STADT RATINGEN

DER KLIMASCHUTZWEGWEISER FÜR RATINGEN

Klimaschutz ist aktueller
denn je!
Doch handelt es sich hierbei nicht um einen
kurzlebigen Trend, sondern vielmehr um eine
der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Die 193 Mitgliedsländer der Vereinten Nationen haben sich dazu verpflichtet, die
dringendsten Probleme der Welt anzugehen.
Mit der Agenda 2030 vereinbaren sie die 17
Ziele für nachhaltige Entwicklung – eines der
Ziele ist der Klimaschutz.
Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen
wurde 2015 Geschichte geschrieben: Die internationale Staatengemeinschaft hat sich dazu
verpflichtet, die Weltwirtschaft auf klimafreundliche Weise zu verändern. Ziel ist es, die
Erderwärmung auf unter 2°C und möglichst
unter 1,5°C zu beschränken. Die Klimaziele
der Europäischen Union, der Bundesrepublik
Deutschland und auch der Stadt Ratingen
orientieren sich an dieser internationalen Zielsetzung.

Viele Ereignisse in der Welt und in Ratingen
zeigen uns, dass wir unser Klima besser schützen müssen. Auch das anhaltende Engagement
unserer Jugend macht deutlich, dass es so nicht
weiter gehen sollte. Die folgenden Seiten bieten
Ihnen viele Anregungen, wie Sie sich für das
Klima in Ratingen einsetzen können – und dabei
eigentlich auf nichts verzichten, sondern meist
auch etwas für Ihre Gesundheit und Ihren Geldbeutel tun.
Vieles davon ist nicht nur gesellschaftlich top
aktuell, sondern auch technisch top effizient,
ausgereift und für junge wie alte Generationen
ökonomisch und gesundheitlich nur zu empfehlen: Solarstrom ist durch neue Techniken
lohnender als je zuvor und die Nachfrage nach
Handwerkern entsprechend hoch. E-Bikes sind
leistungsstark und erschwinglich, rund um
den Haushalt finden wir viele energiesparende
Geräte (A+++).

Es gibt viele Möglichkeiten – wir müssen uns nur
informieren und dann entsprechend handeln.
Für den Klimaschutz brauchen wir aber nicht
zwingend neueste Techniken. Viele der unten
angeführten Ansätze kommen Ihnen sicher bekannt und nach wie vor einleuchtend vor – nur
umgesetzt wurden viele bisher noch nicht. Die
Idee, Standby-Geräte abzuschalten, ist so alt wie
die Standby-Schalter, nur geben wir immer noch
4 Milliarden Euro in Deutschland sinnlos dafür
aus – etwa 4,5 Millionen Euro für ungenutzten
Strom allein in Ratingen.
Weitere Infos zu Ihrer ganz persönlichen Klimabilanz erhalten Sie übrigens durch unseren
Ratinger Klima-Check.
Sie entscheiden selbst wie stark Sie sich einbringen möchten. Machen Sie einen Anfang, werden
Sie aktiv!

