
Earth Hour und Klimaschutz: Städtischer Infostand 

vor dem Rathaus zieht viele Besucher an  

• Großes Interesse an Photovoltaik und ökologischem Fußabdruck  

• Klimabündnis mit vielen Ehrenamtlichen vor Ort 

 

Von Nora Pallek 

Sehr gut besucht war der Infostand, den die Stadt Rastatt zusammen mit dem 

Klimabündnis Rastatt, der Bürgerenergiegenossenschaft Durmersheim, den 

Naturfreunden Rastatt und der Energieagentur Mittelbaden am Samstag vor dem 

Rathaus angeboten hatte, um die Menschen für die Earth Hour und den Klimaschutz zu 

begeistern.  

Viele Besucher zeigten sich aufgeschlossen, bei der weltweiten Earth-Hour-Aktion 
mitzumachen und um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht auszuschalten. Dafür durften sie 
ein kostenloses Teelicht in Empfang nehmen. Auch die Stadt Rastatt beteiligte sich an der 
weltweiten vom WWF initiierten Aktion, sodass viele öffentliche Gebäude wie das Rathaus und 
der Wasserturm am Samstagabend für kurze Zeit in Dunkelheit gehüllt waren.  

Längerfristige Effekte wollte die Stadtverwaltung durch ihr Informationsangebot am Infostand 
erreichen. Ein Schwerpunktthema war dabei das Thema Photovoltaik. Stellwände zeigten 
Poster mit den Vorteilen eines Sonnenkraftwerks auf dem heimischen Dach, und ein 
ausgestelltes Balkonmodul führte den Besuchern vor Augen, dass auch auf kleinen Flächen 
ein Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien geleistet werden kann. Gleich vier Berater 
standen bereit, um alle Fragen der Besucher zur CO2-neutralen Stromgewinnung mittels 
Photovoltaikanlagen zu beantworten, allen voran der städtische Klimaschutzmanager Martin 
Schursch, Initiator des Infostandes und PV-Berater. Unterstützt wurde er von den 
Solarexperten des Klimabündnisses, Erwin Groß und Sieghard Oberacker, sowie Hartmut 
Oesten von der Bürgerenergiegenossenschaft Durmersheim. Alle vier waren den ganzen 



Vormittag stark gefordert, um der großen Zahl von Interessierten gerecht zu werden. „Es war 
deutlich spürbar, dass den Menschen das Thema Energie angesichts der aktuell stark 
gestiegenen Preise unter den Nägeln brennt“, so Schursch. 

Angebote für Kinder lockten auch Familien an den Stand. Unter der Regie der NaturFreunde 
Rastatt durften die Kleinen ein Windrad basteln, beim heißen Draht – ein Spiel, das die 
Stadtwerke Rastatt zur Verfügung gestellt hatten – ihre Fingerfertigkeit unter Beweis stellen 
und auf dem Energiefahrrad der Energieagentur Mittelbaden mit Muskelkraft Glüh- und LED-
Birnen zum Leuchten bringen. Zudem hatten Christine Ade und Jan [Nachname?], die bei der 
Stadt ein freiwilliges ökologisches Jahr ableisten und sich in die Vorbereitung des Infostandes 
stark eingebracht hatten, auf dem Boden eine Weltkugel aufgemalt, die von den Kindern weiter 
ausgestaltet werden durfte. 

Viele große und kleine Besucher machten auch von der Möglichkeit Gebrauch, ihren 
ökologischen Fußabdruck zu bestimmen. Angeleitet von Ramona Seilnacht von der 
Energieagentur Mittelbaden und Helfern des Klimabündnisses folgten die Besucher dazu 
einem ausgelegten Parcours und beantworteten Fragen zu ihrem persönlichen Konsum- und 
Mobilitätsverhalten, ihren Ernährungsgewohnheiten sowie zum Thema Wohnen – also zu 
sämtlichen Lebensbereichen, in denen sie Energie nutzen und somit CO2 produzieren. „Ich 
glaube, da schneide ich ganz gut ab“, zeigten sich viele am Anfang noch optimistisch, um am 
Ende aber feststellen zu müssen, dass sie für ihren persönlichen Lebensstil rein rechnerisch 
die Ressourcen von zwei oder drei Erden verbrauchen. Aus dem Parcours konnten sie jedoch 
viele Anregungen ziehen, um künftig klimaschonender zu leben, zum Beispiel Fahrrad zu 
fahren statt Auto, auf Flugreisen und Kreuzfahrten zu verzichten, weniger Fleisch zu essen 
und Plastik zu vermeiden.  
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Viele Besucher kamen am Samstag zum Infostand der Stadt Rastatt auf dem Marktplatz, um 
sich über Klimaschutz zu informieren und ihren ökologischen Fußabdruck zu ermitteln. Foto: 
Nora Pallek 
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