
zusammen die Welt retten
Neue Kimaschutzkampagne setzt auf Gemeinsames - Startschuss beim Jubiläum des Welthauses

dab. Ein leuchtend grünes Elektrorad und
bunte Sticker, die man sich auf den Brief-
kasten kleben kann, die sagen, ,,ich lebe
nachhaltig, ich teile Essen, Geräte, mein
Auto" - Stephan Pucher weiß um die Sym-
bolkraft der kleinen Dinge: ,,Es gibt vieles,
was man für das Klima tun kann, auch im
Kleinen", sagt er und verteilt
auf dem Bahnhofsvorplatz die
Auflrleber an Passanten. Das
grtine Elektrorad ist TeiI einer
neuen Klimaschutzkampagne
des Brmdes frir Umwelt und
Naturschutz in Heidelberg
(BUND): Mit ihm will Pucher
frfu: ..Klimanachbarn" werben:
,,Das sind Menschen, die in
ihrem Wohnhaus oder Viertel
gemeinsam etwas fürs Klima
tun", sagt der Biologe. ,,Und
das kann jeder aul seine Art. "

Ob man Fahrgemeinschaf-
ten bildet, Essen teilt, Klei-
dung tauscht, ein Repair Caf6
aufbaut oder eine Solaranlage
installiert: ,,Der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt, solange
es nachhaltig ist und man es

gemeinsam,tut", sagt Pucher. Ein Jahr lang
wird ermit seinem griinen.Rad in der Stadt
unterwegs sein und für Klimanachbam
werben. Seinen offiziellen Start feierte das
Projekt am Wochenende im Rahmen des
frinfjährigenJubiläums desWelthauses. Bei
den 600 Gästen - darunter mehrere Stadt-
räte -, die sich dort bei Häppchen aus ge-
rettetem Essen und Live-Musik über die

Zur Feier des fünfjährigen Bestehens des Welthauses kamen rund 600
Gäste, darunter einige Stadträte. Foto: Friederike Hentschel

Mit den Nachbarn

Arbeit der gut 30 sozial-ökologischen Or-
ganisationen in dem Haus amBahnhof in-
formierten, hatten die Aktiven des BUND
natürclich leichtes Spiel.' Zwei Tage zuvor aber war Pucher schon
durch die Bahnstadt geradelt - und er ist
noch immer recht begeistert von der Reso-

nanz, die er auch dort erhielt: ,,Es gab sehr
intensive Gespräche", sagt er. Oder: ,,Eine
Frau hatte die Idee, in ihrer Nachbarschaft
einen solarbetriebenen Kiitrlschrank zu in-
stallieren, den man zusammen nutzt."

Am Bahnhofsvorplatz verteilt auch Pu-
chers Kollegin Susanne Nötscher Flyer und
Sticker, manche Passanten machen mit bei
einem kleinen Klimaquiz. Pucher deutet

auf das Elektrorad, erzählt, wie man nach-
haltig leben irnd dabei Geld sparen könnte,
wenn man sich in der Nachbarschaft ein
Lastenrad anschafft, das jeder zum Ein-
kaufen benutzen kann. Mit kleinen Al<tio-
nen und llinweisen will Pucher dem Kli-
maschutz,,mehl Wahrnehmung verschaf-

fen" urld,,inspirieren".
Denn die Zukunftsprogno-

sen sind düster: Werden die
Tteibhausgas-Emissionen nicht
verringert, steigt die Erderwär-
mung stetig an. Was das etwa
f{ir Kleinbauern in anderen
Teilen der Welt bedeutet, weiß
der Biologe aus Erfahrung: Seit
Jahrzehnten betreut Pucher ein
Patenschaftsprojekt in Ruanda
und merkt inzwischen immer
mehr, wie stark der Klimawan-
del dort Existenzen bedroht.
,,Von Jahr zu Jahr werden die
Trockeinzeiten länger, und die
Bauern körrnen immer weniger
anbauen. Wenn wir nichts tun,
verlieren sie bald ihre Lebens-
grundlage." Umso wichtiger sei
es, dass jeder Einzelne einen

Beitrag zum Klimaschutz leiste.
Das Projekt des BUND wird vom Bun-

desumweltministerium gefördert und läu-ft
bis April 2019. Um sichtbar zu werden -
,,und wirklich in Nachbarschaften hinein-
zuwirken" - will Fucher immer wieder die-
selben Orte aufsuchen. Demnächst ist ermit
dem Rad auf den Wochenmärkten in der
Bahn- und derWeststadt unterwegs.


