Alltag

Kontakt

22. Sept. 2016
18 – 21 Uhr
Campus,
Jahnstraße 1A

ab 25. Sept.
2016

Dr. Erika Höcker | Klimaschutzmanagerin
Kirchplatz 2 | 79618 Rheinfelden (Baden)
Tel. +49 (0)7623 95-368
e.hoecker@rheinfelden-baden.de

Sie reden, wir hören zu! In der „Zukunftswerkstatt“ möchten wir von Ihnen wissen, welche
Hilfestellungen die Stadt geben kann, um Ihnen
Ihr „aktives Klimaschutzleben“ zu erleichtern. Wie
sollte beispielsweise die Infrastruktur aussehen,
damit das Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr, auf Systeme wie My-E-Car oder das Fahrrad attraktiv und praktikabel ist?

An die Stadtverwaltung Rheinfelden (Baden)
z.H. Dr. Erika Höcker
Kirchplatz 2
79618 Rheinfelden (Baden)

Rückantwort

24. Sept. 2016
11 – 17 Uhr
Bahnhofsplatz
Sie wollten schon immer mal ein E-Bike ausprobieren oder sich selbst davon überzeugen, wie leise
ein E-Car ist? Vielleicht möchten Sie auch einfach
nur testen, ob ein Umsteigen auf den Bus für Sie
eine echte Alternative wäre? All
dies ist
an unserem Mobilitätstag möglich.
An diesem Tag darf nach
Herzenslust Probe gefahren und ausprobiert
werden.

Zukunftswerkstatt
am 22. September 2016
von 18 – 21 Uhr
im Campus

Die Klima-Tage sind vorbei und jetzt kehren wir
alle wieder zu unserem Alltag und den lieb gewonnenen Gewohnheiten zurück? Nein, wir wollen die
Ideen, die wir in den vergangenen Monaten und
Wochen zusammen erarbeitet haben, umsetzen
und uns im Alltag an die vielen Kleinigkeiten erinnern, die wir für den Klimaschutz tun können.
Gleichzeitig muss man sich Ziele setzen. Die Mitarbeiter im Rathaus wetten, dass es ihnen gelingt,
die vom Energieberater der Stadt vorgegebenen
Werte für Heizwärme und Strom zu unterschreiten. Gewinnen sie, kocht Oberbürgermeister Klaus
Eberhardt an einem Tag Kaffee für alle Mitarbeiter.
Natürlich auf einem Stromvelo. Verlieren die Mitarbeiter, dann müssen sie einen Tag bei Wasser und
Brot im Rathaus ausharren.
Und Sie? Wollen Sie sich auch Ziele setzen?
Dann machen Sie doch mit bei unserer Aktion
„Wir starten durch“. Wir suchen Haushalte, die
gemeinsam Energie sparen wollen. Ein Jahr lang
werden die freiwilligen Haushalte begleitet und
erhalten wertvolle Tipps. So können Sie sogar
richtig Geld sparen. Weitere Informationen und
Anmeldung im Flyer „Wir starten durch“ oder
www.rheinfelden.de

Wir sind Rheinfelden.

Schirmherrschaft:
Oberbürgermeister Klaus Eberhardt

Machen Sie mit bei
unserer Aktion
„Wir starten durch“
Wir suchen Haushalte,
die gemeinsam Energie
sparen wollen.

Medienkooperationspartner:

Klima-Tage 2016
Rheinfelden (Baden)
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Wir machen Klima!
Rheinfelden (Baden)

Porto zahlt
Empfänger

Mobilitätstag

Wir machen Klima!
Rheinfelden (Baden)

Melden Sie sich alleine oder mit Freunden, als Familie, als Gruppe oder Verein bis zum 1. Juli an
(siehe Anmeldecoupon). Alle Ideen werden
am Ideentag im Juli präsentiert.

