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Mehr Förderung für den Klimaschutz
Hamburg gründet einen Fonds mit 450.000 Euro, aus dem kleine und regionale Initiativen finanziert werden sollen
Am Mittwoch haben wir Sie
gefragt:

Das Ergebnis:
Ja
53 %

Nein
47 %

Abgestimmt haben 2923 Leser,
Stand: 18 Uhr.

Die neue Frage:
Halten Sie es für sinnvoll, in Rundfunk
und Tageszeitungen auf mobile Blitzer
hinzuweisen?
Stimmen Sie ab auf Abendblatt.de.

Nordkirche startet
Kampagne zum
Religionsunterricht:
:: „Bin ich mehr als die
Summe meiner Likes?“, „Wie kann Gott
Menschen lieben und sie an Krebs sterben lassen?“, „Ist es Gott egal, wen ich
liebe?“ – das sind nur einige Fragen von
Schülerinnen und Schülern, die im Mittelpunkt der Kampagne der EvangelischLutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) stehen.
Unter dem Motto „Raum für Fragen.
Mein Religionsunterricht“ hat die Nordkirche ihre Kampagne zum Religionsunterricht in Hamburg gestartet. Damit
soll öffentlich darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Religionsunterricht den Schülerinnen und Schülern in
Norddeutschland wichtig ist. „Aus der
Perspektive von Schülerinnen und Schülern gehört das Fach Religion zu den besonders beliebten und für sie bedeutsamen Fächern. Dies geht in der öffentlichen Wahrnehmung des Faches hin und
wieder unter“, sagt Hans-Ulrich Keßler,
Leiter des Pädagogisch-Theologischen
Instituts der Nordkirche (PTI) und verantwortlich für die operative Durchführung der Kampagne. Ziel sei es, mit Interessierten ins Gespräch zu kommen.
Eigens dafür ist an der Kirche St.
Petri ein aufblasbares Kuppelzelt, der
„Reli-Dome“, errichtet worden. In den
kommenden Wochen will die Nordkirche so auf die Fragen öffentlich aufmerksam machen. Dazu sind verschiedene
Aktionen geplant. Dabei wird auch bischöflicher Besuch von Landesbischöfin
Kristina Kühnbaum-Schmidt (Nordkirche) und Erzbischof Stefan Heße (Erzbistum Hamburg), erwartet. Informationen zur Kampagne und alle Termine für
den „Reli-Dome“: www.mein-reli.de hpsr
H AM B URG

S P R EC H E N S I E
H A M B U RG I S C H ?
Rostloov Rostlaube oder Rostkutsche,

spöttischer Ausdruck für ein verrostetes
und kaum noch fahrtüchtiges altes Auto:
Dien ole Rostkutsch in de Goorn musst woll
bald verschrotten, dient bald nur noch als
Sitzlaube.
Carl Groth, Neumühlen
Vorschläge und Anmerkungen zur Serie
senden Sie bitte an die E-Mail-Adresse
hamburgisch@t-online.de (Betreff: Hamburgisch)
ANZEIGE

:: Wenn die Sonne über der
Alster nicht scheint, ist das für die „Alstersonne“ natürlich misslich. Denn der
gleichnamige Solar-Katamaran benötigt
die wärmende Strahlung, um Strom für
seine Elektromotoren zu produzieren.
Ohne Sonne muss er gegebenenfalls zusätzlich Landstrom beziehen.
Insofern hat der wolkenverhangene
Himmel Umweltsenator Jens Kerstan
am Mittwoch einen kleinen Strich durch
die Rechnung gemacht. Denn der Grünen-Politiker hatte sich gezielt die umweltfreundliche „Alstersonne“ – bei Inbetriebnahme im Jahr 2000 mit 26 Metern Länge und Platz für knapp 100 Passagieren das weltgrößte Solarschiff –
ausgesucht, um bei einem Törn über die
Alster neue Fördermöglichkeiten für Klimaschutzprojekte vorzustellen.
Unter dem etwas holperigen Namen
„#moinzukunft-Klimafonds“ hat Kerstans Behörde einen mit 450.000 Euro gefüllten Topf eingerichtet, aus dem bis
Ende 2020 niedrigschwellige Klimaschutzprojekte gefördert werden können. Dabei könne es um die Einrichtung
einer Tauschbörsen-App, regionale Aktionen zur Müllvermeidung, ein klimafreundliches Quartierfest, LastenradSharing für die Nachbarschaft oder ein
Insektenhotel gehen. Ein Schwerpunkt
dürfte auf Bildungsprojekten liegen, bei
denen es in Kitas oder an Schulen darum
geht, Kinder frühzeitig für das Thema
Klimaschutz zu sensibilisieren.
H AM B URG
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„Man muss
es einfach
nicht machen“