BEWEGTER LEBEN ...
Wir möchten direkt zu Beginn auf eines der klimawirksamsten Themen eingehen – unser Mobilitätsverhalten: Die Mobilität verursacht mit mehr als 250.000 Tonnen CO2 pro Jahr mehr als ein Drittel
der gesamtstädtischen CO2-Emissionen. Mehr als 55.000 Autos sind in Ratingen angemeldet. Was
schätzen Sie, wie viel Zeit alle Ratinger gemeinsam benötigen, um eine Millionen Autokilometer zu
fahren? Nur etwa 10 Stunden. Dabei müssen wir uns auch einmal verdeutlichen, dass unsere Autos
für nur hundert Kilometer Fahrt etwa 20 Kilo des Treibhausgases CO2 verursachen.
Gut 800 Millionen Kilometer fahren allein wir Ratinger im Jahr.
Was glauben Sie wie viele Kilometer davon nicht zwingend mit dem Auto gefahren werden müssten
und wie viele der verbrauchsintensiveren Kurzstrecken mit dem Rad gefahren werden könnten? Vielleicht
finden Sie auch einige Strecken in Ihrem Alltag, für die Sie nicht zwingend Ihr gut 1,5 Tonnen schweres Auto
bewegen müssen. Wege zum Bäcker, zum Supermarkt und auch der Weg zur Arbeit oder zur Bahnstation
können mit einem normalen Rad oder E-Bike nicht nur gesünder, sondern auch deutlich schneller zurückgelegt werden als mit dem Auto. Sie sparen dabei die Parkplatzsuche, Parktickets, Laufwege etc.
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Räder sind schneller, gesünder und günstiger.
Für Pendler die ganz oder teilweise auf das Rad umsteigen sind diese Bewegungseinheiten am
Tag weit wertvoller, als man annehmen mag. Sie stärken unser Immunsystem, senken das Herzinfarktrisiko um 50% und bilden einen Ausgleich zum Arbeitsalltag, den viele von uns sitzend und in
geschlossenen Räumen verbringen. Körperliche Bewegung und frische Luft bieten eine ganz andere
Qualität, den Körper morgens in positive Stimmung zu bringen und abends den Kopf wieder frei
zu bekommen. Sie stärken unsere eigenen Abwehrkräfte und helfen, unsere sogenannte Resilienz
gegenüber Stress und Burn-Out Ansätzen zu stärken.
Besitzen Sie ein fahrbereites Rad?
Wenn nicht, machen Sie doch Ihr Rad wieder fit. Das geht für wenig Geld beispielsweise an der Radstation am Bahnhof Ratingen Ost. Oder kaufen Sie sich ein schönes Cityrad oder ein günstiges Pendlerbike, das Sie in den Fahrradboxen am Bahnhof Ratingen Ost und am Düsseldorfer Platz abstellen
können. Gebrauchte Räder gibt es selbst von Markenfirmen schon ab 200 Euro. Auch das Konzept
„Jobrad“ bietet eine einfache Möglichkeit, mehr Radmobilität und Gesundheit günstiger
mit dem Arbeitgeber zu finanzieren.
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Sie radeln jetzt schon gern oder nehmen es
sich für die Zukunft vor? Dann beteiligen Sie
sich gern auch bei der nächsten StadtradelnAktion!
Webseite: www.stadtradeln.de/ratingen
E-Mail: fahrradbeauftragter@ratingen.de

