
 
 

 
NEWSLETTER              Ausgabe 34 – November 2019 
 

 1 

 
Weniger ist mehr – Energiesparen an  

Remscheider Schulen 
 

Das Energiesparschwein – Energiesparen an Remscheid er 
Kindertageseinrichtungen 

 

 

 

Fridays for Future – Engagement in Remscheid  
 

Am 05. Juli 2019 haben die engagierten Jugendlichen  von der 
Remscheider „Fridays for Future“-Bewegung ihre poli tischen 
Forderungen an Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weis z 
übergegeben.   Die Forderungen sowie die Antworten der Stadtver-

waltung auf die einzelnen Forderungen und Vorschläge sind in den 

politischen Gremien beraten worden. Die Politikerinnen und Politiker 

bieten den Jugendlichen weiterhin ihre Unterstützung an und freuen 

sich über deren Engagement.   

Interessierte finden die entsprechenden Unterlagen im Ratsinforma-

tionssystem: http://ratsinfo.remscheid.de/sessionnet/bi/ 

vo0050.php?__ kvonr=13502&voselect=2752 

 

Die Jugendlichen haben auch bereits eine „Remscheider Selbstverpflichtung zum Klimaschutz“ 
entwickelt. Sie ist zu finden auf der Seite des Jugendrates Remscheid: https://www.jugendrat-

remscheid.de/downloads/ 

Das ist die Grundidee: Remscheiderinnen und Remscheider unterzeichnen eine Selbstverpflichtung zu 

einfachen, praktischen Maßnahmen, um in ihrem persönlichen Alltag Maßnahmen zum Klimaschutz zu 

ergreifen. Diese Liste dient zur Orientierung, aber letztendlich liegt die Entscheidung über die Lebens-

gestaltung in der Hand jedes Einzelnen! Es werden Handlungsvorschläge aus den Bereichen 
Energie, Müll und Mobilität vorgestellt.  Die Jugendlichen möchten das Wissen um den Klimawandel 

in das notwendige Tun und Handeln umsetzen und fordern den persönlichen Beitrag jeder einzelnen 

Person! 

Die Themen:  

Fridays for Future – Engagement in Remscheid 

Vorschläge für praktische Klimaschutz-
Maßnahmen an der Schule 

Kohle: Wie können wir den Ausstieg schaffen? 

Zur Erinnerung: „Energie-AG´s“ – Angebot für 
weiterführende Schulen 

Der Strichcode für den Klimawandel – „War-
ming Stripes“ 

Simulationsspiele zu Energie und Klima 
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Das reicht von Ankreuz- und Selbstverpflichtungsmöglichkeiten wie Strom ausschalten in Räumen, in 

den sich keiner aufhält über die Vermeidung von Stand-by-Verbräuchen oder die Nutzung von 

Ökostrom aus erneuerbaren Energien bis zum Einkauf in lokalen Geschäften statt im Internet.  

Es wird auch noch eine spezielle Version der Selbst verpflichtung für Kinder und Jugendliche 
geben, in der vor allem die Handlungsmöglichkeiten für jüngere Menschen dargestellt werden. 
Wer gerne die Jugendlichen der Fridays for Future-Bewegung treffen möchte, der hat während der 

„Nacht der Kultur und Kirchen“ am 26.10.2019 im Neuen Lindenhof (Honsberger Str. 38) die Gelegen-

heit. 

 
Vorschläge für praktische Klimaschutz-Maßnahmen an der Schule                                                         
 
Der nächste Schritt ist, den Klimaschutz in der eigenen Schule voranzutreiben. Die Materialien der Ak-

tion „Klimadetektive" des Umweltbüros Nord e.V. bieten Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern 

viele Beispiele für praktische Maßnahmen zum Klimaschutz sowie wertvolle Hilfestellungen und Anre-

gungen, gemeinsam die CO2-Bilanz der Schule zu verbessern. Die Materialien gibt es unter 
https://umweltschulen.de/klima/ 
 

Kohle: Wie können wir den Ausstieg schaffen?                                                        
 
„Hopp, hopp, hopp - Kohlestopp!“ Diesen Slogan singen und hüpfen die Jugendlichen der Remscheider 