:: Von Baustellenkoordination bis S-Bahn-Chaos: Verkehrsprobleme gibt es in Hamburg immer wieder.
Lars Jessen verzichtet schon lange aufs Fliegen. Der
Nun verzögert sich auch noch zum wieüber sein Schlüsselerlebnis, sarkastische
derholten Mal die Fertigstellung Regisseur
eines
Anfeindungen und über Zugstolz statt Flugscham
der wichtigsten Instrumente zur Verkehrsplanung: Das 2015 vom Senat beim
Interview Friederike Gräff
Ingenieurbüro IVV in Auftrag gegebene
Verkehrsmodell, das ursprünglich 2017
taz: Wann
haben Sie sich das Auch wenn ich da manchmal
Gab es Situationen, in denen
und schließlich im Sommer 2019
in Beletzte Mal über Ihren Ent- übers Ziel hinaus schieße und Sie durch das Nicht-Fliegen ettrieb gehen sollte, ist immer schluss,
noch nicht
was verpasst haben?
nicht zu fliegen, geär- Leute überfordere.
einsatzfähig. Nun heißt es aus
der
VerIch sollte vor drei Wochen auf
gert,
Herr
Jessen?
Wie kommt man als Umkehrsbehörde, das Ganze werdeLars
erst Jessen:
zum Ich habe mich welt-Prediger in der Filmbran- dem Filmfestival von Locarno
für einen Kollegen einspringen
darüber noch nie geärgert. Ich che an?
Ende des Jahres fertig. „Da dies
das ersfinde das eine Befreiung. Wenn
Ich glaube, dass sich sehr und einen Vortrag zum Einspate gesamtstädtische Verkehrsmodell
für einen Grundsatz viele Menschen auf ihr Künst- ren von Emissionen bei Dreharman einmal
hat, muss man sich lertum beziehen, um sich so jeg- beiten halten. Das habe ich abHamburg und Umgebung gefasst
überhaupt
nicht mehr mit Abwägungsfra- licher Verantwortung zu entzie- gelehnt, weil ich nur mit dem
wird, ist der Aufbau zeitaufwendiger
als
hen. Ich empfinde es als pein- Flugzeug rechtzeitig hingekomgen auseinandersetzen.
gedacht“, sagte Verkehrsbehördensprelich, wenn man es als Ausrede men wäre. Hätten sie zwei Tage
War der Weg schwierig?
Die einzige Schwierigkeit ist dafür nimmt, sich selber als früher gefragt, hätte ich locker
cher Christian Füldner dem Abendblatt.
die sarkastische
Anfeindung außerhalb der Gesellschaft ste- mit dem Zug hinfahren kön„Noch stimmen nicht alle Daten
ausreider Mitmenschen. Es ist ja oft hend zu begreifen. Nach dem nen. Wir müssen uns einfach
chend mit der Realität überein,
weshalb
so, dass
Menschen bestimmte Motto: Ich trenne zu Hause mei- von dem Gedanken befreien
positive Entscheidungen tref- nen Müll, ich gehe in den Biola- immer überall sein zu können,
wir noch kein Go geben können.“
fen, ohne sie in aller Perfektion den, aber sobald ich am Set bin, bzw. alles, was theoretisch mögComputergestützte Verkehrsmodelausüben zu können. Und in dem bin ich ein wichtiger Künstler, lich wäre auch durchzuziehen.
le können anhand umfassender
DatenMoment,
in dem man einen fahre mit dem Taxi, fliege nach
Gibt es auch Menschen, die
erhebungen und Rechenprozesse
dieFehler macht, ha- Hause, weil ich da meine Bade- Sie überzeugt haben?
ganz kleinen
cken vieleund
darauf herum und sa- hose vergessen habe oder meine
Ja, ganz viele. Da dreht sich
Verkehrsentwicklung in größeren
gen: Du bist nicht perfekt – also Kinder in die Kita bringen muss. der Wind auch gesamtgesellkleineren Räumen berechnen kannst
und für
dudie
mir gar nichts erzäh- Man hätte bei der Verleihung schaftlich. Ich glaube, es geht
Zukunft prognostizieren. Sie len
sind
daher
und
ich kann so weiterma- der Goldenen Kamera an Greta ganz viel über Informationen.
Thunberg mal fragen sollen, Wenn die Erkenntnis zugelaswie bisher.
ein wichtiges Instrument derchen
VerkehrsWie muss man sich das vor- wie viele der ergriffen applau- sen wird, dass der Impact beim
planung. Für FDP-Fraktionschef
Michael
stellen: Leute, die wissen, dass dierenden Prominenten zu die- Fliegen um den Faktor zehn höKruse ist die erneute Verzögerung
ein Sie dann aber sem Zweck mit einem Kurzstre- her ist als beim Zugfahren, dann
Sie nicht fliegen,
