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Seit 2015 finden die Aktionstage Nachhaltigkeit im Rahmen der Europäischen Nachhaltigkeitswoche statt. Ziel der Aktionstage ist es, vorbildliches
Engagement in ganz Deutschland sichtbar zu machen, öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit zu erregen und mehr Menschen zu
einem nachhaltigen Handeln zu bewegen.

NACHHALTIGE
STÄDTE UND GEMEINDEN

Unser Thema heute:
Ein umweltfreundliches und nachhaltiges Bremen
Klima- und Umweltschutz vor Ort – dieses Thema geht uns alle an! Die Belastungen durch Treibhausgase,
Energie- und Ressourcenverbrauch wachsen immer weiter. Umso wichtiger ist es, innovative Projekte zum
Schutz der Umwelt voranzutreiben. Eins unserer Ziele: Bremen noch umweltfreundlicher machen.
Um das zu erreichen haben wir unseren Ideenwettbewerb „Vordenker für Bremen“ ins Leben gerufen und
wollen damit gute Ideen zum Klimaschutz unterstützen. Jedes Jahr rufen wir alle Bremerinnen und Bremer auf, sich aktiv mit dem Thema Umweltschutz zu beschäftigen. Die effizientesten Ideen der Vordenker
Bremens belohnen wir mit Prämien im Gesamtwert von 20.000 €, um Ihre Vorschläge in die Tat umsetzen
zu können.
Ob groß, klein, jung oder alt, einzelne Personen oder Vereine, Schulen und Organisationen – jeder kann seine Idee einreichen. Der Ideenwettbewerb leistet einen nachhaltigen Beitrag zum schonenden Umgang mit
unserer Umwelt. Wir sind jedes Jahr wieder über die großartigen Projekte und das Engagement der Bewerber begeistert - Vordenken heißt Vorbild sein.
Im vergangenen Jahr erhielt zum Beispiel der Neuntklässler Kolja Diehl für sein Projekt „Fahrrad giftfrei selber bauen“ eine Innovations- und Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 700 €. Er überlegt bereits seit mehreren Jahren, wie sich ein Fahrradrahmen mit Bambus bauen lässt, da für die Produktion von herkömmlichen
Aluminiumrahmen viel Energie notwendig ist. Kolja Diehl möchte mit der Prämie einen Prototyp bauen.
Neben der Organisation unseres Ideenwettbewerbs nehmen wir selbst noch am Energieeffizienztisch
Bremen teil. Der Effizienztisch Bremen bildet sich aus einer Gruppe von unterschiedlichen Unternehmen
der Region und bietet die Möglichkeit, vor Ort gelungene Effizienzmaßnahmen unter die Lupe zu nehmen
und voneinander zu lernen. Der Effizienztisch in Bremen startete im Frühjahr 2016. Insgesamt drei Jahre
standen wir nun mit zehn namhaften Unternehmen aus der Region im Austausch, um Energieverbräuche
und CO2-Emissionen zu senken. Am 30.04.2019 fand das zwölfte Treffen des Effizienztisches bei uns im
Unternehmen statt. Es wurden Themen wie Druckluft-Wärme-Kraftwerk und Abwärmenutzung (durchgeführte Maßnahmen sowie Potenziale) behandelt. Im Jahr 2018 sind durchschnittlich 3,3 % Energieeinsparungen in den teilnehmenden Unternehmen erzielt worden.
Der Umweltschutz hat viele Gesichter: Energiesparen, Recycling, Ressourcenschonung oder Nachhaltigkeit
sind unter den Bekanntesten. Obgleich global relevant, kann jeder seinen Teil zum Erhalt und Schutz unserer
Umwelt beitragen.

