
Fruchtstein
Energie-, Recycling-und Abfallwirtschaft

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Müllverbren-
nungsanlage

•  Derzeit noch 
in veraltetem 
Zustand

Kohlekraftwerk

•  Aktuell einer der 
wichtigsten Energie-
lieferanten in 
eurer Gemeinde 

•  Bietet viele 
Arbeitsplätze – große 
wirtschaftliche Bedeutung 

•  Enorme Belastung für das Klima 

ACHTUNG: Kann nur abgerissen werden, 
wenn die Kraftwerke für erneuerbare 
Energien (Wasserkraftwerk, Biogas- 
anlage, Windpark, Solarpark) in allen 
Gemeinden auf Stufe 3 ausgebaut 
wurden. Außerdem müssen alle 
Gemeinden ihre Zustimmung zum Abriss 
in der Regionsversamm lung geben.

Filteranlage

•  Ausgestoßene 
Schadstoffe 
können durch den 
Einbau von Filtern 
reduziert werden

Voraussetzung: 
Kohlekraftwerk

Biogasanlage

•  Erzeugt Energie 
aus biologischen 
Abfällen

•  Eine gute, CO2- 
reduzierende 
Alternative zu den nicht erneuerbaren 
Energieträgern wie z. B. Kohle

•  Der Anbau von „Energiepflanzen“ 
benötigt aber große Flächen

Filteranlage

•  Ausgestoßene 
Schadstoffe 
können durch den 
Einbau von Filtern 
reduziert werden

Voraussetzung: 
Müllverbrennungsanlage

Recycling- 
anlage

•  Ohne eigene 
Recyclinganlage 
werden noch sehr 
große Abfallmengen 
verbrannt, was viele 
Treibhausgase 
verursacht

Voraussetzung: 
Müllverbrennungsanlage

Abfall-Recyc-
lingkonzept

•  Eine wichtige 
Voraussetzung für 
einen effizienten 
Umgang mit wert- 
vollen Ressourcen

•  Geeignete Container und Mülltonnen 
bzw. Abgabe- und Sammelstellen 
werden benötigt



Fruchtstein
Wirtschaft und Technologie

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Gewerbe- 
gebiet

•  Bietet Ansiedlungs-
möglichkeit 
für Betriebe und 
Geschäfte 

• Steigert Einkünfte der Gemeinde 

•  Bedeutet mehr Verkehrsaufkommen 
und mehr Bodenversiegelung 

Maßnahmen 
Energie- 
effizienz

•  Energieeffizienz- 
maßnahmen 
(wie z. B. Solaranla-
gen) sind möglich

Voraussetzung: 
Gewerbegebiet

Öffentliches 
Verkehrs- 
konzept

•  Klimaschädliche 
Auswirkungen durch 
Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr reduzierbar

Voraussetzung: 
Gewerbegebiet

Voraussetzung: 
  Öffentlicher Verkehr (Straße/Bus 
oder Schiene/Bahn): min. Stufe 1

Institut für 
Humus-Aufbau

•   Forschung im 
Bereich des 
Humusaufbaus und 
der Artenvielfalt 

•  Bioabfälle werden zu 
Humus aufbereitet 

•  Steigerung der Bodenfruchtbarkeit 
und somit des landwirtschaftlichen 
Ertrags 

•  Ein guter Boden speichert mehr CO2 

•  Mit diesem Institut erhöht sich der Er-
trag von extensiver und ökologischer 
Landwirtschaft um 1 Aktionspunkt, 
1 Klimapunkt wird abgezogen.

Innovations-
fonds zur  
Klimawandel-
anpassung

•  Hilft bei der Entwick-
lung von Technolo-
gien, die das Risiko 
und die Folgekosten von 
Klimakatastrophen reduzieren

•  Pro Spielrunde dürft ihr dafür  
2 Aktionspunkte aufwenden. 
Pro 2 Aktionspunkte sinken die  
Kosten durch Schäden aus  
Klima-Ereigniskarten um 1 Punkt.



Fruchtstein
Bau, Raum und Verkehr

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Straßennetz

•  Eine wichtige 
Voraussetzung 
für den wirtschaftli-
chen Erfolg eurer 
Gemeinde 

•  Straßenausbau fördert 
aber das Verkehrsaufkommen 

•  Hohes Verkehrsaufkommen = 
viel Lärm, viele Treibhausgase, 
viele Luftschadstoffe 

Öffentlicher 
Verkehr – 
Schiene (Bahn)

•  Eine wichtige Klima-
schutzmaßnahme

•  Geringer Treibhaus-
gas-Ausstoß pro gefahrenem Bahn-
kilometer und pro Person im Zug

•  Wenn in der gesamten Region die 
Bahn ausgebaut wird, bringt das 
pro Runde 1 Aktionspunkt extra

Straßenbe-
leuchtung: 
Umstieg 
auf LED

•  Umstieg auf LED- 
Straßenbeleuchtung 
erhöht die Energieeffizienz

Voraussetzung: 
Straßennetz

Voraussetzung: 
Straßennetz

Öffentlicher 
Verkehr – 
Straße (Bus)

•  Eine wichtige Klima-
schutzmaßnahme

•  Weniger Autos auf 
den Straßen sind gut für die Umwelt 

•  Das fördert wiederum die 
Lebensqualität der Bürger*innen

Radwege

•  Erleichtern den 
Umstieg vom Auto 
auf das Fahrrad 

•  Auf kürzeren Distan-
zen ist man mit dem 
Rad schneller 

• Umweltfreundlich und nachhaltig 

•  Gesundheit und Erholung 
werden ebenfalls gefördert

•  Wenn in der gesamten Region 
Radwege ausgebaut werden, 
bringt das pro Runde 1 Aktions-
punkt extra

Gebäude- 
dämmung  und 
-sanierung

•  Bei Energieeffizienz 
von privaten 
Gebäuden hat eure 
Gemeinde noch 
erheblichen Nachholbedarf 

•  Beratung der Bürger*innen führt 
zu besserer Energienutzung 

•  Die Sanierung von Gebäudefassaden 
spart Energie – Förderungen sind ein 
zusätzlicher Anreiz



Fruchtstein
Land- und Forstwirtschaft

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA
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Forstwirtschaft –  
Monokulturen