geht ganz viel. Gerade gestern
der Hamburger-Bude
tref- ckenflieger angereist waren ...
Beleg dafür, dass es aus demanSenat
oft
Gab es ein Schlüsselerleb- sagte mir jemand: „Ich habe verund das anprangern?
„nette Absichtserklärungen“fengebe,
es
Ja, solche Dinge. Die Erwar- nis für Sie, um mit dem Flie- standen, was du die ganze Zeit
aber bei der Umsetzung hapere.
sei man immer in gen aufzuhören?
gemeint hast. Ab jetzt bin ich datungDas
ist, dass
100% konsistent sein muss.
Das war schon Mitte der 90er, bei.“ Er meinte, man sollte zum
auch bei der Einsetzung einessich
IndustrieIch will aber nicht jammern. als ich Dietrich Brockhagen ken- Flughafen fahren und dort Flugkoordinators so. Im April hatte
der Senat
Der Verzicht auf das Fliegen ist nenlernte, den Gründer des blätter verteilen – da kommt ein
angekündigt, eine solche Position
einzu-einfach. Man muss CO2-Kompensationsprojekts
Aktionismus hinein, der mir nawahnsinnig
es einfach nicht machen und Atmosfair, und mir klar wurde, türlich gut gefällt.
richten und zu besetzen.
Wie sehr legen Sie sich mit
den Blick
darauf lenken, welche dass Fliegen exorbitant schädli„Es ist bedauerlich, dass
BürgerVorteile man dadurch hat: zum cher ist als jede andere Art von Leuten an, die fliegen?
meister Tschentscher seinen
Worten
Beispiel,
dass man auf einer Zug- Fortbewegung. Wenn man für
Es gibt oft Diskussionen, die
von Hamburg nach Mün- sich in Anspruch nimmt, das ei- für mich Rechtfertigungsdiskeine Taten folgen lässt“, so fahrt
FDP-Mann
kussionen
sind: Ich hab ja mein
chen
schön
arbeiten
kann.
Zuggene
CO2-Konto
zu
reduzieren,
Kruse. „Der drohende Abschwung, die
stolz statt Flugscham sozusagen. muss man gucken, wo die gro- Haus auf Mallorca, wie soll ich
großen Veränderungen im Energiemarkt
Versuchen Sie, andere zum ßen Stellschrauben sind. Und da hinkommen? – Vielleicht
und die stockende Entwicklung
der In- zu bringen?
Nicht-Fliegen
das funktioniert nicht, wenn kein Haus auf Mallorca haben,
Wir
haben
gerade
in
unserer
kann
man
sagen, ist vielleicht
man
den
Müll
trennt
oder
mit
dustriefläche in Steinwerder-Süd unterBranche als Geschichtenerzäh- dem Rad zur Arbeit fährt und auch ein bisschen arrogant. Ich
streichen den aktuellen Bedarf
Inlereines
die Möglichkeit
– und dar- gleichzeitig jedes Jahr nach Sri laufe nicht mit einem Schild um
dustriekoordinators. Der rot-grüne
Se- auch eine Verant- Lanka in den Urlaub fliegt. Ich den Hals herum, ich halte aber
aus abgeleitet
wortung
–
darüber
zu
reden,
was
auch
nicht
mit
meiner Meinung
versuche
zu
gucken,
wo
ich
annat ist gerade dabei, seine Fehler im Umwir machen. Außerdem passt es setzen kann. Kein Fleisch zu es- hinterm Berg, wenn mir jemand
gang mit dem Masterplan Industrie
zu
zu meinem Charakter, dass ich sen und nicht zu fliegen sind erzählt: Ich war übers Wochenwiederholen.“ Wenn der Senatmich
seine
An-äußere und auch zwei größere Räder, an denen ende beim Shopping in London
gerne
oder
ich
fliege
jedes
Jahr um die
versuche,
andere
mitzureißen.
ich
einfach
drehen
kann.
strengungen für die Industrie „am Ende
Welt, damit die Kinder mal diedes Konjunkturzyklus nicht intensiviert,
ses und jenes gesehen haben.
wird die konjunkturelle Anzeige
Abkühlung
Gerade bei Leuten mit Kindern
verstehe
ich
das
nicht.
Hamburg doppelt hart treffen“, so Kruse.
Man sieht ja immer mal wieDie Wirtschaftsbehörde wies die
der Eltern ihre Kinder aus dem
Kritik zurück. Die Verhandlungen im
SUV heben …
Das sind die Widersprüche,
Bündnis für die Industrie liefen, und der
die
in uns allen liegen. Man
Koordinator werde beim Abschlusstrefsollte sich mehr mit Immanuel
fen am 18. November feststehen, so
Kant und dem kategorischen
Imperativ
beschäftigen. Der hat
Sprecherin Susanne Meinecke. Der Zeitvieles schon zu Ende gedacht.
plan sei mit allen Beteiligten vereinbart.
H AM B URG