„Fridays for Future“-Bewegung auch zu Beginn ihrer Demos für den Klimaschutz. Sie stellen sich damit 

gegen den Braunkohleabbau. Klar ist: Um das Klimaschutzabkommen von Paris einzuhalten, muss 

Deutschland die CO2-Emissionen so schnell wie möglich stark senken. Doch die Energieversorgung 

muss sicher bleiben und die Regionen, die heute noch von der Kohle leben, brauchen Alternativen zur 

Beschäftigung in der Kohlewirtschaft. Warum ist der Kohleausstieg wichtig, und wie kann e r umge-
setzt werden?  

Informationen dazu und aufbereitete Unterrichtsunte rlagen finden Interessierte im Internet unter 
http://www.umwelt-im-unterricht.de 

Deutschland ist am 22.09.2019 der internationalen Allianz für den Kohleausstieg  beigetreten. Die 

„Powering Past Coal Alliance“ wurde am Rande der Weltklimakonferenz in Bonn im November 2017 

gegründet. In ihr bekennen sich insgesamt mehr als 80 nationale Regierungen, Regionen sowie Unter-

nehmen dazu, den Bau neuer Kohlekraftwerke zu stoppen, die internationale Kohlefinanzierung zu be-

enden, ein Datum für den Kohleausstieg festzulegen und ihre nationalen Klimaschutzmaßnahmen auf 

die Ziele des Pariser Klimaabkommens auszurichten. Mit der Einigung in der Kommission "Wachstum, 

Strukturwandel und Beschäftigung" (siehe auch https://www.bmu.de/themen/klima-

energie/klimaschutz/kommission-wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung/) wurde am 28.01.2019 

die Grundlage für den Beitritt in diese Allianz gelegt. 

 

Zur Erinnerung: „Energie-AG´s“ – Angebot für weiter führende 
Schulen 
 
Aufgrund der langen Laufzeit des Anreiz- und Motivationsprogramms, Wechsel in den Zuständigkeiten 
und anderen prioritären Projekten gibt es nur noch in wenigen weiterführenden Schulen Energie-AG´s 
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bzw. Projektgruppen, die jahrgangsstufen- und fächerübergreifend energie- und klimarelevante The-
men aufgreifen. Das möchten wir gerne ändern!  
Bei der „Wiederbelebung“ oder Neugründung der Energie-AG´s möchten wir Sie gerne unterstützen 

und freuen uns über Rückmeldungen interessierter Lehrerinnen, Lehrer und/oder Schulleitungen. Wir 

stellen gerne das Projekt „Weniger ist mehr – Energiesparen an Remscheider Schulen“ vor, sprechen 

über die Gründung und Ausgestaltung von Projektgruppen und die Aktivitäten, die gemeinsam mit den 

Schülerinnen und Schülern umgesetzt werden können. Und natürlich über alles, was Sie bewegt! Wir 
möchten Sie gerne motivieren, das Klima- und Energi e-Thema aufzugreifen.  

Wir unterstützen Sie gerne und kommen nach Terminve reinbarung zu einem unverbindlichen 
Gespräch. Bitte melden Sie sich bei uns: 
Fachdienst Umwelt, Monika Meves, Telefon 02191 / 16  – 33 13,   
E-Mail Monika.Meves@remscheid.de;  
Fachdienst Gebäudemanagement, Carolin Künz, Telefon  02191 / 16 – 26 67,  E-Mail Caro-
lin.Kuenz@remscheid.de 
 

Der Strichcode für den Klimawandel – „Warming Strip es“ 
 
Den Klimawandel einmal so darstellen, dass die Temperaturentwicklung seit Beginn der Wetterauf-
zeichnung  prägnant, simpel und doch besonders auf einen Blick ersichtlich ist: Das hat der britische 

Klimaforscher Ed Hawkins mit seinen „Warming Stripes“ geschafft. Die EnergieAgentur.NRW hat diese 

Idee aufgegriffen und die Temperaturwerte aus Nordrhein-Westfalen  ebenfalls in farbige Striche um-

gewandelt. Dabei wird jedes Jahr seit 1881 mit einer Farbe belegt - je nach Jahresdurchschnittstempe-

ratur - von dunkelblau (kühl) über hellblau und hellrot bis dunkelrot (heiß). 

