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Jeder Beitrag zählt!
Schon mit 

einer ein Grad 

niedrigeren Raum-

temperatur sparen Sie 

in der Heizperiode 

rund 340 kg 

CO2 ein.

Der Verzicht 

auf den Standby-

Modus Ihrer Elektro-

geräte spart durch-

schnittlich 275 kg 

CO2 pro Jahr.

Ein 

Wäschetrockner 

verbraucht drei- bis 

viermal so viel Strom wie 

das Waschen der glei-

chen Menge Wäsche 

- Lufttrocknen ist 

kostenlos.

Eine fünf 

Millimeter dicke 

Eisschicht im Gefrier-

schrank erhöht den 

Stromverbrauch um 

rund 30 %.

Würden alle 

deutschen Haushalte 

Energiesparlampen ver-

wenden, könnte man ein 

bis zwei Kraftwerke 

abschalten.

Jeder Liter nicht ver-

brauchten Kraftstoffs 

spart rund 2,5 Kilogramm 

CO2. Wer läuft oder radelt, 

spart so bei 30 km/Woche 

mindestens 200 kg CO2 

im Jahr.

20% aller Treib-

hausgase entstehen in 

Deutschland durch unsere 

Ernährungsgewohnheiten. 

Der Verzicht auf ein Kilo 

Rindfl eisch spart zum Bei-

spiel 13 kg CO2.

Der Klimawandel hat globale Auswirkungen. Klima-

schutz fi ndet aber meist auf lokalen, individuellen 

Ebenen statt. Auch die selbstverständlichsten Alltags-

aktivitäten hinterlassen einen eigenen klimatischen Fuß-

abdruck, und gemeinsam können wir unseren Beitrag 

leisten, um diesen so klein wie möglich zu halten. 

Klimaschutz konkret
Die Stadt Schwäbisch Hall versteht Klimaschutz als eine 

gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe:

•  Die Stadtverwaltung und die städtischen Unternehmen 

gehen mit Beispiel voran.

•  Wir unterstützen ein klimabewusstes Handeln 

unserer Bürgerinnen und Bürger.

•  Bildungseinrichtungen machen als wichtige 

Multiplikatoren mit, und auch die Kirchen sind dabei.

•  Unternehmen können mit guten Beispielen wirksamen 

und nachhaltigen Klimaschutz betreiben.

Klimaschutz? Ziehen Sie Bilanz!

Klimaschutz geht uns alle an. Erfassen Sie 

Ihre C02-Emissionen und fi nden Sie heraus, in 

welchen Bereichen Sie bereits einen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten und wo noch Poten-

tiale verborgen sind. Hier geht’s zum Link: 

Weitere Info auf www.schwaebischhall.de/klimaschutz

Stadt Schwäbisch Hall 

Stefano Rossi • Klimaschutzbeauftragter 

Am Markt 6 • 74523 Schwäbisch Hall 

Tel.: 0791  751-320 

E-Mail: klimaschutz@schwaebischhall.de
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Beim Klimaschutz 
kann jeder mitmachen

Stromverbrauch, Ernährung 
und Konsum 
Verzicht ist immer noch die einfachste Form der CO2-

Vermeidung. Doch auch durch Ernährung mit regionalen 

Produkten, Verwendung stromsparender elektronischer 

Geräte und bewussten Konsum kann jede und jeder 

Einzelne etwas zu Klimaschutz und Ressourcenschonung 

beitragen. „Bewusst“ heißt dabei nicht „freudlos“, 

sondern bedeutet, über die Klimawirkung des eigenen 

Handelns informiert zu sein. Darum sind Aktionen und 

Projekte zur Information und Umweltbildung wichtige 

Bestandteile unserer Klimaschutzkampagne.

Mobilität und Verkehr

Die klimafreundliche Gestaltung des Individualverkehrs 

gehört zu den großen Herausforderungen unserer Ge-

sellschaft. Ohne Auto geht es oft nicht, viele sind darauf 

angewiesen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, „anders“ 

und damit klimafreundlicher mobil zu sein. Das beginnt 

beim Fahrstil und hört bei Fahrgemeinschaften, Carsha-

ring oder dem Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr 

noch lange nicht auf. Und es gibt immer mehr Alterna-

tiven wie Elektromobilität und Fahrradfahren, die auch 

noch Spaß machen. Für ein gutes Klima setzen wir auf 

die Verknüpfung aller Verkehrsmittel und die Förderung 

klimafreundlicher Mobilität.

Energieeffi zientes Bauen
und Sanieren 
40 Prozent des Energieverbrauchs und 30 Prozent der 

CO2-Emissionen gehen auf die Immobilien zurück. Hier 

sind die größten Einsparpotentiale vorhanden. Wärme-

dämmung, hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage 

oder der Anschluss an die städtische Fernwärme sind 

nur einige Beispiele. Unsere Klimaschutzoffensive soll 

geeignete Informations- und Förderangebote schaffen, 

um die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmerin-

nen und Unternehmer bei der Steigerung der Energieef-

fi zienz im Neubau und im Bestand zu unterstützen.

Diese ambitionierten Klima-Ziele können wir nur ge-

meinsam mit Ihrer Unterstützung erreichen. Wir werden 

Sie künftig unter dem Motto: »Für ein gutes Klima« 

informieren, unterstützen und motivieren. Jeder, der in 

unserer Stadt lebt, arbeitet oder wirtschaftet, kann mit 

seinem Handeln helfen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren 

und damit auch die Zukunft nachfolgender Generatio-

nen lebenswert zu gestalten.

Unsere Klimaschutzkampagne konzentriert sich auf die 

nachfolgenden Handlungsfelder, in denen wir in den 

nächsten Jahren viele einzelne Aktivitäten und Aktionen 

durchführen werden. Machen Sie mit! Leisten auch Sie 

Ihren Beitrag für ein gutes Klima!

Ihr Hermann-Josef PelgrimIhr Hermann-Josef Pelgrim

Liebe Schwäbisch Hallerinnen

und Schwäbisch Haller,

zusammen mit den Nachbarge-

meinden und den Stadtwerken 

Schwäbisch Hall wollen wir bis 

zum Jahr 2035 den Strom- und 

Wärmebedarf aus 100 Prozent 

Erneuerbaren Energien decken. 

Darüber hinaus sollen bis zum Jahr 

2050 die Treibhausemissionen um 

90 Prozent reduziert werden. 