Sie suchen nach der nächsten
Verbindung mit Bus und Bahn?
Webseite: www.rheinbahn.de/fahrplan
oder www.bahn.de
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Entspannt in Bus und Bahn
Sind Sie von öffentlichen Verkehrsmitteln nicht überzeugt und sitzen lieber im eigenen Wagen? Es ist
tatsächlich ein psychologisches Phänomen, dass wir meinen, den Verkehr in unserem eigenen Auto besser
selbst steuern zu können. Tatsächlich können wir in den täglichen Staus um die Städte kaum mehr tun, als
genervt zu warten, statt im Zug zu lesen oder auf dem Rad fitter zu werden. Versuchen Sie es doch einmal
mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Meist sind die Nutzer von den schnellen Verbindungen positiv überrascht. Wussten Sie, dass man mit der S-Bahn und dem ICE in nur 3 Stunden und 10 Minuten von Ratingen
nach Stuttgart oder in 4 Stunden und 20 Minuten nach Berlin fahren kann?
Und auch für Strecken in der Region ist eine Anbindung nach Essen, Düsseldorf und Köln im 20- bzw.
10-Minuten-Takt mit der S-Bahn (S6 ab Bahnhof Ratingen Ost bzw. Ratingen Hösel) und mit der Straßenbahn (U72 ab Ratingen Mitte) gegeben. Für die Strecken innerhalb der Stadt stehen den Fahrgästen
insgesamt 22 Buslinien zur Verfügung, die pro Jahr ca. 3,5 Mio. km zurücklegen. Und selbst wenn Sie 10
Minuten länger brauchen, gewinnen Sie während der Fahrt doch Zeit, um etwas Entspannenderes zu
tun statt krampfhaft auf den Verkehr zu achten.
Lastenräder – Kinder günstig fahren und Kästen transportieren
Und wenn Sie einmal Gefallen an der Bewegung durch eigene Kraft gefunden haben, bieten Ihnen
unterschiedliche Formen von Lastenrädern eine sehr attraktive Alternative zu Ihrem (Zweit-)Auto.
Damit bewegen Sie – gerade auch mit E-Antrieb – problemlos zwei Getränkekisten oder Kinder oder
was auch immer.
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WOHNEN UND WÄRME
Die Wärmeerzeugung für unsere Wohnungen und Häuser ist in der kalten Jahreszeit ein großer
Klimafaktor. Durch die zunehmend heißen Sommer nimmt andererseits auch die Gebäudekühlung
einen steigenden Anteil an den Energiekosten ein. In Ratingen wurden schon viele erfolgreiche Modernisierungen in Siedlungen umgesetzt und im Rahmen einer energetischen Stadtsanierung wird
in den nächsten Jahren das Quartier Lintorf-Nord intensiv untersucht.
Schlecht gedämmte Gebäude mit alten Heizungen verbrauchen teils mehr als das Dreifache an fossilen
Brennstoffen als modernisierte Gebäude. Die Maßnahmen von der Erneuerung alter Umwälzpumpen für
300 Euro bis zur Fassadendämmung für 30.000 Euro oder mehr sind allesamt enorm energiesparend – sie
amortisieren sich aber unterschiedlich schnell. Wenn Sie sich also aus Gründen des Aufwandes oder der
Kosten keine große Baustelle wünschen, dann lohnt sich das Erneuern der Heizung, die Kellerdeckendämmung und das Einsetzen neuer, sicherer und mittlerweile recht günstiger Fenster sehr. Auch die Dachdämmung rechnet sich und kann ggf. mit Gauben oder größeren Fenstereinbauten verknüpft werden.
Eine unabhängige Beratung rund um die energetische Haussanierung und die Nutzung von erneuerbaren Energien erhalten Sie bei der Energieberatung Ratingen der Verbraucherzentrale NRW.
Webseite: www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/ratingen-energieberatung
E-Mail: ratingen.energie@verbraucherzentrale.nrw

Modernisierungen bedeuten Steigerung des Gebäudewerts
bei hohen Heizkosteneinsparungen.
Die Dämmung der gesamten Fassade bedeutet zwar eine große Wertsteigerung für das Gebäude, ist
aber gleichzeitig auch der größte Aufwands- und Kostenfaktor. Die Energieeinsparung bei kompletten Modernisierungen nach gutem Dämmstandard liegen laut der Deutschen Energieagentur (dena)
bei durchschnittlich über 70%. Optisch werten die Modernisierungen einzelne Häuser und ganze
Stadtteile auf. Unabhängig von diversen smarten Gebäudetechniken und effizienten Dämmungen
heizen aber viele von uns auch schlicht zu hoch. Mediziner empfehlen nur max. 22°C im Wohnzimmer und unter 18°C im Schlafzimmer als ideal. Das ist eine der einfachsten Möglichkeiten, viel CO2 zu
sparen: Jedes eingesparte Grad entspricht einer Reduktion um 6% bei dem Energiebedarf.

