
Klimaschutz in Heilbronn 
#unserauftrag – die Zeitspendenplattform



„Wenn Heilbronn auch für  
kommende Generationen  

lebenswert sein soll,  
ist Klimaschutz schon heute 

Pflicht – und keine Kür.“ 

Harry Mergel  
Oberbürgermeister,  

Heilbronner Klimaschützer 



dem ehemaligen Generalsekretär der Ver-
einten Nationen Ban Ki-moon zufolge ist 
der Klimawandel die größte Gefahr in der 
Geschichte der Menschheit. Bemerkbar 
macht sich diese Gefahr durch eine deut-
liche Zunahme an klimatischen Extrem- 
ereignissen wie Wirbelstürmen, Stark- 
niederschlägen und Hagel, welche die 
Lebensgrundlage zahlreicher Menschen 
gefährden. 

Auf der Pariser Klimakonferenz im Jahr 
2015 verständigten sich die Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen auf das Ziel, die 
globale Erwärmung auf unter zwei Grad 
Celsius über dem vorindustriellen Niveau 
zu begrenzen. Denn allein ein Abschmel-
zen des Grönlandeises würde beispiels-
weise den Meeresspiegel um sieben Meter 
anheben. Weite Landflächen wären dann 
nicht mehr bewohnbar, Menschen und  
Tiere würden ihren Lebensraum verlieren.

Die Handlungsmöglichkeiten der Stadt 
Heilbronn im Bereich des Klimaschutzes 
sind jedoch begrenzt. Sicher achten un-
sere Energiemanager auf energieeffizien-
te Gebäude und wir fördern etwa durch 
den Ausbau von Fahrradwegen eine um-

weltfreundliche Mobilität. Doch hat die 
Verwaltung nur bedingt Einfluss darauf, 
wie viel Energie Privathaushalte oder Un-
ternehmen verbrauchen oder welche Ver-
kehrsmittel die Bürgerinnen und Bürger 

tatsächlich nutzen. 

Unter dem Motto „Heilbronn bietet Klima 
Schutz“ möchten wir Sie dazu motivieren, 
sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen. 
Mit einem neuen Internetauftritt zeigen wir 
Möglichkeiten auf, wie wir gemeinsam et-
was für den Klimaschutz – und somit auch 
für die nachfolgenden Generationen –  
erreichen können. Durch viele individu-
elle Mitmachangebote möchten wir eine 
einfache Beteiligung fördern. 

Sie werden sehen: Klimaschutzmaßnah-
men rechnen sich oft auch wirtschaft-
lich für Sie. Bereits durch einfache Maß-
nahmen, wie etwa das Vermeiden des 
Stand-by-Betriebes bei Elektrogeräten 
oder im gewerblichen Bereich das Entfer-
nen von Leckagen in Druckluftleitungen, 
können Sie einen bedeutenden Beitrag 
für den Heilbronner Klimaschutz leisten. 

Lassen Sie uns gemeinsam aktiv werden –  
für den Klimaschutz und für die Zukunft 
Heilbronns!

Harry Mergel
Oberbürgermeister

Heilbronn, Oktober 2017
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
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Sie haben das Statement „Heilbronn bietet Klima Schutz“   
bestimmt schon in Heilbronn gehört oder gelesen. Es ist das Mot-
to, unter dem wir Sie herzlich dazu einladen möchten, sich am 

Klimaschutz in Heilbronn zu beteiligen. Klimaschutz ist nicht nur 
existenziell wichtig, sondern kann auch Spaß machen. Gemein-

Heilbronn  
bietet Klima Schutz
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Heilbronner Klimaschützer und ihre Statements

sam können wir nicht nur das Klima schützen, sondern auch 
etwas für unsere Stadt tun. Auf der Internetseite www.klima-
schutz-heilbronn.de halten wir für die Heilbronner Bürgerinnen 

und Bürger aktuelle und nützliche Informationen zum Thema 
vor. Daneben gibt es zahlreiche, einfach umzusetzende Maß- 
nahmen und Tipps, mit denen man das Klima schützen und da-
bei oftmals sogar noch Geld sparen kann. 

Viele Heilbronner haben dem Klimaschutz bereits ein Gesicht 
gegeben. Sie haben sich fotografieren lassen und ein State- 
ment abgegeben, was sie in Heilbronn für den Klimaschutz tun. 

Auch die Bilder von aktiven Menschen stellen wir auf der Web-
site vor. Wenn wir das nächste Mal mit unserem mobilen Foto-
studio unterwegs sind, erfahren Sie das natürlich auch hier auf  
www.klimaschutz-heilbronn.de. 