•  Fichten-Monokultu-
ren bringen hohe 
Erträge, die Arten-
vielfalt ist hier aber 
geringer und Monokulturen 
sind anfälliger für Schäden

Forstwirtschaft – 
Klimafitter Wald 

•  Ein „klimafitter“ 
Wald setzt auf 
Baumarten-Vielfalt. 
Das fördert die 
Stabilität dieses Lebensraumes. 
Es ist auch eine Form der 
Klimawandelanpassung

Forstwirtschaft – 
Öko-Raum 
Wurzel-Wald

•  Im „Öko-Raum 
Wurzel-Wald“ wird 
neben dem klimafit-
ten Wald besonders auf die Artenviel-
falt und den sorgsamen Umgang mit 
der Natur geachtet

•  Haben alle 4 Gemeinden den Öko-
Raum Wurzel-Wald, bringt das pro 
Runde 1 Aktionspunkt extra

Voraussetzung: 
Ökologische Landwirtschaft

Branding 
„Genuss- 
gemeinde“
•  Eine Aufwertung zur 

„Genussgemeinde“ 
erhöht die Nach-
frage nach teureren 
biologischen Lebensmitteln

Ökologische 
Landwirtschaft

•  Die ökologische 
Landwirtschaft 
weist die geringsten 
Umweltbelastungen 
auf, aber auch die geringsten Erträge

Extensive 
Landwirtschaft

•  Die extensive 
Landwirtschaft 
(Reduzierung 
von Dünge- und 
chemischen Pflanzenschutzmitteln) 
senkt Erträge, aber auch die Umwelt-
belastung

Industrielle 
Landwirtschaft

•  Die industrielle 
Landwirtschaft 
hat hohe Erträge, 
aber negative Aus-
wirkungen auf Klimabilanz 
und Landschaftsbild



Fruchtstein
Tourismus, Freizeit und Sport

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Freizeit- und 
Sportanlagen 
(Therme, 
Golfplatz, 
Klettergarten, 
Natur-Badeteich)

•  Mit diesen 
touristischen 
Attraktionen bringt 
ihr Besucher*innen 
in eure Gemeinde 
und bietet euren 
Bewohner*innen 
vielfältige Freizeit- 
möglichkeiten

•  Auch hier gibt es 
energieintensive 
oder sanfte 
Angebote

Hotelanlage

•  Stärkt die 
Tourismuswirtschaft 

•  Verbraucht aber 
sehr viel Energie

Sanfter 
Tourismus

•  Die wunderschöne 
Landschaft in eurer 
Gemeinde und die 
naturbelassenen 
Teile des Wurzel-Waldes 
bieten sehr gute Möglichkeiten 
für sanften Tourismus 

•  Wander- und Erholungsmöglichkeiten 
abseits von Menschenmassen 
sind klimaschonend, gut für das 
Gemeinde-Image und somit auch 
eine gute Einnahmequelle 

Maßnahmen 
Energieeffizienz

•  Mit Maßnahmen 
zur Energieeffizienz 
kann man den 
Treibhausgasausstoß 
stark reduzieren

Voraussetzung: 
Hotelanlage

Öffentliches 
Verkehrs- 
konzept

•  Mit einem öffentli-
chen Verkehrs- 
konzept kann man 
den Treibhausgas- 
ausstoß stark reduzieren

Voraussetzung: 
Hotelanlage

Voraussetzung: 
  Öffentlicher Verkehr (Straße/Bus 
oder Schiene/Bahn): min. Stufe 1



Fruchtstein
Soziales, Bildung und Kultur

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Klimaschonende 
Ernährung in 
öffentlichen 
Einrichtungen
•  In öffentlichen Einrich-

tungen der Gemeinde 
können klimaschonende 
Lebensmittel angeboten werden 

•  In Kantinen oder in Schulküchen stehen 
bevorzugt saisonale, regionale und 
vegetarische Lebensmittel aus ökologi-
scher Landwirtschaft am Speiseplan 

•  Wenn ihr bereits ökologische Landwirt-
schaft betreibt, verringern sich die Kosten 
um 1 Aktionspunkt

Ausstellung 
„Die Klima- 
katastrophe“
0, +1, +2 oder +3 
Aktionspunkte 
0, -1 oder -2 Klimapunkte

•  Die Ausstellung bietet eindrucksvolle Foto-
grafien und drastische Berichte von 20 
Klimazeug*innen aus allen Kontinenten 

•  Die Notwendigkeit, Maßnahmen zum Kli-
maschutz und zur Klimawandelanpassung 
zu setzen, wird deutlich gemacht

Bewusstseins- 
bildende 
Maßnahmen
0, -1, oder -2 Klimapunkte

•  Eine wichtige Maßnah-
me, um die Bürger*innen 
in eurer Gemeinde mit ins Boot zu holen 

•  Beim Klimaschutz müssen alle mitmachen 
und alle können auch etwas dafür tun 

•  Überlegt euch eine konkrete Maßnahme, 
die ihr für eure Gemeinde als sinnvoll 
erachtet (Tipps dazu in den Factsheets)

Reparaturprämien
•  Reparieren statt wegwerfen 

schont Ressourcen und verklei-
nert die Müllberge 

•  Mit Reparaturprämien fördert 
die Gemeinde diesbezügliche 
Maßnahmen

Bewusstseins- 
bildende 
Maßnahme: Reduktion 
des Fleischkonsums
0, -1, -2 oder -3 Klimapunkte

•  Eine großteils vegetarische 
Ernährung ist wesentlich klimaschonender als 
täglicher Fleischkonsum 

•  Die Bevölkerung wird dahingehend informiert 

•  Überlegt eine konkrete Maßnahme, mit der 
ihr die Bevölkerung zu weniger Fleischkonsum 
motivieren wollt

•  Wenn ihr bereits ökologische Landwirtschaft be-
treibt, verringern sich die Kosten um 1 Klimapunkt

„Green Events“ – 
Maßnahmen 
zur Müllvermeidung 
bei Veranstaltungen
0, +1, +2 oder +3 Aktionspunkte 
0, -1 oder -2 Klimapunkte

•  Mit dem Konzept „Green Events“ reduziert 
man die Müllberge auf allen Veranstaltungen 
(Konzerte, Feste, Tagungen usw.), die in eurer 
Gemeinde angeboten werden 