Frank Böttcher, Wetterexperte und
Mitglied der Fonds-Jury

Umweltsenator Jens Kerstan mit Karin Gaedicke von der Hamburger Klimaschutzstiftung.

maximale Förderhöhe pro Projekt beträgt 20.000 Euro. Anträge auf Förderung von bis zu 5000 Euro sollen in
einem vereinfachten und beschleunigten
Verfahren bewilligt werden. Zum Mitmachen aufgerufen sind vor allem gemeinwohlorientierte Initiatoren wie konfessionelle Gemeinden, Schul- und Sportvereine, Kitas und Einrichtungen aus
dem Kultur-, Bildungs-, Jugendhilfe- und
Sozialbereich.
„Diese Art der Förderung fehlte im
Klimabereich in unserer Stadt bisher“,
sagte Karin Gaedicke, Vorstandsvorsitzende der Hamburger Klimaschutzstiftung. „Von vielen Akteuren der Themen
Nachhaltigkeit und Klima wissen wir,
dass niedrigschwellige, unbürokratische
Förderung Dinge und Projekte möglich
macht, die es sonst nicht gegeben hätte.“

Sie sei „sehr zuversichtlich“, dass spannende und kreative Vorschläge für Projekte eingehen werden.

Eine Jury entscheidet über
die Vergabe der Mittel
Welche Ideen Geld bekommen, entscheidet eine Jury. Der gehört unter anderem der Wetter- und Klimaexperte
Frank Böttcher an. „Wir müssen jetzt
Fahrt aufnehmen. Um den Klimawandel
zu bremsen, braucht es Ideen und Initiative von uns allen“, sagte Böttcher.
Wie es mit dem Fonds nach 2020
weitergeht, ist noch offen – denn der
städtische Haushalt für die Jahre danach
wird erst im kommenden Jahr aufgestellt. Der Umweltsenator äußerte aber
bereits die Hoffnung, dass die Mittel ver-
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stetigt oder sogar angehoben werden:
Anfang 2020 sei ja erst mal die Bürgerschaftswahl, und danach gebe es ja vielleicht die Möglichkeit, „andere Schwerpunkte“ zu setzen, so Kerstan schmunzelnd in Anspielung auf die guten Umfragewerte der Grünen.
Auch mit der Symbolik klappte es
am Ende noch: Mitten auf der Alster bekam der Solar-Katamaran doch noch ein
paar Sonnenstrahlen ab und fuhr so
letztlich mit einem Mix aus Solar- und
Landstrom. Immerhin.
Wie man sich für Mittel aus dem Klimaschutzfonds bewirbt und welche Projekte gefördert
werden und weitere Infos gibt es unter www.moinzukunft.hamburg/klimafonds sowie www.hamburgerklimaschutzstiftung.de/klimafonds.