Jetzt freuen wir uns auf den nächsten Meilenstein im Zeichen 
des Klimaschutzes. Unterstützt von vielen Heilbronner Akteuren 
und auf der Suche nach neuen Wegen der Beteiligung ist etwas 
Besonderes und Einzigartiges für unsere Stadt entstanden. Am  

23. Oktober 2017 starten wir im Internet die Zeitspendenplatt-
form www.unserauftrag.de. 

Auf den kommenden Seiten werden Nutzen und Nutzung der 
Plattform erklärt. In meiner Funktion als Klimaschutzmanager 
wünsche ich Ihnen gute Ideen und viel Spaß beim aktiven Klima-
schutz. Wenn Sie Fragen hierzu oder zum Klimaschutz allgemein 
haben, stehen wir Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Herzlichst, Ihr Dr. André Gützloe
Klimaschutzmanager der Stadt Heilbronn

„Ich bin Vegetarierin, 
fahre viel Fahrrad und 
habe ein Theaterstück 
zum Thema Klima-
schutz für Heilbronner 
Schulen realisiert.“

Helga Fleig,
Klimaschützerin

„Das Fahrrad ist ein 
wichtiger Beitrag zum 
Klimaschutz. Im Alltag 
und in der Freizeit.“

Volker Geis,
Klimaschützer

„Den Klimawandel 
bewältigen wir nur 
gemeinsam.“

Janine Zielke &  
Benedikt Nagel,
Klimaschützer

„Wir unterstützen die 
Energiewende.“

Gerda & Lothar Löchner,
Klimaschützer
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Läuft bei uns – die Uhr.
Die gespendete Zeit wird 
laufend auf der Heilbronner 
Klimaschutz-Uhr addiert.

5 H E I L B R O N N  B I E T E T  K L I M A  S C H U T Z



„Zusammen aktiv für den Klimaschutz und die Zukunft Heil-
bronns“ – so lautet die Maxime, die sich hinter #unserauftrag 
verbirgt. Wir sind davon überzeugt, dass ein gemeinsames En-
gagement für den Klimaschutz langfristig nicht nur mehr Erfolge 
bringt, sondern darüber hinaus auch noch richtig Spaß machen 
kann.

Aus diesem Grund haben wir mit #unserauftrag eine interaktive 
Zeitspendenplattform ins Leben gerufen, die es allen Heilbron-
ner „Klimaschützerinnen und Klimaschützern“ ermöglicht, sich 
zu vernetzen und gegenseitig bei der Realisierung ihrer eigenen 
Projektideen zu unterstützen – indem sie gemeinsam Zeit in den 
Schutz unseres Klimas investieren. 

Klimaschutz braucht Zeit 
Gute Ideen, wie man das Zusammenleben gestalten kann, gibt 
es viele. Oftmals fehlt es aber an Zeit oder der notwendigen Un-

terstützung, diese dann auch in die Tat umzusetzen. Andererseits 
gibt es viele motivierte Bürgerinnen und Bürger in Heilbronn, die 
gerne mehr für den Klimaschutz tun möchten, aber keine passen-

den Ideen haben. 

Als Kommune möchten wir Möglichkeiten schaffen, Menschen 
mit guten Ideen und Menschen, die helfen wollen, in eigeniniti-
ierten Projekten zusammenzubringen. Sich gegenseitig zu inspi-

rieren und zu motivieren, miteinander Zeit zu verbringen und da-
bei in die Zukunft unserer Stadt zu investieren – das ist die Idee, 
die hinter #unserauftrag steckt. 

Jeder kann mitmachen 
Unser Ziel ist es, so viele Heilbronnerinnen und Heilbronner 
wie möglich für unseren gemeinsamen Klimaschutzauftrag zu 
begeistern, denn die Plattform lebt vom Gedanken der Partizi-
pation. Dabei bleibt es unseren Klimaschützerinnen und Klima-
schützern selbst überlassen, wie sie ihre Zeit spenden: Ob sie ein 
eigenes Projekt initiieren oder ihre Zeit lieber in das spannende 
Projekt eines anderen klimaschutzengagierten Bürgers inves-
tieren möchten – jede Minute, die in den Klimaschutz investiert 
wird, ist wichtig, soll sichtbar gemacht und geteilt werden. 

Als Initiator nimmt die Stadt Heilbronn nicht nur die Rolle des 
Vermittlers ein, sondern geht auch mit gutem Beispiel voran. Zu-
sammen mit vielen Akteuren, die sich seit vielen Jahren ehren-
amtlich für den Klimaschutz einsetzen, haben wir bereits erste 
Projekte entwickelt und möchten nun alle Bürgerinnen und Bür-

ger dazu einladen, sich daran zu beteiligen. 