•  Green Events vermietet günstig wiederverwert-
bares Geschirr, Besteck und sonstige Materialien 
für Feste und Feiern

•  Das kann sich positiv auf die Klimabilanz auswirken

Voraussetzung: 
Abfall-Recyclingkonzept



Webheim
Energie-, Recycling-und Abfallwirtschaft

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Solarpark

•  Umweltfreundliche 
Art der Energie- 
gewinnung 

•  Kann wichtigen 
Beitrag zur Energie-
wende leisten 

•  Solarparks haben aber Einfluss 
auf das Landschaftsbild 

•  Anlage zurzeit zu klein, deckt nur 
geringen Teil des Energiebedarfs

Kohlekraftwerk

•  Aktuell einer der 
wichtigsten Energie-
lieferanten in 
eurer Gemeinde 

•  Bietet viele 
Arbeitsplätze – große 
wirtschaftliche Bedeutung 

•  Enorme Belastung für das Klima 

ACHTUNG: Kann nur abgerissen werden, 
wenn die Kraftwerke für erneuerbare 
Energien (Wasserkraftwerk, Biogas- 
anlage, Windpark, Solarpark) in allen 
Gemeinden auf Stufe 3 ausgebaut 
wurden. Außerdem müssen alle 
Gemeinden ihre Zustimmung zum Abriss 
in der Regionsversamm lung geben.

Filteranlage

•  Ausgestoßene 
Schadstoffe 
können durch den 
Einbau von Filtern 
reduziert werden

Voraussetzung: 
Kohlekraftwerk

Abfall-Recyc-
lingkonzept

•  Eine wichtige 
Voraussetzung für 
einen effizienten 
Umgang mit wert- 
vollen Ressourcen

•  Geeignete Container und Mülltonnen 
bzw. Abgabe- und Sammelstellen 
werden benötigt



Webheim
Wirtschaft und Technologie

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Gewerbegebiet

•  Bietet Ansiedlungsmöglichkeit 
für Betriebe und Geschäfte 

•  Steigert Einkünfte der Gemeinde 

•  Bedeutet mehr Verkehrsaufkommen 
und mehr Bodenversiegelung 

Maßnahmen 
Energieeffizienz

•  Energieeffizienz- 
maßnahmen (wie z. B. 
Solaranlagen) sind möglich

Öffentliches Ver- 
kehrskonzept

•  Klimaschädliche 
Auswirkungen durch 
Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr reduzierbar

Voraussetzung: 
  Öffentlicher Verkehr 
(Straße/Bus oder Schiene/
Bahn): min. Stufe 1

Innovationsfonds 
zur Klimawandel- 
anpassung

•  Hilft bei der Entwicklung von 
Technologien, die das Risiko und 
die Folgekosten von Klimakatastrophen 
reduzieren

•  Pro Spielrunde dürft ihr dafür 2 Aktions-
punkte aufwenden. Pro 2 Aktionspunkte 
sinken die Kosten durch Schäden aus 
Klima-Ereigniskarten um 1 Punkt.
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Textilfabrik 

•  Bringt viele Arbeitsplätze, 
ist wichtiger Wirtschaftsfaktor 
der Gemeinde 

•  Viele Abwässer in den „Rauschenden Bach“

Kläranlage 
für Abwässer 

•  Eigene Kläranlage könnte 
Gewässer entlasten

Verwendung 
ökologischer 
Baumwolle 

•  Anbau der importierten 
Baumwolle sehr umweltbelastend

„BIO“-zertifiziert 

•  Umstieg auf ökologische 
und fair gehandelte Baum-
wolle und BIO-Zertifizierung 
sind möglich



Webheim
Bau, Raum und Verkehr

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Straßennetz

•  Eine wichtige 
Voraussetzung 
für den wirtschaftli-
chen Erfolg eurer 
Gemeinde 

•  Straßenausbau fördert 
aber das Verkehrsaufkommen 

•  Hohes Verkehrsaufkommen = 
viel Lärm, viele Treibhausgase, 
viele Luftschadstoffe 

Öffentlicher 
Verkehr – 
Schiene (Bahn)

•  Eine wichtige Klima-
schutzmaßnahme

•  Geringer Treibhaus-
gas-Ausstoß pro gefahrenem Bahn-
kilometer und pro Person im Zug

•  Wenn in der gesamten Region die 
Bahn ausgebaut wird, bringt das 
pro Runde 1 Aktionspunkt extra

Straßenbe-
leuchtung: 
Umstieg 
auf LED

•  Umstieg auf LED- 
Straßenbeleuchtung 
erhöht die Energieeffizienz

Voraussetzung: 
Straßennetz

Voraussetzung: 
Straßennetz

Öffentlicher 
Verkehr – 
Straße (Bus)

•  Eine wichtige Klima-
schutzmaßnahme

•  Weniger Autos auf 
den Straßen sind gut für die Umwelt 

•  Das fördert wiederum die 
Lebensqualität der Bürger*innen

Radwege

•  Erleichtern den 
Umstieg vom Auto 
auf das Fahrrad 

•  Auf kürzeren Distan-
zen ist man mit dem 
Rad schneller 

• Umweltfreundlich und nachhaltig 

•  Gesundheit und Erholung 
werden ebenfalls gefördert

•  Wenn in der gesamten Region 
Radwege ausgebaut werden, 
bringt das pro Runde 1 Aktions-
punkt extra

Gebäude- 
dämmung  und 
-sanierung

•  Bei Energieeffizienz 
von privaten 
Gebäuden hat eure 
Gemeinde noch 
erheblichen Nachholbedarf 

•  Beratung der Bürger*innen führt 
zu besserer Energienutzung 

•  Die Sanierung von Gebäudefassaden 
spart Energie – Förderungen sind ein 
zusätzlicher Anreiz



Webheim
Land- und Forstwirtschaft

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA
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Forstwirtschaft –  
Monokulturen

•  Fichten-Monokultu-
ren bringen hohe 
Erträge, die Arten-
vielfalt ist hier aber 
geringer und Monokulturen 
sind anfälliger für Schäden

