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Die 10 wichtigsten Tipps

 ■ Absenkung der Raumtemperatur um 1° C 
bringt ca. 6 % Heizenergieersparnis

 ■ Bei der Neuanscha� ung elektrischer Geräte 
auf eine gute Energiee�  zienzklasse achten

 ■ Haushaltsstrom aus erneuerbaren 
Energiequellen beziehen (Ökostrom)

 ■ Glühlampen oder Halogenlampen durch 
LED-Technik ersetzen

 ■ Standby-Stromverbrauch vermeiden und 
den Stecker ziehen, wenn ein Gerät gerade nicht 
gebraucht wird

 ■ Öfter mal das Auto stehen lassen und 
mit ö� entlichen Verkehrsmitteln fahren, 
das Rad benutzen oder zu Fuß gehen 

 ■ Beim Autokauf einen möglichst niedrigen Sprit-
verbrauch zu einem wichtigen Entscheidungsgrund 
machen

 ■ Beim Einkauf von Lebensmitteln auf regionale 
Herkunft und saisonale Verfügbarkeit achten; 
weniger Fleisch konsumieren

 ■ Zuviel gekaufte Lebensmittel nicht wegwerfen, 
sondern anderen zur Verfügung stellen 

 ■ Nicht immer mit dem Flugzeug in den Urlaub 
aufbrechen
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Der Klimawandel ist da

Die Erde erwärmt sich zunehmend und der Mensch trägt 
einen beträchtlichen Anteil dazu bei. Folgen sind unter 
anderem die Zunahme verheerender Wetterereignisse 
(starke Regenfälle, extreme Hitzetage, lange Trockenpe-
rioden), steigende Meeresspiegel, die Gefährdung wert-
voller Ökosysteme (Korallenri� e, tropische Hochwälder), 
sowie die Ausbreitung gefährlicher Krankheiten (Malaria, 
Dengue-Fieber).

Auch in Pforzheim sind die Auswirkungen des Klima-
wandels bereits seit längerem zu beobachten. Beispiele 
hierfür sind die Starkniederschläge im Juni 2013 mit 
Überschwemmungen in Würm, der extrem trockene 
Sommer im Jahr 2003 und der Sturm Lothar im Jahr 
1999. 

Zudem treten Veränderungen in der Natur auf. Beispiels-
weise ist die Trollblume von Pforzheimer Feuchtwiesen 

verschwunden während mediterrane Arten, 
wie z.B. die Gottesanbeterin, in der Region 

auftauchen. Bei einem fortgesetzten un-
gebremsten Anstieg der Treibhausgas-

emissionen sind weitere gravierendere, 
Folgen zu befürchten. 

Das Ziel, den Anstieg der 
Temperaturen auf maximal 
2° C zu begrenzen, kann nur 
mit erheblichen Anstren-
gungen auf allen Ebenen 
erreicht werden. 

Deshalb hat sich die Stadt 
     Pforzheim verpfl ichtet, den Ausstoß 

       von Treibhausgasen bis 2030 um 
          mindestens 55 % zu senken.

Die Info-Mappe Klimaschutz

Mehr Klimaschutz in den Alltag zu integrieren ist gar 
nicht schwer und das Gute ist: Auch die Gesundheit 
profi tiert durch mehr Bewegung und gesündere 
Ernährung davon. Auf längere Sicht bleibt darüber 
hinaus mehr in der Haushaltskasse. Also worauf noch 
warten?
Die Info-Mappe Klimaschutz versorgt die Pforzheimer 
Bürgerinnen und Bürger mit allen wichtigen Informatio-
nen und gibt Tipps und Hinweise rund um den Klima-
schutz im Alltag.

Darin enthalten sind zum Beispiel:

 ■ Energiespartipps für den Alltag

 ■ Kauftipps für besonders sparsame Haushaltsgeräte

 ■ ein Einkaufsführer für regionale Produkte aus dem 
Enzkreis und Pforzheim

 ■ Informationen zu lokalen Initiativen und Akteuren, 
wie z.B. dem Repair Café oder der Portus 
Fahrradfürsorge 

 ■ Informationen zu Carsharing in Pforzheim

 ■ Tipps für den Kauf von Pedelecs und E-Bikes

Pforzheimer 
Klimaschutzportal

Das Pforzheimer Klimaschutzportal bietet für 
Pforzheimer Bürgerinnen und Bürger eine umfassende 
Informationsplattform in Sachen Klimaschutz.

 ■ Klimaschutz- Angebote und Projekte in Pforzheim

 ■ Veranstaltungen in der Region

 ■ Informationen rund um das Thema Klimaschutz 
und Energie

 ■ Ratschläge zum Bauen und Sanieren

 ■ Auskunft zu nachhaltigen 
Mobilitätsangeboten in 
Pforzheim


