
Neu eröffneter Klimamarkt für umweltbewusstes Einkaufen

20 Minuten für den Klimaschutz

6 Verkaufsoffener Sonntag
am 7. April in der City und im Viertel

Rund die Hälfte des weltweit
ausgestoßenen Kohlendi-

oxids lässt sich auf denVer-
braucher zurückführen. Mit
ihrem kürzlich eröffneten Kli-
mamarkt will die Agentur ener-
giekonsens diesen nun
aufklären.

Projektleiterin Janina Schultze
argumentiert: „Viele Verbrau-
cher kaufen routiniert ein. Sie
verbringen so wenig Zeit wie
möglich im Supermarkt und
greifen nach Produkten, die sie
kennen.“Mit einem Korb
bewaffnet, können die Kunden
im Shop simulativ einkaufen.
An acht Stationen, der vermeint-
lichenWursttheke, im Reise-
büro oder Elektronikfachhandel,
stempeln sie dazu ihren bevor-
zugten Artikel und erhalten
jeweils einen klimafreundlichen
Tipp. Schließlich bekommen sie
an der Kasse auf Grundlage die-
ser Stempelkarte eine Bilanz, so
gesehen eine Quittung über die
Klimaverträglichkeit ihres
Einkaufs.

Das Konzept vom „Erleben zum
Verstehen“, wie es Umweltse-
nator Joachim Lohse (Grüne)
nennt, greife direkt ins
Bewusstsein der Verbraucher.
Deshalb fördert das Bundesin-
stitut für Umwelt das Projekt zu
50 Prozent. „Schon innerhalb
von 20Minuten erfahren die
Verbraucher, was passiert,
wenn sie beim Einkaufen nach-
denken“, sagt die 25-jährige
Schultze. Der Klimamarkt wolle
motivieren und nicht missionie-

ren. Das reale Erlebnis stünde
dabei imVordergrund. Die Ein-
richtung des Klimamarktes ist
ausschließlich aus Pappe. Das
sei umweltfreundlich und leicht
transportierbar.

„2050 – dein Klimamarkt“
macht nach demKonzept der
Zwischenzeitzentrale (ZZZ) an
verschiedenen Standorten Halt.
So nutzen sie freistehende
Ladenlokale jeweils für rund
zwei Monate. „Wir konzentrie-
ren uns auf verschiedene Stadt-
teile, weil wir die Verbraucher
Zuhause erreichen wollen.Wir
müssen ihnen dort begegnen,
wo sie routiniert einkaufen“,
erklärt Schultze weiter. Noch bis
zum 24. April bleibt der Klima-
markt im Stadtzentrum – im
Lloydhof. Dannwandert er in
einen anderen Bremer Stadtteil,
zunächst seien Findorff und
Gröpelingen angedacht.

Außerdem sollen künftigWork-
shopsmit dem Fokus auf Ener-
gie undWassersparen, umwelt-

freundliches Kochen und Klei-
den angeboten werden. Zu den
Workshops – im Laufe der näch-
sten zwei Jahre sollen 192 statt-
finden – seien auch Schulklas-
sen, Vereine oder privat organi-
sierte Gruppen eingeladen.

Der Klimamarkt in Bremen ist
der erste seiner Art. Die Zahl
2050 imNamen verstehe sich
als Vision und diene als Vorbild,
erläutert Schultze. Bestenfalls
verwandle sich die Begeiste-
rung anderer Städte und Institu-
tionen in Aktionismus und
schon 2050 gäbe es zahlreiche
weitere Klimamärkte undMen-
schen, die diese schätzen.

WIEBKE PLASSE

„2050 – dein Klimamarkt“ im
Lloydhof ist montags bis
sonnabends von 10 bis 19 Uhr
und während des Verkaufsof-
fenen Sonntags von 13 bis 18
Uhr geöffnet. Weitere Infos
gibt es unter www.klima-
markt2050.de.
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Was gibt‘s Neues?
• BoConcept (Designermöbel
undWohnaccessoires,
Knochenhauer Straße 4)

• Betty Barclay (Mode,
Sögestraße 43)

• kiki Kindermoden
(Museumsstraße 2)

• Steiff by kiki
(Mode und Kuscheltiere,
Schüsselkorb 17/18)

• Kauf dich glücklich
(Mode, jetzt auf zwei Etagen,
Ostertorsteinweg 25)

• Schmück dich
(Modeschmuckideen,
Ostertorsteinweg 24)

• Schäfer‘s (Backshop,
Ostertorsteinweg 88/89)

• Vengo (Veganisches Restau-
rant, Ostertorsteinweg 91)

• Glasbox (handgerfertigte
Unikate aus Glas, Ostertor-
steinweg 100)

• Anziehungspunkt
(Secondhandshop,
Ostertorsteinweg 100)

• Apotheke im Viertel
(Vor dem Steintor 60/62)

• ByXpert (Computerreparatu-
ren und -hardware,
Vor dem Steintor 136)

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN:
Do. bis 20 Uhr und Sa. bis 14 Uhr.
gegenüber der Steintor-Post

Tel. (0421) 7949351

Naturkost, die sich rechnet.

Regionaler geht nicht. Kaffeerösterei
Gerhard

Kaffee- und Teehandel
– seit 1951 –

Die Viertel-Rösterei
Kaffee + Teespezialitäten

aus aller Welt

Am Dobben 69
28203 Bremen-Ostertor
Telefon 0421 / 78526

www.kaffee-tee-hemken.de

Ausgezeichnet vom
Feinschmecker zu den besten
bäckereien in deutschlAnd

Vor dem Steintor 125 – 127
28203 Bremen · tel.: 79411264
BeSuchen Sie unS auch auf

www.BäckermeiSter-thräm.de Hamburger Straße 29g, 28205 Bremen
Tel. 0421-4992178, E-Mail: gcf@gcf-praxis.de
Internet: www.gcf-praxis.de

P hysiotherapie
B obath Therapie – Kinder u. Erwachsene
M anuelle Therapie
C raniosacrale Osteopathie
K iefergelenke Behandlung
K inesio – Power Tape
R ückengymnastik
P ilates Training
S türzprävention – Sitzgymnastik
B reuß Dorn Behandlung
S chröpfkopfmassage
H ot Stone Massage
F ango
M anuelle Lymphdrainage
T herapie im Schwimmbad
B eratung am Arbeitsplatz

Kein
Kauf
ohne Angebot
von Pohl !!

Swift Club 1.2 (69 kW/94 PS)
Serienmäßig mit Klima, ESP2), el. FH, USB, ZV, Radio/CD u.v.m.
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