Welche Projekte das sind, wie Sie sich einbringen können 
und was die Plattform sonst noch zu bieten hat, erklären 
wir Ihnen ausführlich auf den folgenden Seiten. 

Mehr Beteiligung bedeutet mehr Zeit für den Klimaschutz – 
machen wir die nachhaltige Zukunft unserer Stadt zu unserem 

gemeinsamen Auftrag!

#unserauftrag – die Zeitspendenplattform
für den Klimaschutz und die Stadt Heilbronn

Weil Klimaschutz unser Auftrag ist
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Zeit, das Klima zu schützen
Die Währung ist Zeit und wir investieren sie in unsere Zukunft

Wir wissen alle, dass es höchste Zeit ist, sich aktiv für den Klima-
schutz einzusetzen. Auf dieser Internetplattform zeigen Heilbron-

ner Bürgerinnen und Bürger, wie wir aktiv unser Klima schützen: 
Wir investieren Zeit. Zeit für den Klimaschutz. Wir finden und 
spenden Zeit für Projekte, die unser Leben erleichtern und das 

Klima schützen. Oder im Alltag bewegt sich etwas: Durch kleine 
Aktionen, die das Klima schützen (und meistens das Leben er-
leichtern) spendet man Zeit – einmalig, öfter oder immer wieder.

Wie spende ich Zeit? Durch die Betei-
ligung an Heilbronner Projekten und 
Aktionen auf www.unserauftrag.de
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Projekte, die das Klima schützen 
Haben Sie schon immer diese eine große Idee im Kopf, aber 
nie zu Ende gedacht, weil es in der Umsetzung vielleicht an 
Helfern, Gleichgesinnten oder Know-how gefehlt hat – dann ist 
jetzt Ihre Zeit. 

Auf „unserauftrag.de“ stellen Sie Ihr Projekt vor, zeigen dazu 
eine beschreibende Skizze oder ein kurzes Erklärvideo, „teilen" 
das Projekt online und finden so Unterstützerinnen und Unter-
stützer bzw. Helferinnen und Helfer aus der Heilbronner Bürger-
schaft. Wie wäre es beispielsweise mit einem Baumpflanzprojekt 
oder der Begrünung eines Daches, der Austragung einer Klima-
schutz-Challenge, einem Recycling-Projekt usw.? Wenn Sie Ihre 
Idee formuliert haben und auf der Plattform vorstellen wollen, 
nutzen Sie die Eingabemaske, geben Sie Ihren Text ein und laden 
ihn hoch. Wir prüfen Ihren Beitrag, schalten ihn frei oder helfen 
Ihnen bei der Darstellung, um möglichst viele Menschen für Ihr 
Vorhaben zu gewinnen. 

Wie viele geleistete Stunden bis zum erfolgreichen Abschluss Ih-
res Projekts nötig sind oder welche (Teil-) Leistung einer Stunde 
entspricht, legen Sie alleine oder in Abstimmung mit uns fest. 
Eine Skizze oder ein Video können Sie auch noch nachträglich 
über Ihren persönlichen Zugang zu Ihrem Projekt hochladen 

oder textliche Änderungen vornehmen. Das Klima kann man in 
vielen Bereichen schützen, deshalb stehen Ihnen verschiedene 
Themenschwerpunkte zur Verfügung: CO2 sparen, Energie, Erfin-
dungen, Ernährung, Gebäude, Mobilität, Müll vermeiden, Smarte 
Apps, Wasser sparen. 

Aktionen, die das Klima schützen
In unserem Alltag gibt es viele Abläufe und Routinen. Diese kann 
man oft schon durch minimale Veränderung und/oder Verein- 
fachung für sich selbst optimieren. Das führt meist zu einer Er-
sparnis von Zeit, Energie und Geld und bringt dabei fast immer 
eine verbesserte Klimabilanz mit sich. Beispiele dafür sind: der 
Weg zur Arbeit, die Nutzung des Autos, die eigene Ernährung 
oder die der Familie, der Einkauf verschiedenster Dinge und Leis-
tungen, körperliche Bewegung oder der Verbrauch von Energie 
in allen Belangen. Von gemeinsamen Wegen über das richtige 
Abschalten oder Optimieren von elektrischen Geräten bis hin zur 
nachhaltigen und gesunden Ernährung in einem positiven Um-
feld, einer gesunden Gemeinschaft – alles trägt zum Schutz des 
Klimas bei. Unsere Klimaschutzexperten haben schon einige 
Aktionen eingestellt, die zeigen, wie man sein tägliches Leben 
ganz einfach etwas klimafreundlicher gestalten kann. Wenn 
Sie sich an diesen Aktionen beteiligen, wird Ihre Zeit als Spen-
de auf der Klimaschutz-Uhr addiert.
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MOBILE VERSION

Tablet und Smartphone
Unser Anspruch bei der Entwicklung war, 
möglichst viele Menschen zu erreichen. 
Deshalb haben wir die Plattform für mo-
bile Endgeräte optimiert.