Hält die geplante U 5 auf dem UKE-Gelände?
Hochbahn prüft neue Haltestelle. Bisher angedachter Stopp am Lokstedter Steindamm würde entfallen

Mit meinen Worten: Niemand
kann perfekt sein, aber man
sollte sich redlich bemühen.
Wie sehen das Ihre Söhne?
Wollen die auch mal Südafrika
oder New York sehen und mit
dem Schiff wird es nichts?
Die New-York-Reise haben
wir tatsächlich gemacht, einmal im Leben. Das ist eine Weile
her und in der Form würden wir
es heute wohl auch nicht mehr
machen. Letztes Jahr waren wir
mit dem Zug auf Sizilien. Mein

Flugzeugen
nur von unten
zuschauen: Für
Lars Jessen
eine Befreiung
Foto: Federico
Gambarini/dpa

jüngster Sohn macht gerade
eine Klassenreise, die wurde
nach Saloniki mit einem Ryanair-Billigflug für 29 Euro gebucht. Wir haben versucht, ihn
per Zug nach Saloniki zu bringen, aber dann wäre er doppelt
so lange unterwegs gewesen wie
die Klasse dort ist. Der Kompromiss war, dass alle Mitreisenden
ihre Flüge kompensieren. Immerhin hat die Schule jetzt beschlossen, dass es die letzte Klassenreise per Flugzeug war.
Waren Sie dann der Spaßverderber?
Ich bin das ja nicht selber.
Ich stelle mich nicht hin und
schreibe den 17-Jährigen vor,
was sie machen sollen. Der Impuls kommt aus der Gruppe der

15- bis 22-Jährigen, oder noch
jünger. Die sind nicht das Problem, das sind die Erwachsenen.
Auf Ihrem Twitter-Account
findet man viele Posts zu Windkraft, zur Kritik an Kreuzfahrtschiffen und kaum welche zu
Filmen. Wie kommt das?
Filme machen wir ja, das ist
mein Beruf und ich bin nicht
für die Promo meiner Sachen
zuständig. Das können andere
viel besser. Ich versuche mich
lieber als Bestandteil der Gesellschaft zu definieren.
Sehr angenehme Position.
Ich bin erfolgreich und bin
dafür sehr dankbar. Wer, wenn
nicht Leute in meiner Position,
können sich dafür einsetzen,
dass die Welt nicht untergeht?

Lars Jessen
50, der Regisseur lebt in
Hamburg. Er drehte unter
anderem die Kinofilme „Fraktus“, „Der Tag, als Bobby Ewing
starb“ sowie mehrere TatortFolgen.
Anzeige

Mondays, Tuesdays,
Wednesdays, Thursdays,
Fridays, Saturdays,
Sundays for Future.
Mit dem HVV 365 Tage im Jahr
klimafreundlich unterwegs.

hvv.de

FDP-Fraktionschef Michael Kruse kritisiert den Senat.
FOTO: THORSTEN AHLF

Kutsche stürzt im Watt
um – zwei Insassen
schwer verletzt

„Pressetermin auf dem Solarboot ,Alstersonne‘ ...“
VAN E SSA SEI F ERT

: : Die Hamburger Hochbahn prüft derzeit „mit Hochdruck“, wie
Sprecher Christoph Kreienbaum dem
Abendblatt bestätigte, eine bisher nicht
vorgesehene Haltestelle für die geplante
U-Bahn-Linie 5 – und zwar möglicherweise direkt auf dem Gelände des UKE.
„Wir schauen uns gerade in der Tat
noch einmal ganz genau an, wie wir das
Universitätsklinikum noch optimaler anbinden könnten“, so Kreienbaum. Die
beiden Haltestellen Gärtnerstraße, an
E P P E N DOR F

