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besteht wieder die Möglichkeit, durch
Ihr persönliches Statement, verbunden
mit Ihrem Foto, Anderen Beispiele für
Energieeinsparungen zu geben. Ergän-
zend dazu wollen wir auch einen Blick
auf Ihre persönliche CO2-Bilanz werfen.
Mit dem CO2-Spiegel, einem rechner-
gestützten Informationsangebot ver-

bunden mit einer Broschüre, können
die Besucherinnen und Besucher ihren
ganz persönlichen CO2-Ausstoß in den
Lebensbereichen Ernährung, Konsum,
Mobilität und Wohnen ermitteln und
Stellschrauben erkennen, um diesen zu
verringern. In übersichtlicher Darstel-
lung lassen sich die persönlichen Emis-
sionen auch mit dem Bundesdurch-
schnitt vergleichen. Wer möchte, kann
seine persönlichen Verhaltensänderung
zusätzlich über einen Zeitraum von
mehreren Jahren in jedem Kilogramm
CO2-Einsparung dokumentieren.
Natürlich sind auch wieder Partner

vertreten. So wird das Heidelberger
Netzwerk Energieberatung neben ei-
ner Vortragsreihe auch individuelle In-
formationen zum Energiesparen ge-
ben. Auch Heidelbergs Null-Emissi-
ons-Stadtteil Bahnstadt wird im Rah-
men der Vortragsreihe präsentiert. Die
Stadtwerke Heidelberg werden eben-

falls im Foyer im Erdgeschoss über
energiesparende Mobilität und den
Bezug von umweltfreundlichen Ener-
gien informieren. In den angrenzen-
den Räumlichkeiten wird eine Vielzahl
von Anbietern zu den Bestandteilen
des CO2-Spiegels, nämlich Ernährung,
Konsum, Mobilität und Bauen und
Wohnen Angebote unterbreiten.
Mehr Informationen zu ENGAGE und
den Heidelberger ENGAGEments fin-
den Sie im Internet unter www.citie-
sengage.eu.
Wir freuen uns auf Sie!
Das ENGAGE Team

Heidelberger Klimaschützer rufen auf
Plakaten zum Klimaschutz auf und zei-
gen, wie jeder mit kleinen aber effekti-
ven Maßnahmen zur Reduktion der kli-
maschädlichen Treibhausgase beitra-
gen kann, ohne auf eine hohe Lebens-
qualität zu verzichten. Ein Beispiel
hierfür ist das Wohnen in Passivhäu-
sern in der Heidelberger Bahnstadt.
Bis heute bekennen sich in der Klima-
schutzkampagne über 800 Heidelber-
ger Bürgerinnen und Bürger, Architek-
tinnen und Architekten, Schülerinnen

und Schüler, Studierende, Medizine-
rinnen und Mediziner, Handwerkerin-
nen und Handwerker und viele mehr
zum Klimaschutz.
Die Heidelberger Klimaschutzkam-
pagne hat Erfolg und dient jetzt als
Modell für die europäische Klima-
schutzkampagne ENGAGE, die Heidel-
berg mit zwölf weiteren Pilotstädten
Europas 2010 ins Leben gerufen hat.
Auf der TREND finden im Foyer im
Erdgeschoss für die Bürgerinnen und
Bürger die Heidelberger ENGAGE-Ta-
ge statt. Ziel der ENGAGE-Tage ist es,
den bisherigen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern zu danken und neue Kli-
maschützer zu begeistern. Es werden
einige der europaweit über 1200 Pla-
kate ausgestellt sein. ENGAGE-Tage
werden von allen Partnerstädten euro-
paweit an unterschiedlichen Tagen im
Oktober veranstaltet. 
ENGAGE will nicht nur Informationen
bieten, wie man das Klima schützen
kann, sondern den Teilnehmern zeigen,
wie viel Einfluss sie auf den Klima-
schutz nehmen und wie stark sie zur
CO2-Reduktion beitragen können.
Und das geht so: Am Stand der Stadt
Heidelberg im Foyer im Erdgeschoss

Seit Jahren ist die Stadt Heidelberg aktiv im Klimaschutz und war eine der ersten Kommunen in
Deutschland, die 2007 eine stadtweite Klimaschutzkampagne „Klima sucht Schutz in Heidelberg…
auch bei Dir!“ ins Leben gerufen hat. 
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Engagement ist angesagt
ENGAGE für frische Luft, gutes Klima 
und einen immer blauen Himmel in Heidelberg!

„Mein CO2-Spiegel“ im Internet: www.heidelberg.de/co2spiegel
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