Forstwirtschaft – 
Klimafitter Wald 

•  Ein „klimafitter“ 
Wald setzt auf 
Baumarten-Vielfalt. 
Das fördert die 
Stabilität dieses Lebensraumes. 
Es ist auch eine Form der 
Klimawandelanpassung

Forstwirtschaft – 
Öko-Raum 
Wurzel-Wald

•  Im „Öko-Raum 
Wurzel-Wald“ wird 
neben dem klimafit-
ten Wald besonders auf die Artenviel-
falt und den sorgsamen Umgang mit 
der Natur geachtet

•  Haben alle 4 Gemeinden den Öko-
Raum Wurzel-Wald, bringt das pro 
Runde 1 Aktionspunkt extra

Voraussetzung: 
Ökologische Landwirtschaft

Branding 
„Genuss- 
gemeinde“
•  Eine Aufwertung zur 

„Genussgemeinde“ 
erhöht die Nach-
frage nach teureren 
biologischen Lebensmitteln

Ökologische 
Landwirtschaft

•  Die ökologische 
Landwirtschaft 
weist die geringsten 
Umweltbelastungen 
auf, aber auch die geringsten Erträge

Extensive 
Landwirtschaft

•  Die extensive 
Landwirtschaft 
(Reduzierung 
von Dünge- und 
chemischen Pflanzenschutzmitteln) 
senkt Erträge, aber auch die Umwelt-
belastung

Industrielle 
Landwirtschaft

•  Die industrielle 
Landwirtschaft 
hat hohe Erträge, 
aber negative Aus-
wirkungen auf Klimabilanz 
und Landschaftsbild



Webheim
Tourismus, Freizeit und Sport

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Freizeit- und 
Sportanlagen 
(Therme, 
Golfplatz, 
Klettergarten, 
Natur-Badeteich)

•  Mit diesen 
touristischen 
Attraktionen bringt 
ihr Besucher*innen 
in eure Gemeinde 
und bietet euren 
Bewohner*innen 
vielfältige Freizeit- 
möglichkeiten

•  Auch hier gibt es 
energieintensive 
oder sanfte 
Angebote

Hotelanlage

•  Stärkt die 
Tourismuswirtschaft 

•  Verbraucht aber 
sehr viel Energie

Sanfter 
Tourismus

•  Die wunderschöne 
Landschaft in eurer 
Gemeinde und die 
naturbelassenen 
Teile des Wurzel-Waldes 
bieten sehr gute Möglichkeiten 
für sanften Tourismus 

•  Wander- und Erholungsmöglichkeiten 
abseits von Menschenmassen 
sind klimaschonend, gut für das 
Gemeinde-Image und somit auch 
eine gute Einnahmequelle 

Maßnahmen 
Energieeffizienz

•  Mit Maßnahmen 
zur Energieeffizienz 
kann man den 
Treibhausgasausstoß 
stark reduzieren

Voraussetzung: 
Hotelanlage

Öffentliches 
Verkehrs- 
konzept

•  Mit einem öffentli-
chen Verkehrs- 
konzept kann man 
den Treibhausgas- 
ausstoß stark reduzieren

Voraussetzung: 
Hotelanlage

Voraussetzung: 
  Öffentlicher Verkehr (Straße/Bus 
oder Schiene/Bahn): min. Stufe 1



Webheim
Soziales, Bildung und Kultur

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Reparaturprämien
•  Reparieren statt wegwerfen 

schont Ressourcen und verklei-
nert die Müllberge 

•  Mit Reparaturprämien fördert 
die Gemeinde diesbezügliche 
Maßnahmen

Bewusstseins- 
bildende 
Maßnahme: Reduktion 
des Fleischkonsums
0, -1, -2 oder -3 Klimapunkte

•  Eine großteils vegetarische 
Ernährung ist wesentlich klimaschonender als 
täglicher Fleischkonsum 

•  Die Bevölkerung wird dahingehend informiert 

•  Überlegt eine konkrete Maßnahme, mit der 
ihr die Bevölkerung zu weniger Fleischkonsum 
motivieren wollt

•  Wenn ihr bereits ökologische Landwirtschaft be-
treibt, verringern sich die Kosten um 1 Klimapunkt

Klimaschonende 
Ernährung in 
öffentlichen 
Einrichtungen
•  In öffentlichen Einrich-

tungen der Gemeinde 
können klimaschonende 
Lebensmittel angeboten werden 

•  In Kantinen oder in Schulküchen stehen 
bevorzugt saisonale, regionale und 
vegetarische Lebensmittel aus ökologi-
scher Landwirtschaft am Speiseplan 

•  Wenn ihr bereits ökologische Landwirt-
schaft betreibt, verringern sich die Kosten 
um 1 Aktionspunkt

Ausstellung 
„Die Klima- 
katastrophe“
0, +1, +2 oder +3 
Aktionspunkte 
0, -1 oder -2 Klimapunkte

•  Die Ausstellung bietet eindrucksvolle Foto-
grafien und drastische Berichte von 20 
Klimazeug*innen aus allen Kontinenten 

•  Die Notwendigkeit, Maßnahmen zum Kli-
maschutz und zur Klimawandelanpassung 
zu setzen, wird deutlich gemacht

Bewusstseins- 
bildende 
Maßnahmen
0, -1, oder -2 Klimapunkte

•  Eine wichtige Maßnah-
me, um die Bürger*innen 
in eurer Gemeinde mit ins Boot zu holen 

•  Beim Klimaschutz müssen alle mitmachen 
und alle können auch etwas dafür tun 

•  Überlegt euch eine konkrete Maßnahme, 
die ihr für eure Gemeinde als sinnvoll 
erachtet (Tipps dazu in den Factsheets)

„Green Events“ – 
Maßnahmen 
zur Müllvermeidung 
bei Veranstaltungen
0, +1, +2 oder +3 Aktionspunkte 
0, -1 oder -2 Klimapunkte

•  Mit dem Konzept „Green Events“ reduziert 
man die Müllberge auf allen Veranstaltungen 
(Konzerte, Feste, Tagungen usw.), die in eurer 
Gemeinde angeboten werden 

•  Green Events vermietet günstig wiederverwert-
bares Geschirr, Besteck und sonstige Materialien 
für Feste und Feiern