 

So wird anschaulich dargestellt, dass die Häufigkei t warmer und heißer Jahre in NRW in den 
letzten Dekaden aufsehenerregend stark zugenommen h at. Komplettiert mit den Werten der globa-
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len CO2-Entwicklung ist die Aussage der Grafik einerseits nicht überraschend, andererseits ist die Dar-

stellung als „Strichcode des Klimawandels“ außerordentlich beeindruckend. 

Interessenten können die Grafik der Warming Stripes bei der EnergieAgentur.NRW herunterladen: 

https://www.energieagentur.nrw/mediathek/Grafik/warming_stripes_nrw_barcode_des_klimawandels 
 

Simulationsspiele zu Energie und Klima  
 
Das Simulationsspiel „KeepCool“ /„Keep Cool Mobil“ ist ein deutschsprachiges „Serious Game“ 

zum Thema Klimawandel. Per PC, Smartphone oder Tablet kann man sich dabei in einen Großstadt-

bürgermeister verwandeln und quasi nebenbei die Herausforderungen und Zwänge von Klimawandel 

und Klimapolitik erfahren. Der Spaß am Spiel motiviert Jugendliche, sich für d en Klimaschutz ein-
zusetzen.  
Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 20 Jahren. Vernetzt durch ei-

nen zentralen Server können sich die Spieler von Smartphones, Tablets oder auch gewöhnlichen Desk-

top-Computern ins Spiel einloggen. Jede oder jeder schlüpft in die Rolle eines Bürgermeisters oder 

einer Bürgermeisterin einer Großstadt irgendwo auf der Welt, bis zu 50 Leute können bei einer Runde 

mitspielen. Man übernimmt „seine“ Stadt mit einigen Fabriken, einem entsprechenden Niveau an 

CO2-Emissionen und einem jährlichen Budget für Investitionen. Das Spiel beginnt im Jahr 2000 und 

läuft über hundert Jahre (in der Spiele-Realität sind es 45 bis 90 Minuten). Je nachdem, was man 

selbst tut, und was die Mitspielenden tun, entwickelt sich der CO2-Ausstoß der ganzen Welt – und da-

mit auch die Erderwärmung. Erreicht sie zwei Grad Celsius, ist das Spiel aus. 

Das Spiel wird kostenlos unter http://www.keep-cool -mobil.de/ zur Verfügung gestellt.  

 

Auch das Strategiespiel „Krafla"  eignet sich, um das Thema Klimaschutz aufzugreifen. Es dient als 

Einstieg in eine kritische Diskussion um Klimawandel, Zukunftsfähigkeit und die Rolle von Politik und 

Wirtschaft. Die Spielerinnen und Spieler leiten große Energiekonzerne und wollen Gewinn einfahren; 

sie müssen aber zugleich auch eine globale Grenze für den Ausstoß von CO2 einhalten. In einem Kli-

marat können sie versuchen, die notwendigen politischen Weichen zu stellen. Dabei entfaltet sich eine 

Dynamik, die junge Menschen ab ca. Klassenstufe 9 sehr intensiv einbindet. Das Spiel ist kostenlos 
unter https://umweltschulen.de/krafla/ verfügbar. 
Seinen Namen hat das Spiel von einer Geothermalregion im Norden Islands, die – wie viele andere 

Regionen weltweit auch – für die Energiewende steht. 

 

 
 

01.02.2020 ist Redaktionsschluss für Ausgabe 35 – M ärz 2020 

Wir freuen uns über Ihre Beiträge zu kommenden Ausgaben und Rückmeldungen zum aktuellen Newsletter. 

Ansprechpartnerinnen 
Fachdienst Gebäudemanagement,  

Carolin Künz, Telefon (02191) 16 – 26 67,  

E-Mail Carolin.Kuenz@remscheid.de 
 
Fachdienst Umwelt,  

Monika Meves, Telefon (02191) 16 – 33 13,  
E-Mail Monika.Meves@remscheid.de 
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Stadt Remscheid 
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