„Mach mit –
so geht’s“
Anmeldung zum
Ideentag bis 1. Juli

Machen Sie mit bei
unserer Plakataktion:
Sagen Sie uns, wie Sie das
Klima schützen und regen
zum Nachmachen an!
Wir machen Klima!
Rheinfelden (Baden)

Anmeldeabschnitt

Klimaschutz geht uns
alle an und vor allem,
wir alle können aktiv
„Klimaschutz machen“.

Haben Sie eine pfiffige Idee, wie man weitere
Menschen zu einem umweltfreundlichen Verhalten anregen kann, dann machen Sie mit! Ob eine
Checkliste für den umweltfreundlichen Einkauf,
ein Musikstück mit passendem Text, ein Kunstwerk oder ein Theaterstück zum Thema Klimaschutz, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Am 23. Juli ist es soweit: Alle während der Lernzeit
eingereichten Ideen werden im Campus präsentiert, sei es als Vorführung, Aktion oder in Form
eines Plakats, einer Videoinstallation, eines Musikstücks. Die besten Ideen werden prämiert und
später umgesetzt. Darüber hinaus gibt es viele
Preise zu gewinnen.

ANMELDUNG für den Ideentag

Rheinfelden (Baden)

Am Konsumtag herrscht am Friedrichsplatz ein
buntes Treiben: Verschiedene Stände bieten regionale und Bioprodukte sowie Produkte des fairen
Handels zum Probieren an. Und darüber hinaus können Sie sich informieren, warum „fairer“ Konsum das
Klima schützt oder wie Sie durch den Kauf regionaler Produkte aktiv Klimaschutz betreiben.

Gemeinsam können wir
viel erreichen. Aber wie erreiche ich meinen Nachbarn, meine Kollegin, meine Familie. Wie kann ich
ihnen zeigen, dass Klimaschutz im Kleinen anfängt und dass es sich lohnt mitzumachen?

Meine | Unsere Idee

Mit den Klima-Tagen möchten wir allen Bürgerinnen und Bürgern zeigen, wie leicht Klimaschutz geht, wie gut er in unseren Alltag zu integrieren ist und
wie viel Spaß er machen kann.
Überzeugen Sie sich selbst,
lassen Sie uns zusammen
„Klima machen“.

Wenn vom Treibhauseffekt und seinen Verursachern die Rede ist, denken wir spontan an Begriffe wie Ölheizung, Industrie oder Verkehr. Doch Konsum, Ernährung? Was
sollten das Steak zum Mittagessen und der frisch
gepresste Orangensaft zum Frühstück mit Klimawandel zu tun haben? – Viel oder genauer gesagt:
13 Prozent. Damit rangiert die Ernährung deutschlandweit auf Platz 4 der CO2 „Produzenten“. Denn
unsere Lebensmittel haben oft eine weite Reise
oder einen aufwendigen Produktionsablauf hinter
sich, bevor sie auf unseren Tellern landen.

Vorname

23. Juli 2016
12 - 17 Uhr
Campus,
Jahnstraße 1A

Name

ab sofort
Anmeldeschluss
1. Juli 2016

Straße

16. April 2016
11 – 17 Uhr
Friedrichsplatz

Ort

Treibhauseffekt, Erderwärmung, CO2 Ausstoß
– dies alles ist uns ein Begriff und doch fühlen
wir uns, wenn es um das Thema „Klimaschutz“
geht, oft nicht persönlich angesprochen.
Klimaschutz ist etwas für die Unternehmen und
die Industrie. Da geht es um neue Schadstoffnormen, moderne Filter… – Weit gefehlt! Klimaschutz geht uns alle an und vor allem, wir alle
können aktiv „Klimaschutz machen“.

PLZ		

Ideentag

Tel.

Lernzeit

Email

Konsumtag

Bitte ausgefüllten Anmeldecoupon senden an umseitige Adresse oder an e.hoecker@rheinfelden-baden.de
oder in den Briefkasten am Rathaus einwerfen.

Was sind die KLIMA-Tage?