•  Das kann sich positiv auf die Klimabilanz auswirken

Voraussetzung: 
Abfall-Recyclingkonzept



Bad Schönfels
Energie-, Recycling-und Abfallwirtschaft

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Wasser- 
kraftwerk

•  Effiziente und 
umweltfreundliche 
Art der Energie- 
gewinnung 

•  Genug Wasser in der 
Gemeinde vorhanden 

•  Eingriff in natürlichen 
Flusslauf aber notwendig 

•  Anlage zurzeit zu klein, deckt nur 
geringen Teil des Energiebedarfs

Kohlekraftwerk

•  Aktuell einer der 
wichtigsten Energie-
lieferanten in 
eurer Gemeinde 

•  Bietet viele 
Arbeitsplätze – große 
wirtschaftliche Bedeutung 

•  Enorme Belastung für das Klima 

ACHTUNG: Kann nur abgerissen werden, 
wenn die Kraftwerke für erneuerbare 
Energien (Wasserkraftwerk, Biogas- 
anlage, Windpark, Solarpark) in allen 
Gemeinden auf Stufe 3 ausgebaut 
wurden. Außerdem müssen alle 
Gemeinden ihre Zustimmung zum Abriss 
in der Regionsversamm lung geben.

Filteranlage

•  Ausgestoßene 
Schadstoffe 
können durch den 
Einbau von Filtern 
reduziert werden

Voraussetzung: 
Kohlekraftwerk

Abfall-Recyc-
lingkonzept

•  Eine wichtige 
Voraussetzung für 
einen effizienten 
Umgang mit wert- 
vollen Ressourcen

•  Geeignete Container und Mülltonnen 
bzw. Abgabe- und Sammelstellen 
werden benötigt



Bad Schönfels
Wirtschaft und Technologie

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Gewerbegebiet

•  Bietet Ansiedlungsmöglichkeit 
für Betriebe und Geschäfte 

•  Steigert Einkünfte der Gemeinde 

•  Bedeutet mehr Verkehrsaufkommen 
und mehr Bodenversiegelung 

Maßnahmen 
Energieeffizienz

•  Energieeffizienz- 
maßnahmen (wie z. B. 
Solaranlagen) sind möglich

Öffentliches Ver- 
kehrskonzept

•  Klimaschädliche 
Auswirkungen durch 
Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr reduzierbar

Voraussetzung: 
  Öffentlicher Verkehr 
(Straße/Bus oder Schiene/
Bahn): min. Stufe 1

Innovationsfonds 
zur Klimawandel- 
anpassung

•  Hilft bei der Entwicklung von 
Technologien, die das Risiko und 
die Folgekosten von Klimakatastrophen 
reduzieren

•  Pro Spielrunde dürft ihr dafür 2 Aktions-
punkte aufwenden. Pro 2 Aktionspunkte 
sinken die Kosten durch Schäden aus 
Klima-Ereigniskarten um 1 Punkt.
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Seilbahn-Betrieb 
Wedelweiß  

•  Wintertourismus bringt viele 
Arbeitsplätze und ist ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor 

•  Ausbau bedingt Eingriffe in bisher 
unberührte Lebensräume

Sonnenlift (100 % 
Solarbetrieb) 

•  Solarbetriebener 
Skilift ist möglich

Voraussetzung: 
Seilbahn-Betrieb Wedelweiß

Kostenlose Skibusse 
zum Skigebiet 

•  Gutes Verkehrskonzept 
ist möglich

Voraussetzung: 
Seilbahn-Betrieb Wedelweiß

Schneekanonen 

•  Schneemengen haben 
abgenommen – Schnee- 
kanonen sind notwendig 

•  Hoher Energie- und 
Wasseraufwand für Beschneiung 

Voraussetzung: 
Seilbahn-Betrieb Wedelweiß



Bad Schönfels
Bau, Raum und Verkehr

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Straßennetz

•  Eine wichtige 
Voraussetzung 
für den wirtschaftli-
chen Erfolg eurer 
Gemeinde 

•  Straßenausbau fördert 
aber das Verkehrsaufkommen 

•  Hohes Verkehrsaufkommen = 
viel Lärm, viele Treibhausgase, 
viele Luftschadstoffe 

Öffentlicher 
Verkehr – 
Schiene (Bahn)

•  Eine wichtige Klima-
schutzmaßnahme

•  Geringer Treibhaus-
gas-Ausstoß pro gefahrenem Bahn-
kilometer und pro Person im Zug

•  Wenn in der gesamten Region die 
Bahn ausgebaut wird, bringt das 
pro Runde 1 Aktionspunkt extra

Straßenbe-
leuchtung: 
Umstieg 
auf LED

•  Umstieg auf LED- 
Straßenbeleuchtung 
erhöht die Energieeffizienz

Voraussetzung: 
Straßennetz

Voraussetzung: 
Straßennetz

Öffentlicher 
Verkehr – 
Straße (Bus)

•  Eine wichtige Klima-
schutzmaßnahme

•  Weniger Autos auf 
den Straßen sind gut für die Umwelt 

•  Das fördert wiederum die 
Lebensqualität der Bürger*innen

Radwege

•  Erleichtern den 
Umstieg vom Auto 
auf das Fahrrad 

•  Auf kürzeren Distan-
zen ist man mit dem 
Rad schneller 

• Umweltfreundlich und nachhaltig 

•  Gesundheit und Erholung 
werden ebenfalls gefördert

•  Wenn in der gesamten Region 
Radwege ausgebaut werden, 
bringt das pro Runde 1 Aktions-
punkt extra

Gebäude- 
dämmung  und 
-sanierung

•  Bei Energieeffizienz 
von privaten 
Gebäuden hat eure 
Gemeinde noch 
erheblichen Nachholbedarf 

•  Beratung der Bürger*innen führt 
zu besserer Energienutzung 

•  Die Sanierung von Gebäudefassaden 
spart Energie – Förderungen sind ein 
zusätzlicher Anreiz



Bad Schönfels
Land- und Forstwirtschaft

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA
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Forstwirtschaft –  
Monokulturen

•  Fichten-Monokultu-
ren bringen hohe 
Erträge, die Arten-
vielfalt ist hier aber 
geringer und Monokulturen 
sind anfälliger für Schäden