Sie kommen nach Hause und möchten
schnell eine angenehme Zimmertemperatur
von 20°C erreichen. Dafür stellen Sie das
Heizungsthermostat auf die höchste Stufe
– oder? Diesen Fehler machen leider viele.
Die gewünschte Raumtemperatur wird auf
höchster Stufe jedoch nicht schneller erreicht,
sondern die Heizung heizt so lange weiter,
bis der Temperaturfühler am Thermostat
die eingestellte Temperatur registriert. Auf
höchster Stufe 5 ist das erst bei 28 °C der Fall,
die gewünschte Temperatur von 20°C erreichen Sie dagegen mit Stufe 2 oder 3.
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Haus statt Keller heizen
Auch das Isolieren von Heizungsrohren im Keller älterer Häuser ist einfach und günstig umzusetzen.
Ein Ratinger Ein- oder Zweifamilienhaus, in dem die Rohre im Keller nicht isoliert sind, verliert so viel
Energie, dass Sie dreimal täglich damit waschen könnten – das wären mehr als 1.000 Waschgänge pro
Jahr! Um diese Energieverluste zu vermeiden brauchen Sie nur günstige und meterweise vorgeformte
Schaumstoffschläuche seitlich auf Ihre Rohre zu stecken. Faustformel: Die Dicke der Isolierung sollte
dem Querschnitt der Rohre entsprechen.
Überkühlung als Wegbereiter mancher Sommergrippe
Raumklimageräte gegen sommerliche Wärme sind bei starker Hitze eine dankbare Sache, aber sie
verbrauchen auch sehr viel Strom und reizen bei schlechter Dosierung die Schleimhäute und lösen
Erkältungen aus. Strom aus Photovoltaikanlagen kompensiert diese CO2-Emissionen durch regenerative Stromerzeugung. Durch Verschattung und richtiges Lüften kann man in vielen Fällen auch auf
Klimaanlagen verzichten. Lüften Sie nachts und schließen Sie morgens rechtzeitig die Fenster und
nutzen Sie Rollläden oder Markisen als Sonnenschutz. Eine gute Wärmedämmung hält nicht nur im
Winter die Wärme im Haus, sondern auch im Sommer die Räume kühl.
Dachbegrünung mit doppeltem Nutzen
Als Wärmedämmung im Winter und Kühlung im Sommer dienen übrigens auch Dachbegrünungen. Vor
allem auf flachen oder leicht geneigten Dächern kann die Dachbegrünung dem Klimaschutz dienen: Der
winterliche und insbesondere der sommerliche Wärmeschutz des Dachs wird durch die Bepflanzung verbessert. Darüber hinaus erfüllen begrünte Dächer auch eine ökologische Funktion. Sie sind ein Lebensraum
für Flora und Fauna und leisten somit einen Beitrag zur biologischen Artenvielfalt in Städten.
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Bisher fördert die Stadt Ratingen Dachbegrünung indirekt, indem die Niederschlagsgebühr für die Hauseigentümer um 50 Prozent
reduziert wird.
Das neue Förderprogramm richtet sich an
Hauseigentürmer, die ihr Dach im Bestand
oder Neubau begrünen möchten. Antragsberechtigt sind übrigens auch jene Eigentümer, die durch gesetzliche Regelungen (zum
Beispiel Festsetzung im Bebauungsplan) zu
einer Dachbegrünung verpflichtet sind. Die
Höhe der Förderpauschale ist dabei abhängig
von der Art der Begrünung und der Größe der
Dachfläche.

Mit einem Förderprogramm der Stadt Ratingen können Zuschüsse für Vorhaben zur Dachbegrünung beantragt werden.
Webseite: www.klimaschutz-ratingen.de/service/dachbegruenung