Unterwegs eine gute Idee
Da alle Funktionen der Plattform verfüg-
bar sind, können Sie – wenn Sie zufällig 

eine gute Idee für ein Projekt haben – die-
ses sofort einstellen.

Immer auf Stand
Wenn Sie wissen wollen, wie voll das Zeit-
konto für Ihr Projekt ist, oder wenn Sie einen 

Klimaschutz-Tipp oder Lifehack brauchen, 
können Sie via Smartphone nachsehen.

Klimaschutz-Tipps und Lifehacks erleichtern nicht nur das Leben

Wir haben für die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform auch 
noch einige Tipps und Lifehacks zusammengetragen. Dinge, die 
das Leben erleichtern, gut für Gesundheit und Geldbeutel sind 
und dazu noch das Klima schützen. Und man kann diese Dinge 

ganz einfach mit anderen online teilen. Wenn Sie auch solche 
Tipps auf Lager haben, die Sie teilen möchten, senden Sie uns 
diese gerne zu und wir stellen sie online. Dann haben wir alle 
etwas davon – auch unser Klima.
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Heilbronner Klimaschutz-Akteure

Klimaschutz rückt aus gegebenem Anlass immer weiter in den Fokus der Öffentlichkeit,
und das ist gut so. Die hier genannten Akteure befassen sich schon wesentlich länger 
und intensiver mit diesem Thema in vielerlei Hinsicht, was der Entwicklung der Klima-
schutzmaßnahmen für Heilbronn zuträglich war. Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.klimaschutz-heilbronn.de 

Aktionsbündnis Energiewende Heilbronn Im Aktionsbündnis Energiewende Heil-
bronn engagieren sich seit 2009 ehrenamtlich Bürgerinnen und Bürger, Umweltverbän-
de und atomkraftkritische Gruppen aus Politik und Kirche aus der Stadt und der Region 
Heilbronn. 

EnerGeno Heilbronn-Franken eG Als unabhängige Bürger-Energie-Genossenschaft 
setzt die EnerGeno die Energiewende vor Ort um. Durch die Genossenschaft wird eine 
nachhaltige, saubere und dezentrale Energieversorgung, die zugänglich und erschwing-
lich für alle ist, bereitgestellt. Über 620 Mitglieder beteiligen sich bereits an der 2010 von 
Bürgerinnen und Bürgern aus der Region Heilbronn-Franken gegründeten EnerGeno. 

Energieagentur Heilbronn GmbH Die Energieagentur Heilbronn bietet Bürgerinnen 
und Bürgern der Stadt Heilbronn kostenfrei anbieterneutrale Erstberatungen an. 

Handwerkskammer Heilbronn-Franken Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken 
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und vertritt die Interessen des Staates und 

der 12.343 Mitgliedsbetriebe in der Region Heilbronn-Franken. 

Nachhaltigkeitsreferat an der Hochschule Heilbronn Hochschulen sind gesell-
schaftliche Einrichtungen und stehen mit ihren Aufgabenfeldern Forschung und Lehre in 
der Verantwortung, zur zukunftsorientierten Entwicklung der Gesellschaft beizutragen. 

Eine nachhaltige Hochschule zeichnet sich dadurch aus, dass sie Umweltgesichtspunkte 
gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Aspekten berücksichtigt. 

Klimaschutzleitstelle der Stadt Heilbronn Die Klimaschutzleitstelle der Stadtver-
waltung Heilbronn koordiniert die kommunalen Klimaschutzvorhaben. Sie wurde im 
Jahr 2011 gegründet und ist für die Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes 
verantwortlich. 

Lokale Agenda 21 Heilbronn Die Lokale Agenda 21 ist die Aufforderung an alle Bürge-
rinnen und Bürger und an die Kommunen, sich gemeinsam für die nachhaltige, dauer-
hafte Entwicklung in ihrer Stadt oder Gemeinde einzusetzen. Nach dem Motto: GEMEIN-
SAM DIE ZUKUNFT GESTALTEN soll die Lokale Agenda 21 langfristig für die ökologische, 

ökonomische und soziale Entwicklung einer Stadt handeln.

Schon lange engagiert für den Klimaschutz   
Expertise und Know-how für #unserauftrag 
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Nähere Infos zum Klimaschutz in Heilbronn,  
den Akteuren und Klimaschützern  

auf unseren Websites:  

WWW.KLIMASCHUTZ-HEILBRONN.DE

WWW.UNSERAUFTRAG.DE