Roth-Massivhaus
Karl-Friedrich
Rinne
Sachsenfeld 3-5

freitag, 20. september 2019 taz 🐾🐾🐾🐾

www.taz.de, redaktion@taz-nord.de, Stresemannstraße 23, 22769 Hamburg

J EN S M EYE R- W EL LM AN N

Um den Klimawandel
zu bremsen, braucht es
Ideen und Initiative
von uns allen

Die Idee für den Fonds stammt von
der Hamburger Klimaschutzstiftung, die
damit bei der Umweltbehörde offene
Türen einrannte. „An Ideen für lokalen
Klimaschutz herrscht kein Mangel, bei
der Umsetzung fehlt aber gerade für kleine Projekte oft das nötige Geld. Das wollen wir ändern“, sagte Umweltsenator
Kerstan. Der neue Klimafonds sei eine
Fördermöglichkeit, die es in Hamburg
bisher so nicht gab. „Ich hoffe auf viele
frische Ideen aus den Stadtteilen.“
Einwände, dass ein paar kleine Hamburger Initiativen den Klimawandel auch
nicht aufhalten, ließ der Senator nicht
gelten. „Klimaschutz betrifft die gesamte Gesellschaft, und wir kommen nur
dann voran, wenn die Zivilgesellschaft
aktiv und kreativ mitmacht“, sagte Kerstan. Es sei zwar richtig, dass man große,
internationale Abkommen brauche, um
das Problem wirklich in den Griff zu bekommen. „Aber wir können andere Länder nur davon überzeugen, wenn wir
selbst mit gutem Beispiel vorangehen.“
Die Fördermittel sollen in einem
möglichst unkomplizierten Verfahren
von der Hamburger Klimaschutzstiftung
vergeben werden, die den Fonds im Auftrag der Umweltbehörde verwaltet. Die

32

Seit Jahren wartet Stadt auf das
System zur Planung. Nun soll
es zum Jahresende fertig sein.

AN D REAS D EY

Sind Sie damit einverstanden, dass Bäume für
den Ausbau von Velorouten gefällt werden?

klimataz hamburg

Verkehrsmodell für
Hamburg verzögert
sich weiter

Foto: dpa
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Nun müsse geprüft werden, ob der
Schlenker Richtung Martinistraße überhaupt technisch und baulich machbar sei
„Die möglichen Kosten spielen bei der
Überlegung in diesem Stadium noch keine Rolle“, so Kreienbaum. Wann die Ergebnisse der Machbarkeitsprüfung vorliegen, stehe noch nicht fest.
So oder so könnte es sich um die favorisierte A-Lösung handeln – auch im
Sinne des UKE, das eng in die neuen
Überlegungen eingebunden und mit derzeit schon 11.000 Mitarbeitern der drittgrößte Arbeitgeber der Stadt ist. Klinik-

rungsbauten, rund 500 Millionen Euro
werden insgesamt investiert. Insofern
gehen Verkehrsforscher davon aus, dass
sich die Zahl der Patienten und Besucher
im Vergleich zu heute bis 2040 nahezu
verdoppeln wird. „Gerade deshalb kann
es sinnvoll sein, die U-5-Haltestelle so
nah wie möglich an das UKE zu legen
und gleichzeitig natürlich die Anwohner
der umliegenden Quartiere auch zu erreichen“, so Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum weiter.

Auch von politischer Seite wird die
Idee einer direkten UKE-Haltestelle befürwortet. Drei CDU-Politiker – der Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß, in
dessen Wahlkreis das UKE liegt, Dennis
Thering, verkehrspolitischer Sprecher
der Bürgerschaftsfraktion, und Andreas
Schott, Fraktionsvorsitzender im Bezirk
Nord, haben gemeinsam eine Initiative
erarbeitet, die sie in die nächste Bezirksversammlung Nord einreichen werden:
„Es wäre aus Sicht der CDU enorm wichtig, das UKE direkt mit einer eigenen UBahn-Station an das ÖPNV-Netz anzu-

:: Beim Unfall
einer Pferdekutsche im Wattenmeer vor
der Insel Neuwerk sind gestern zwei Insassen schwer verletzt worden. Vier weitere Passagiere erlitten leichte Verletzungen. Nach Polizeiangaben hatte am
Vormittag ein Pferd gescheut, nachdem
ein Wagenrad durch ein Loch im Wattboden gerollt war. Das Pferd zog darauf
nach rechts und schlug einen Bogen
nach links, woraufhin die Kutsche umstürzte.
Die beiden Schwerverletzten wurden mit einem geländegängigen FahrCU XH AV E N /N E UW E RK