Sie können oder wollen keine eigene PV-Anlage
installieren, möchten aber dennoch einen persönlichen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten? In Bürgerenergiegenossenschaften
können Sie sich an Projekten beteiligen, beispielsweise in der Bürgerenergie Ratingen e.G.
Webseite: www.buergerenergie-ratingen.de
E-Mail: info@buergerenergie-ratingen.de
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Solarstrom lohnt enorm, schont das Klima – und betankt ihr
Auto
Ein Ökostromvertrag ist bereits eine große CO2 Ersparnis, eine eigene Photovoltaikanlage oder eine Beteiligung daran ist ein zeitgemäß positiver Schritt. Die Solarmodule liefern die doppelte Strommenge
wie vor 15 Jahren und kosten nur noch die Hälfte. Entsprechend groß ist die Nachfrage. Zu der besseren
Leistung bieten zudem die Batteriespeicher hohe Kapazitäten, um gewonnenen Strom über Tage für weitere Verbräuche zu speichern oder das eigene E-Auto oder Rad damit vollzutanken. Die Anlagen sprechen
schon bei geringer Lichtmenge an und Sie erhalten in der Regel 25 Jahre Garantie auf mind. 90% der
Leistung der neuen Anlage. Ein durchweg positiver Schritt für Ihren Geldbeutel und unser Ratinger Klima.
Und hier noch einige praktische Tipps für den Haushalt – mehr
dazu in unserem Klima-Check.
Viele große Verbräuche im Haushalt sind eigentlich weithin bekannt, werden aber im Alltag kaum
abgestellt. Nach wie vor geben wir in Deutschland 4 Milliarden (!) Euro für unnötige Standby-Bereitschaft unserer Elektrogeräte aus. Ältere Kühl-Gefrierkombinationen sind für bis zu 50% des Stromverbrauchs eines Haushaltes verantwortlich. Warten Sie nicht, bis das alte Gerät endlich defekt ist,
A+++-Geräte lohnen sich. Ebenso lohnen sich in kürzester Zeit Sparduschköpfe. Enorm Strom sparende und langlebige LED-Lampen sind in angenehmen Warmlichtvarianten zu erhalten. Moderne
Waschmittel können geringer dosiert werden und erreichen auch bei niedrigen Temperaturen ihre
volle Reinigungskraft. Im Internet finden Sie viele einfache und hocheffiziente Tipps, um Strom und
Energie zu sparen. Weitere Tipps, um Strom und Wärme im Haushalt zu sparen finden Sie unter
www.klimaschutz-ratingen.de/service/tipps
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IHR KONSUMVERHALTEN
Frisches aus der Region statt aus dem Flugzeug oder dem Container
Im Konsum könnten wir vieles klimafreundlicher gestalten, ohne auf etwas zu verzichten. Bei unserer
Ernährung lohnt es sich, zum Beispiel im Bereich von Obst und Gemüse, über saisonale Produkte und
Transportwege zu informieren. Tomaten aus Treibhäusern haben eine 200-fach schlechtere CO2 Bilanz
als Tomaten vom Feld. Weintrauben aus Chile oder Mangos aus Peru, die teils sogar eingeflogen werden,
verursachen deutlich mehr CO2 als regionales Obst und Gemüse. Regionale Märkte liefern nicht nur
maximale Frische aus der Region, sie bieten meist auch eine besondere Atmosphäre und eine Pause vom
Alltag. Nicht nur der Geschmack, auch die Klimabilanz dieser Produkte aus der Region sind deutlich besser
als die von Flugmangos und Co. Gesundes, sauberes Leitungswasser aus dem Hahn hat ebenfalls eine ca.
200-mal bessere Klimabilanz als Mineralwasser in Flaschen.
Fleisch in Maßen
Machen Sie sich den Wert von Fleisch bewusst: Bis ein Rind geschlachtet wird, muss Weidefläche, Wasser
und Futter bereitgestellt werden. Ein Kilo Rindfleisch hat bis zur Schlachtung etwa 9-12 kg CO2 produziert,
ein Kilo Geflügel etwa 3 kg, ein Kilo frisches Gemüse etwa 0,2 kg. Die CO2 Bilanz eines Rindes setzt man mit
etwa 14.000 Autokilometern gleich. Manche andere Fleischprodukte wie etwa Schrimps aus Asien haben
tausende Schiffsmeilen in Tiefkühlung hinter sich und stammen meist aus ökologisch und gesundheitlich
fragwürdigen Monokulturen. Auch da können wir über einen leckeren regionalen Fisch nachdenken – und
tierische Produkte noch einmal anders wertschätzen.

