
Wer wir sind!
Das KLIMAbündnis RASTATT ist eine Initiative  
aktiver Bürger*innen aus Rastatt und Umgebung. 
Unser Ziel ist es, Klimaschutzprojekte zu unterstützen 
oder selbst zu initiieren und damit einen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. 
Zum Kreis unserer Mitglieder gehören auch Stadt-
räte unterschiedlicher Fraktionen des Rastatter 
Gemeinderats. Zudem arbeiten Organisationen wie 
die Rastatter NaturFreunde und die Energieagentur 
Mittelbaden mit. 
Weitere Aktive sind herzlich willkommen!

Wir fordern!
Klimaneutralität bis 2030!

Die Erderwärmung ist bereits Realität! 
• 	Die	weltweite	Gletschermasse	schrumpft	immer

schneller.
• 	Das	wichtige	Festlandeis	der	Arktis	schwindet

in zunehmendem Tempo.
• 	Der	Anstieg	der	Meeresspiegel	ist	durch	viele

verschiedene Messungen belegt.
• 	Nie	war	es	auf	der	Erde	insgesamt	wärmer

als heute – von einigen regionalen Warmzeiten
abgesehen.

97	Prozent	der	Klimaforscher	sind	überzeugt,	 
dass maßgeblich der Mensch den Klimawandel 
verursacht.
Deshalb muss der Mensch sein Verhalten ändern, 
müssen wir uns ändern!

Jetzt aktiv werden für den Klimaschutz!

Wir tun!
• Bäume	pflanzen	fürs	Klima
• Vernetzung	mit	anderen	Klimaschutzinitiativen
• Mobilität	klimaschonend	gestalten
• Weitere	Projekte,	z.	B.	Repaircafé
• …

KLIMAbündnis RASTATT 
Sprecher Sieghard Oberacker
Honsellstraße 5
76437 Rastatt 
Telefon: 0176 979 043 83
E-Mail: info@klimabuendnis-rastatt.de 
www.klimabuendnis-rastatt.de

Gründungsmitglieder KLIMAbündnis Rastatt
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Bäume pflanzen fürs Klima!
 
Mangroven für Saint-Louis!
Mangroven gehören zu den produktivsten Ökosyste-
men der Erde und binden bis zu fünfmal so viel CO2 
wie tropische Regenwälder. Deshalb setzen wir uns 
dafür ein, dass die Stadt Rastatt im Rahmen ihrer Kli-
mapartnerschaft mit Saint-Louis/Senegal das bereits 
2015 ausgearbeitete Mangroven-Aufforstungsprojekt 
umsetzt. Gut fürs Klima, gut für uns alle!

1.000 Bäume für Rastatt!
Auch wenn mitteleuropäische Bäume nicht so viel 
CO2 binden wie Mangroven, so können sie trotzdem 
zum Klimaschutz beitragen. Daher wollen wir auch 
in unserer Region für eine Aufforstung sorgen. Das 
KLIMAbündnis RASTATT will erreichen, dass sich die 
Stadt Rastatt an der Aktion „1.000 Bäume für 1.000 
Kommunen“ des Gemeindetags Baden-Württemberg 
beteiligt, und bei der Umsetzung des Projekts aktiv 
mitarbeiten.  

Vernetzung in der Region!
Gemeinsam sind wir stärker!
In den meisten Städten und Gemeinden gibt es in-
zwischen Initiativen, die sich für den Klimaschutz 
einsetzen. Wenn wir mit einer Stimme sprechen 
und unsere Projekte koordinieren, können wir mehr 
erreichen. Das hat sich bereits bei einer gemeinsa-
men Pressemitteilung anlässlich des vierten globa-
len Klimastreiktags gezeigt, die wir gemeinsam mit 
KuppenheimForFuture, FridaysForFuture Rastatt, 
AchernForFuture, SinzheimForFuture und der Mal-
scher Gemeinderatsfraktion „Bürgerliste für Umwelt-
schutz/Die Grünen“ herausgegeben haben. 
Diese Vernetzung wollen wir intensivieren. So können 
wir auch voneinander lernen und vorhandenes Know-
how besser nutzen.

Mobilität  
klimaschonend gestalten!
Klar ist: Wir können nicht einfach weitermachen 
wie bisher. Verkehr muss klimaneutral werden. Viele 
Ideen hat der „Mobilitätspakt Rastatt“ zusammen-
getragen. Das KLIMAbündnis Rastatt will einen 
aktiven Beitrag leisten, um sinnvolle Maßnahmen 
(schneller) umzusetzen, zum Beispiel den Ausbau 
des öffentlichen Personennahverkehrs und die  
Förderung des Radverkehrs.  
Das funktioniert aber nur, wenn viele Menschen 
mitmachen! 

Umdenken und Umsteigen! 
 

Weitere Projekte!
Repair-Café für Rastatt 
Aus den Reihen des KLIMAbündnis‘ Rastatt wurde 
das von der Energieagentur Mittelbaden angeregte 
Projekt „Repair-Café“ vorangetrieben, das jetzt vom 
Klimamanager der Stadt Rastatt weiterverfolgt wird. 
Es geht darum, Dinge zu reparieren, statt sie weg-
zuwerfen. 
Wer handwerklich begabt ist und sich einbringen 
will, kann sich gerne bei uns melden!