Forstwirtschaft – 
Klimafitter Wald 

•  Ein „klimafitter“ 
Wald setzt auf 
Baumarten-Vielfalt. 
Das fördert die 
Stabilität dieses Lebensraumes. 
Es ist auch eine Form der 
Klimawandelanpassung

Forstwirtschaft – 
Öko-Raum 
Wurzel-Wald

•  Im „Öko-Raum 
Wurzel-Wald“ wird 
neben dem klimafit-
ten Wald besonders auf die Artenviel-
falt und den sorgsamen Umgang mit 
der Natur geachtet

•  Haben alle 4 Gemeinden den Öko-
Raum Wurzel-Wald, bringt das pro 
Runde 1 Aktionspunkt extra

Voraussetzung: 
Ökologische Landwirtschaft

Branding 
„Genuss- 
gemeinde“
•  Eine Aufwertung zur 

„Genussgemeinde“ 
erhöht die Nach-
frage nach teureren 
biologischen Lebensmitteln

Ökologische 
Landwirtschaft

•  Die ökologische 
Landwirtschaft 
weist die geringsten 
Umweltbelastungen 
auf, aber auch die geringsten Erträge

Extensive 
Landwirtschaft

•  Die extensive 
Landwirtschaft 
(Reduzierung 
von Dünge- und 
chemischen Pflanzenschutzmitteln) 
senkt Erträge, aber auch die Umwelt-
belastung

Industrielle 
Landwirtschaft

•  Die industrielle 
Landwirtschaft 
hat hohe Erträge, 
aber negative Aus-
wirkungen auf Klimabilanz 
und Landschaftsbild



Bad Schönfels
Tourismus, Freizeit und Sport

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Freizeit- und 
Sportanlagen 
(Therme, 
Golfplatz, 
Klettergarten, 
Natur-Badeteich)

•  Mit diesen 
touristischen 
Attraktionen bringt 
ihr Besucher*innen 
in eure Gemeinde 
und bietet euren 
Bewohner*innen 
vielfältige Freizeit- 
möglichkeiten

•  Auch hier gibt es 
energieintensive 
oder sanfte 
Angebote

Hotelanlage

•  Stärkt die 
Tourismuswirtschaft 

•  Verbraucht aber 
sehr viel Energie

Sanfter 
Tourismus

•  Die wunderschöne 
Landschaft in eurer 
Gemeinde und die 
naturbelassenen 
Teile des Wurzel-Waldes 
bieten sehr gute Möglichkeiten 
für sanften Tourismus 

•  Wander- und Erholungsmöglichkeiten 
abseits von Menschenmassen 
sind klimaschonend, gut für das 
Gemeinde-Image und somit auch 
eine gute Einnahmequelle 

Maßnahmen 
Energieeffizienz

•  Mit Maßnahmen 
zur Energieeffizienz 
kann man den 
Treibhausgasausstoß 
stark reduzieren

Voraussetzung: 
Hotelanlage

Öffentliches 
Verkehrs- 
konzept

•  Mit einem öffentli-
chen Verkehrs- 
konzept kann man 
den Treibhausgas- 
ausstoß stark reduzieren

Voraussetzung: 
Hotelanlage

Voraussetzung: 
  Öffentlicher Verkehr (Straße/Bus 
oder Schiene/Bahn): min. Stufe 1



Bad Schönfels
Soziales, Bildung und Kultur

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Klimaschonende 
Ernährung in 
öffentlichen 
Einrichtungen
•  In öffentlichen Einrich-

tungen der Gemeinde 
können klimaschonende 
Lebensmittel angeboten werden 

•  In Kantinen oder in Schulküchen stehen 
bevorzugt saisonale, regionale und 
vegetarische Lebensmittel aus ökologi-
scher Landwirtschaft am Speiseplan 

•  Wenn ihr bereits ökologische Landwirt-
schaft betreibt, verringern sich die Kosten 
um 1 Aktionspunkt

Ausstellung 
„Die Klima- 
katastrophe“
0, +1, +2 oder +3 
Aktionspunkte 
0, -1 oder -2 Klimapunkte

•  Die Ausstellung bietet eindrucksvolle Foto-
grafien und drastische Berichte von 20 
Klimazeug*innen aus allen Kontinenten 

•  Die Notwendigkeit, Maßnahmen zum Kli-
maschutz und zur Klimawandelanpassung 
zu setzen, wird deutlich gemacht

Bewusstseins- 
bildende 
Maßnahmen
0, -1, oder -2 Klimapunkte

•  Eine wichtige Maßnah-
me, um die Bürger*innen 
in eurer Gemeinde mit ins Boot zu holen 

•  Beim Klimaschutz müssen alle mitmachen 
und alle können auch etwas dafür tun 

•  Überlegt euch eine konkrete Maßnahme, 
die ihr für eure Gemeinde als sinnvoll 
erachtet (Tipps dazu in den Factsheets)

Reparaturprämien
•  Reparieren statt wegwerfen 

schont Ressourcen und verklei-
nert die Müllberge 

•  Mit Reparaturprämien fördert 
die Gemeinde diesbezügliche 
Maßnahmen

Bewusstseins- 
bildende 
Maßnahme: Reduktion 
des Fleischkonsums
0, -1, -2 oder -3 Klimapunkte

•  Eine großteils vegetarische 
Ernährung ist wesentlich klimaschonender als 
täglicher Fleischkonsum 

•  Die Bevölkerung wird dahingehend informiert 

•  Überlegt eine konkrete Maßnahme, mit der 
ihr die Bevölkerung zu weniger Fleischkonsum 
motivieren wollt

•  Wenn ihr bereits ökologische Landwirtschaft be-
treibt, verringern sich die Kosten um 1 Klimapunkt

„Green Events“ – 
Maßnahmen 
zur Müllvermeidung 
bei Veranstaltungen
0, +1, +2 oder +3 Aktionspunkte 
0, -1 oder -2 Klimapunkte

•  Mit dem Konzept „Green Events“ reduziert 
man die Müllberge auf allen Veranstaltungen 
(Konzerte, Feste, Tagungen usw.), die in eurer 
Gemeinde angeboten werden 

•  Green Events vermietet günstig wiederverwert-
bares Geschirr, Besteck und sonstige Materialien 
für Feste und Feiern