Produzierter Müll
Sehr viele Produkte sind so unergründbar günstig, dass es uns wenig stört, wenn sie nach einem
kurzen Einsatz nicht mehr funktionieren oder wenn sie wenig nachhaltig hergestellt wurden. Viele
sind sogar ausdrücklich nur für den einmaligen Gebrauch hergestellt, wie etwa Einweggrills oder die
Alu- und Plastikverpackungen von Fertigmenüs. Andere Produkte sind offensichtlich so minderwertig, dass sie kaum einen einzigen Einsatz überstehen. Geben Sie bitte lieber etwas mehr Geld aus,
um ein besseres Produkt zu kaufen, das dafür länger hält.
„Reduce, Reuse, Recycle“
… also Reduzieren, Wiederverwenden, Wiederverwerten
Zwar haben wir viele Formen der Mülltrennung entwickelt, aber die Mengen sind enorm. Bei vielen
Verbundmaterialien bleibt nach wie vor nur der Weg in die Müllverbrennung und die Aschen füllen
die Deponiestandorte. Um unsere Abfallberge zu reduzieren, können wir bei unserem Konsumverhalten klimafreundlicher werden, indem wir unsere Einkäufe reduzieren, wiederverwenden und
ordentlich entsorgen. Die Reduktion fängt bei unserem Kaufverhalten an. Denken Sie zukünftig doch
über folgende Alternativen nach: Reparieren statt Wegwerfen, Ausleihen statt Kaufen, Mehrweg statt
Einweg. Auch bei größeren Anschaffungen spielen zum Teil nur saisonale Trends leider eine immer
größere Rolle. Manche Billigmöbel schmeißen wir nach wenigen Jahren auf den Müll. Oft wäre es
günstiger, einmal etwas Nachhaltigeres zu kaufen oder auch mal zu reparieren, das lange hält. Achten Sie außerdem darauf, dass unnötige Verpackungen und ebenso auch unnötige Versendungen
vermieden werden, die unsere Mülltonnen wöchentlich füllen und aufwändig entsorgt werden. Auch
hier haben wir noch viele Möglichkeiten, Ressourcen zu schonen.
Klimafreundliche Geldanlagen
Immer mehr Anleger achten darauf, welche Unternehmen bzw. welche Branchen sie mit ihren Geldanlagen unterstützen und hinterfragen dabei die sozialen und ökologischen Auswirkungen. Dadurch
ist das Angebot der klimafreundlichen Geldanlagen in letzter Zeit deutlich gewachsen.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Investitionen in konkrete Klimaschutzprojekte (z.B. in
den Bau von Windenergieanlagen) sowie in Aktien oder Aktien-Indexfonds (ETFs), welche nur in
Branchen und Unternehmen investieren, die Klimaschutz- bzw. Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Um
beurteilen zu können, ob die Kriterien einer klimafreundlichen Geldanlage den eigenen Vorstellungen entsprechen, müssen sich Anleger jedoch genau informieren, da es bisher keine einheitlichen
Standards gibt.
Sprechen Sie bei Interesse Ihren Finanz- oder Bankberater auf die Möglichkeiten einer klimafreundlichen Geldanlage an.
Überlegen Sie was Sie ändern können und werden Sie aktiv!
Entscheidend ist, unsere einfachen Handlungsmöglichkeiten zu nutzen. Wenn Sie Fragen zu Photovoltaik haben oder zu Gebäudemodernisierungen, wenn Sie weitere Informationen zu CO2 Emissionen bzw. zu Energieeffizienz haben melden Sie sich gern bei uns.
Unser Klima-Check liegt an vielen lokalen Stellen aus und Sie finden ihn auch online unter:
www.klimaschutz-ratingen.de
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.
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Stadt Ratingen
Klimaschutzmanagement
Lintorfer Straße 38
40878 Ratingen
Tel.: 02102 / 550 6732
Fax: 02102 / 550 9670
www.klimaschutz-ratingen.de

