und große Mengen 
CO2 freigesetzt werden. Wer sich zu den Themen Biodiversität 
und Naturschutz im Garten informieren möchte, kann dies unter 
bund-hamburg.de und hamburg.nabu.de tun. Insekten und Vögel 
freuen sich außerdem über Unterschlupf, Anleitungen zum Bau 
von Insektenhotels gibt es unter nabu.de
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Grüner und schöner wohnen

Mein Baum,  
meine Stadt

Unsere Städte sind oftmals 
dort sehr lebenswert, wo 
uns viel Grün und Natur 
umgibt. Besonders Stra-
ßenbäume tragen einen 
wesentlichen Anteil zum 
Wohlfühlfaktor in der 
Stadt bei. Sie schützen vor 
der heißen Mittagssonne, 
kühlen die Umgebung und 
bieten Vögeln und Insek-
ten Unterschlupf. Um den 
Bestand der Stadtbäume 
zu erhalten, können sich 
Hamburgerinnen und Ham-
burger an der Aktion »Mein 
Baum, meine Stadt« betei-
ligen. Unter hamburg.de/
mein-baum-meine-stadt 
kannst du dir deinen Spen-
denbaum aussuchen und 
dich mit einer Spende in 
beliebiger Höhe an dessen 
Pflanzung beteiligen. So-

bald das nötige Geld für den Baum zusammen gekommen ist, 
rundet die Stadt auf und der Baum kann gepflanzt werden. Viel-
leicht steht der nächste Baum ja bald vor deiner Haustür?

Neben finanzieller Förderung freuen sich Straßenbäume im Som-
mer besonders über Wasser. Wenn du deine Pflanzen wässert, 
gieß den Baum gegenüber am besten gleich mit!
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