P R E S S E I n f o R m At I o n

Hamburg, den 21. Januar 2020

#moinzukunft-Klimafonds fördert erste Projekte
mit 175.000 Euro / Nächste Bewerbungsrunde läuft –
275.000 Euro stehen für 2020 bereit
Ein wanderndes Klimasofa, Ackern fürs Klima, temporäres Grün für die Stadt: Das sind nur
einige der Projekte, die nun erstmals Geld aus dem #moinzukunft – Hamburger Klimafonds bekommen, den die Umweltbehörde gemeinsam mit der Hamburger Klimaschutzstiftung vergibt. 36 gemeinnützige lokale Initiativen, Vereine und Projektträger haben sich
mit kreativen Ideen für mehr Klimaschutz im Alltag beworben. Rund 20 Projekte erhalten
nun insgesamt 175.000 Euro für die Umsetzung ihrer Konzepte.
Der #moinzukunft – Hamburger Klimafonds, der im September 2019 ins

City Light Poster 2020

Großformatige Werbung
im Hamburger Stadtgebiet
für die nächste Runde
von Fördermaßnahmen.

„Präsenz im Straßenbild ...“

Pressearbeit 2020

Auf dem "Klimasofa" etwas für den Umweltschutz tun - Hamburg...

!
Mein Proﬁl

https://www.abendblatt.de/hamburg/article228189485/Auf-dem-...
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UNTERSTÜTZER GESUCHT

Auf dem "Klimasofa" etwas für den Umweltschutz tun
Friederike Ulrich

Das Projekt „Klimasofa“: Silke und Tobias Quathamer mit Anna Pflug.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto
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Hamburger Juristin bietet mit ihrem Verein neues Veranstaltungsformat an – und
hat für den Klimaschutz ihr Leben komplett geändert.
Hamburg. Es waren zwei Schlüsselerlebnisse im Jahr 2019, die das Leben von Silke Quathamer und ihrer
Familie komplett umkrempelten: die Hitze, die vertrockneten Bäume und ausgetrockneten Flüsse
entlang der A7 bei der Rückkehr aus dem Urlaub Anfang August, und die Unwetter auf Sardinien im Herbst,
bei denen das Meer unglaubliche Müllmengen an die Strände spülte. Da beschloss die Hamburger
Familienrichterin und zweifache Mutter zum ersten Mal, der Schädigung der Umwelt nicht länger tatenlos
zuzuschauen – und klaubte mit ihrer älteren Tochter den Müll aus dem Sand.
Danach fing es an, in ihr zu arbeiten. „Mir wurde plötzlich bewusst, auf welchen Abgrund wir mit unserem
Konsumverhalten zusteuern. Das hat mich völlig fertig gemacht“, erinnert sich die 47-Jährige. Gegen Ende
des Jahres sei es ihr richtig schlecht gegangen. Auch aus Sorge, dass ihre Töchter durch Klimawandel und
Umweltschädigung wohl nicht die unbeschwerte Zukunft haben werden, die jede Mutter ihren Kindern so
sehr wünscht.
ANZEIGE HAMBURGERIMMOBILIEN.DE
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„Ausgewählte Projekte aus der ersten Förderrunde ...“
27.03.20, 12:55

N Klub – Die Show: 100 Sekunden Klimafonds live

Im aktuellen N Klub (Gute Leude
Fabrik in Kooperation mit der
MOPO) stellt unsere Kollegin
Nora Ruge in 100 Sekunden
den #moinzukunft Hamburger
Klimafonds vor.
Zur kompletten N Klub – Die Show
im Oktober 2020: https://nklub.de

Zum Video: https://www.facebook.com/watch/?v=687211118840278

Social Media: Facebook-Beiträge 2020

„Reichweite und Präsenz in Hamburger Facebook-Gruppen ...“

Social Media: Instagram-Beiträge 2020

„Der Hauskanal der jungen Zielgruppen ...“

#moinzukunft
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