Klimaschutz zahlt sich aus
Europäisches Projekt HOPE verlost Gutschein
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Checkübergabe am Stand der Klimaschutzagentur Mannheim beim
Radfestival. Von links: Tina Götsch, Geschäftsführerin der Klima-

schutzagentur und die glückliche Gewinnerin.
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Gut 100 Mannheimer Haushalte nehmen an dem europäischen Forschungsprojekt HOPE, einer Studie
der Universität Heidelberg unterstützt von der Stadt Mannheim, teil
und geben im Vergleich zu Haushalten
in anderen europäischen Städten Ein-

Informationen für die Entwicklung zukünftiger
Klimaschutzmaßnahmen
gesammelt. HOPE heißt das europäische Projekt der Universität Heidelberg „HOushold Preferences for reducing green house gas Emissions“ oder
zu Deutsch „Haushaltpräferenzen zur

blicke in ihren persönlichen CO2-Fußabdruck und ihr Konsumverhalten.

Reduktion von Treibhausgas-Emissionen“, welches vor Ort von der Klima-

Jetzt wurde als Dankeschön unter den
Teilnehmenden ein Gutschein im Wert
von 1000 Euro für die Anschaffung eines E-Bikes verlost. Und wo macht
man das besser als auf dem Radjubiläum.
Etwa 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich um die Mittagszeit aufdem Radfestival am Stand der
Klimaschutzagentur auf der Fressgasse eingefunden. Begleitet von der
Stadt Mannheim und der Klimaschutzagentur konnte um 13.30 Uhr
die glückliche Gewinnerin endlich ihren Gutschein über 1000 Euro für ein
neues E-Bike entgegen nehmen.
Sprachlos ist sie, die Gewinnerin
und sagt, sie habe noch nie etwas gewonnen. Jetzt würde sie sich erst einmal mit ihrer Freundin über ein passendes Rad austauschen. Denn diese
hätte bereits ein E-Bike und somit
ganz praktische Tipps für die Neuanschaffung. Den Gutschein hat sie sich
auch redlich verdient,denn seit gut ei-

schutzleitstelle der Stadt Mannheim
und der Klimaschutzagentur begleitet
wird. Verglichen werden dabei die vier
europäischen Städte Aix-en-Provence
in Frankreich, Umea in Schweden,
Bergen in Norwegen und Mannheim.
Zuerst wurde in den Bereichen Wohnen, Ernährung, Konsum und Mobilität der persönliche CO2-Fußabdruck
der Haushalte ermittelt. Danach wurde gefragt, welche Maßnahmen zur
Treibhausgasreduzierung gerne oder
vielleicht auch nicht so gerne umgesetzt würden.
ln mehreren Runden wurden zunächst die freiwilligen Maßnahmen
benannt und dann weitere Maßnahmen hinzugenommen, um eine Reduzierung von 40 Prozent pro Haushalt
zu erreichen. Ende dieses Jahres liegen die Ergebnisse aus allen Befragungen vor.
Informationen erhalten alle Interessierten bei der Klimaschutzagentur
unter der Telefonnummer 0621 862

nem Jahr hat sie als einer von etwa
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100 Mannheimer Haushalten wichtige
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