•  Das kann sich positiv auf die Klimabilanz auswirken

Voraussetzung: 
Abfall-Recyclingkonzept



Waldreich
Energie-, Recycling-und Abfallwirtschaft

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Windpark

•  Effiziente und 
umweltfreundliche 
Art der Energie- 
gewinnung 

•  Kann wichtigen 
Beitrag zur Energiewende leisten 

•  Wind bläst in eurer Gemeinde häufig 

•  Windräder haben aber Einfluss 
auf das Landschaftsbild 

•  Anlage zurzeit zu klein, deckt nur 
geringen Teil des Energiebedarfs

Kohlekraftwerk

•  Aktuell einer der 
wichtigsten Energie-
lieferanten in 
eurer Gemeinde 

•  Bietet viele 
Arbeitsplätze – große 
wirtschaftliche Bedeutung 

•  Enorme Belastung für das Klima 

ACHTUNG: Kann nur abgerissen werden, 
wenn die Kraftwerke für erneuerbare 
Energien (Wasserkraftwerk, Biogas- 
anlage, Windpark, Solarpark) in allen 
Gemeinden auf Stufe 3 ausgebaut 
wurden. Außerdem müssen alle 
Gemeinden ihre Zustimmung zum Abriss 
in der Regionsversamm lung geben.

Filteranlage

•  Ausgestoßene 
Schadstoffe 
können durch den 
Einbau von Filtern 
reduziert werden

Voraussetzung: 
Kohlekraftwerk

Abfall-Recyc-
lingkonzept

•  Eine wichtige 
Voraussetzung für 
einen effizienten 
Umgang mit wert- 
vollen Ressourcen

•  Geeignete Container und Mülltonnen 
bzw. Abgabe- und Sammelstellen 
werden benötigt



Waldreich
Wirtschaft und Technologie

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Gewerbegebiet

•  Bietet Ansiedlungsmöglichkeit 
für Betriebe und Geschäfte 

•  Steigert Einkünfte der Gemeinde 

•  Bedeutet mehr Verkehrsaufkommen 
und mehr Bodenversiegelung 

Maßnahmen 
Energieeffizienz

•  Energieeffizienz- 
maßnahmen (wie z. B. 
Solaranlagen) sind möglich

Öffentliches Ver- 
kehrskonzept

•  Klimaschädliche 
Auswirkungen durch 
Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr reduzierbar

Voraussetzung: 
  Öffentlicher Verkehr 
(Straße/Bus oder Schiene/
Bahn): min. Stufe 1

Innovationsfonds 
zur Klimawandel- 
anpassung

•  Hilft bei der Entwicklung von 
Technologien, die das Risiko und 
die Folgekosten von Klimakatastrophen 
reduzieren

•  Pro Spielrunde dürft ihr dafür 2 Aktions-
punkte aufwenden. Pro 2 Aktionspunkte 
sinken die Kosten durch Schäden aus 
Klima-Ereigniskarten um 1 Punkt.
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Papierfabrik

•  Bringt viele Arbeitsplätze, 
ist wichtiger Wirtschaftsfaktor 
der Gemeinde 

•  Hoher Energieverbrauch, viele Abgase, 
viele Abwässer in die „Braune Lacke“ 
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Kläranlage 

•  Eigene Kläranlage 
könnte Umwelt entlasten

Abgasreinigungs- 
anlage 

•  Abgasreinigung 
könnte Umwelt entlasten

Ressourcen- 
sparende Logistik & 
Transport per Bahn 

•  Transporte per Bahn 
könnten Umwelt entlasten

Voraussetzung: 
  Öffentlicher Verkehr 
(Schiene/Bahn): min. Stufe 1



Waldreich
Bau, Raum und Verkehr

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Straßennetz

•  Eine wichtige 
Voraussetzung 
für den wirtschaftli-
chen Erfolg eurer 
Gemeinde 

•  Straßenausbau fördert 
aber das Verkehrsaufkommen 

•  Hohes Verkehrsaufkommen = 
viel Lärm, viele Treibhausgase, 
viele Luftschadstoffe 

Öffentlicher 
Verkehr – 
Schiene (Bahn)

•  Eine wichtige Klima-
schutzmaßnahme

•  Geringer Treibhaus-
gas-Ausstoß pro gefahrenem Bahn-
kilometer und pro Person im Zug

•  Wenn in der gesamten Region die 
Bahn ausgebaut wird, bringt das 
pro Runde 1 Aktionspunkt extra

Straßenbe-
leuchtung: 
Umstieg 
auf LED

•  Umstieg auf LED- 
Straßenbeleuchtung 
erhöht die Energieeffizienz

Voraussetzung: 
Straßennetz

Voraussetzung: 
Straßennetz

Öffentlicher 
Verkehr – 
Straße (Bus)

•  Eine wichtige Klima-
schutzmaßnahme

•  Weniger Autos auf 
den Straßen sind gut für die Umwelt 

•  Das fördert wiederum die 
Lebensqualität der Bürger*innen

Radwege

•  Erleichtern den 
Umstieg vom Auto 
auf das Fahrrad 

•  Auf kürzeren Distan-
zen ist man mit dem 
Rad schneller 

• Umweltfreundlich und nachhaltig 

•  Gesundheit und Erholung 
werden ebenfalls gefördert

•  Wenn in der gesamten Region 
Radwege ausgebaut werden, 
bringt das pro Runde 1 Aktions-
punkt extra

Gebäude- 
dämmung  und 
-sanierung

•  Bei Energieeffizienz 
von privaten 
Gebäuden hat eure 
Gemeinde noch 
erheblichen Nachholbedarf 

•  Beratung der Bürger*innen führt 
zu besserer Energienutzung 

•  Die Sanierung von Gebäudefassaden 
spart Energie – Förderungen sind ein 
zusätzlicher Anreiz



Waldreich
Land- und Forstwirtschaft

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA
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Forstwirtschaft –  
Monokulturen

•  Fichten-Monokultu-
ren bringen hohe 
Erträge, die Arten-
vielfalt ist hier aber 
geringer und Monokulturen 
sind anfälliger für Schäden

Forstwirtschaft – 
Klimafitter Wald 

•  Ein „klimafitter“ 
Wald setzt auf 
Baumarten-Vielfalt. 
Das fördert die 
Stabilität dieses Lebensraumes. 
Es ist auch eine Form der 
Klimawandelanpassung

