Sonnen

Trocknerin
Trockner
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Hier erfahren Sie mehr:

makler

ernährung
www.ernaehrungsberatung.rlp.de
www.was-wir-essen.de
www.bioeinkaufen.rlp.de
Mobilität
www.der-takt.de
www.rlp-info.de
www.umdenken.de
Haushalt
www.verbraucherzentrale-rlp.de
www.ecotopten.de
www.label-online.de

SWR4 Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
www.SWR4.de
Landeszentrale für Umweltaufklärung
Kaiser-Friedrich-Straße 1
55116 Mainz
www.umdenken.de

Ruth Bruchertseifer,
Wissen

Anette Kaczmarek,
Koblenz

Rosemarie Könen,
Rüber

Bernhard Gerten,
Trier-Quint

Alexander Weiler,
Mendig

„Meine Energie kommt
aus dem Wald, nicht
aus der Wüste.“

„Für mich muss kein
Gemüselaster durch
Europa fahren.“

„Wandern ist schöner
als Fliegen.“

„Mein Wäschetrockner
hängt am Himmel.“

„Die Sonne schickt mir
keine Rechnung.“

„Ich unterbiete sogar
die Verbrauchsangabe
des Herstellers.“

Man muss nicht den

Es gibt elektrische

Die Sonne liefert

Holz ist klimaneutral.
Nachwachsende
Rohstoffe sind ein

Ein eigener Gemüsegarten wird schnell

Kontinent wechseln
um in Urlaubsstimmung zu kommen.

Haushaltsgeräte, die
möchte man nicht
mehr missen. Aber

Energie im Überfluss.
Mit Sonnenlicht lässt
sich nicht nur prima

Ihr Fahrstil bestimmt
ganz entscheidend
Ihren Spritverbrauch.

Der Flugverkehr
schädigt das Klima

müssen wir immer
den Wäschetrock-

heiß duschen, sondern
auch günstig heizen.

Wer schnell hochschaltet und voraus-

besonders stark.
Auch in Ihrer Nähe
warten viele unentdeckte Urlaubsparadiese auf Sie.

ner benutzen, der
besonders viel Energie
frisst. Kaum ein Gerät
lässt sich so mühelos
ersetzen.

CO2 entsteht dabei

schauend fährt muss
seltener zur Tankstelle,
kommt entspannter

zur Leidenschaft.
Und einen kürzeren
Transportweg in den
Kochtopf gibt es nicht.

Energieversorgung.
Machen auch Sie sich
mit modernster
Technik unabhängig.

Die Ausstellung
Klimaschützer in Rheinland-Pfalz ist ein
Kooperationsprojektvon SWR4 und der
Landeszentrale für Umweltaufklärung
Rheinland-Pfalz

Warm
halter

Albert Müller,
Budenbach

wichtiges Standbein
der zukünftigen

Energie
www.unserener.de
www.energiebig.de
www.effnet.rlp.de
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Klimaschutz fällt
nicht vom Himmel!
Wir verbrennen viel zu viel Kohle, Öl und
Gas, entweder selbst oder andere für uns.
Jeder Rheinland-Pfälzer trägt damit jedes
Jahr im Schnitt mit 10 Tonnen CO2 zum

Isabel Baumann,
Schulküche der
Waldorfschule
Otterberg

Klimawandel bei. In den nächsten vierzig
Jahren müssen wir unseren Verbrauch
an fossilen Brennstoffen auf ein Fünftel

„Frische Bioprodukte

herunterfahren.

aus der Region schmecken einfach besser.“

Dazu muss jeder seinen Beitrag leisten.
Vorgekocht, tiefgefroren, aufgewärmt?

Viele haben schon damit begonnen und
fahren gut damit. Diese Vorbilder haben

Die Alternativen
schmecken alle besser.
Frisch auf den Tisch
spart Energie und bietet in jeder Jahreszeit

erkannt: Klimaschutz macht Spaß,
schont den Geldbeutel und verbessert
die Lebensqualität.

Abwechslung.

Auch Sie können heute noch damit begin-

Alois Bauer,
Bingen

Ulrike Lux,
Gensingen

Thomas Bingeser,
Kaiserslautern

Volker Boos,
Sprendlingen

Dr. Patricia Balcar,
Kaiserslautern

Franziska Cherdron,
Trier

„Auf dem Weg zur
Arbeit lese ich die
Zeitung.“

„Unsere beste Energie
ist gesparte Energie.“

„Seit mein Haus warm
eingepackt ist, lassen
mich die Energiepreise
kalt.“

„Mir reicht der
Sonntagsbraten.“

„Ich erlebe die
Landschaft mit
meinen Füßen.“

„Manches wird schöner,
je älter es wird.“

Elektrische Energie ist
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren
Sie am Stau vorbei.

besonders wertvoll.
In Deutschland
werden zwei von drei

Schmeißen Sie
Ihr Geld nicht zum

ist zu hoch. Das
schadet nicht nur der
Gesundheit, sondern

Fenster raus.
Heizen ist teuer und

auch dem Klima.
Servieren Sie doch mal

brennung von
Kohle, Gas oder Öl
erzeugt. Nehmen Sie

macht 40 % unserer
CO2-Bilanz aus. Eine
Energieberatung für

einen Gemüseauflauf.

Ihren Stromverbrauch
deshalb unter die Lupe.

Ihr Haus lohnt sich
immer.

Kilowattstunden
durch die Ver-

Bus und Bahn sind
besonders klimaschonende Verkehrsmittel.
Entdecken Sie die Vorteile eines modernen
Verkehrsverbundes.

Nachhaltig konsumie-

Unser Fleischkonsum
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Erbstück erfüllt seinen
Zweck seit vielen
Generationen.

verbraucht ein
Auto drei mal
so viel Sprit wie
normal. Satteln
Sie um und
entdecken Sie
Ihren Weg zur
Arbeit aus einer

Energie und Ihren Ideen. Ihr Alltag bietet
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einzukaufen. Manches

Auf dem ersten
Kilometer

nen. Gestalten Sie die Zukunft mit Neuer
Ihnen vielfältige Tatorte.

ren heißt auf Qualität
und Langlebigkeit zu
achten. Es ist zu teuer

Auf kurzen Strecken
ist das Fahrrad
unschlagbar.
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neuen Perspektive.
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