Forstwirtschaft – 
Öko-Raum 
Wurzel-Wald

•  Im „Öko-Raum 
Wurzel-Wald“ wird 
neben dem klimafit-
ten Wald besonders auf die Artenviel-
falt und den sorgsamen Umgang mit 
der Natur geachtet

•  Haben alle 4 Gemeinden den Öko-
Raum Wurzel-Wald, bringt das pro 
Runde 1 Aktionspunkt extra

Voraussetzung: 
Ökologische Landwirtschaft

Branding 
„Genuss- 
gemeinde“
•  Eine Aufwertung zur 

„Genussgemeinde“ 
erhöht die Nach-
frage nach teureren 
biologischen Lebensmitteln

Ökologische 
Landwirtschaft

•  Die ökologische 
Landwirtschaft 
weist die geringsten 
Umweltbelastungen 
auf, aber auch die geringsten Erträge

Extensive 
Landwirtschaft

•  Die extensive 
Landwirtschaft 
(Reduzierung 
von Dünge- und 
chemischen Pflanzenschutzmitteln) 
senkt Erträge, aber auch die Umwelt-
belastung

Industrielle 
Landwirtschaft

•  Die industrielle 
Landwirtschaft 
hat hohe Erträge, 
aber negative Aus-
wirkungen auf Klimabilanz 
und Landschaftsbild



Waldreich
Tourismus, Freizeit und Sport

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Freizeit- und 
Sportanlagen 
(Therme, 
Golfplatz, 
Klettergarten, 
Natur-Badeteich)

•  Mit diesen 
touristischen 
Attraktionen bringt 
ihr Besucher*innen 
in eure Gemeinde 
und bietet euren 
Bewohner*innen 
vielfältige Freizeit- 
möglichkeiten

•  Auch hier gibt es 
energieintensive 
oder sanfte 
Angebote

Hotelanlage

•  Stärkt die 
Tourismuswirtschaft 

•  Verbraucht aber 
sehr viel Energie

Sanfter 
Tourismus

•  Die wunderschöne 
Landschaft in eurer 
Gemeinde und die 
naturbelassenen 
Teile des Wurzel-Waldes 
bieten sehr gute Möglichkeiten 
für sanften Tourismus 

•  Wander- und Erholungsmöglichkeiten 
abseits von Menschenmassen 
sind klimaschonend, gut für das 
Gemeinde-Image und somit auch 
eine gute Einnahmequelle 

Maßnahmen 
Energieeffizienz

•  Mit Maßnahmen 
zur Energieeffizienz 
kann man den 
Treibhausgasausstoß 
stark reduzieren

Voraussetzung: 
Hotelanlage

Öffentliches 
Verkehrs- 
konzept

•  Mit einem öffentli-
chen Verkehrs- 
konzept kann man 
den Treibhausgas- 
ausstoß stark reduzieren

Voraussetzung: 
Hotelanlage

Voraussetzung: 
  Öffentlicher Verkehr (Straße/Bus 
oder Schiene/Bahn): min. Stufe 1



Waldreich
Soziales, Bildung und Kultur

DEINE GEMEINDE –  
UNSER KLIMA

Klimaschonende 
Ernährung in 
öffentlichen 
Einrichtungen
•  In öffentlichen Einrich-

tungen der Gemeinde 
können klimaschonende 
Lebensmittel angeboten werden 

•  In Kantinen oder in Schulküchen stehen 
bevorzugt saisonale, regionale und 
vegetarische Lebensmittel aus ökologi-
scher Landwirtschaft am Speiseplan 

•  Wenn ihr bereits ökologische Landwirt-
schaft betreibt, verringern sich die Kosten 
um 1 Aktionspunkt

Ausstellung 
„Die Klima- 
katastrophe“
0, +1, +2 oder +3 
Aktionspunkte 
0, -1 oder -2 Klimapunkte

•  Die Ausstellung bietet eindrucksvolle Foto-
grafien und drastische Berichte von 20 
Klimazeug*innen aus allen Kontinenten 

•  Die Notwendigkeit, Maßnahmen zum Kli-
maschutz und zur Klimawandelanpassung 
zu setzen, wird deutlich gemacht

Bewusstseins- 
bildende 
Maßnahmen
0, -1, oder -2 Klimapunkte

•  Eine wichtige Maßnah-
me, um die Bürger*innen 
in eurer Gemeinde mit ins Boot zu holen 

•  Beim Klimaschutz müssen alle mitmachen 
und alle können auch etwas dafür tun 

•  Überlegt euch eine konkrete Maßnahme, 
die ihr für eure Gemeinde als sinnvoll 
erachtet (Tipps dazu in den Factsheets)

Reparaturprämien
•  Reparieren statt wegwerfen 

schont Ressourcen und verklei-
nert die Müllberge 

•  Mit Reparaturprämien fördert 
die Gemeinde diesbezügliche 
Maßnahmen

Bewusstseins- 
bildende 
Maßnahme: Reduktion 
des Fleischkonsums
0, -1, -2 oder -3 Klimapunkte

•  Eine großteils vegetarische 
Ernährung ist wesentlich klimaschonender als 
täglicher Fleischkonsum 

•  Die Bevölkerung wird dahingehend informiert 

•  Überlegt eine konkrete Maßnahme, mit der 
ihr die Bevölkerung zu weniger Fleischkonsum 
motivieren wollt

•  Wenn ihr bereits ökologische Landwirtschaft be-
treibt, verringern sich die Kosten um 1 Klimapunkt

„Green Events“ – 
Maßnahmen 
zur Müllvermeidung 
bei Veranstaltungen
0, +1, +2 oder +3 Aktionspunkte 
0, -1 oder -2 Klimapunkte

•  Mit dem Konzept „Green Events“ reduziert 
man die Müllberge auf allen Veranstaltungen 
(Konzerte, Feste, Tagungen usw.), die in eurer 
Gemeinde angeboten werden 

•  Green Events vermietet günstig wiederverwert-
bares Geschirr, Besteck und sonstige Materialien 
für Feste und Feiern

•  Das kann sich positiv auf die Klimabilanz auswirken

Voraussetzung: 
Abfall-Recyclingkonzept


