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CO2NTRA-NEWS 
• Kostenlose Beratung: „Klimaschutzagentur Region H annover“ informiert 
Hausbesitzer über energetische Modernisierung 
• Lernen für eine zukunftsfähige Welt: Schüleruni B erlin begeistert 1.600 
Kinder mit anschaulichem Unterricht zum Thema Nachh altigkeit und 
Klimaschutz 
• „CO2-Diät-Klima light“: mit klimafreundlicher Ern ährung dem Klimawandel 
entgegenwirken  
 
CO2NTRA-TERMINE 
• Klimaschutz live erleben: Am 20. Mai 2012 feiert Hannover das 15. 
„Solarfest“ 
• Bald anmelden: für „Schüleruni Nachhaltigkeit + U mweltschutz“ vom 17. bis 
21. September 2012 in Berlin  
 
CO2NTRA-TIPPS 
• Modernisieren und dadurch Kosten und CO2-Emission en einsparen: Das 
ENERGIESPARNETZWERK bietet Hauseigentümern kompeten te Beratung 
• Google-Alternative: Mit der Suchmaske Ecosia.de d ie Arbeit des WWF im 
Amazonas unterstützen  
 
KLIMASCHUTZ MIT ISOVER 
• „Sie dämmen – wir pflanzen“: Gemeinsam mit ISOVER  einen aktiven Beitrag 
zum Umweltschutz leisten 
• Internationaler Architekturwettbewerb: ISOVER bel ohnt energieeffizientes 
Bauen mit dem „Energy Efficiency Award 2013“!  
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+ + + CO 2 NTRA-NEWS + + +  
 
Kostenlose Beratung: „Klimaschutzagentur Region Han nover“ informiert 
Hausbesitzer über energetische Modernisierung  
 
Die „Klimaschutzagentur Region Hannover“ wird von d er Klimaschutz-
Initiative 
CO2NTRA seit 2011 als Förderprojekt unterstützt. Da nk der Fördermittel ist 
es möglich, kostenlose und unabhängige Erstberatung en für Hauseigentümer 
von 
Mehrfamilienhäusern anzubieten. Professionelle Ener gieberater informieren 
die Hausbesitzer zur energiesparenden Modernisierun g. Die Hausbesuche eines 
Energieberaters dauern maximal zwei Stunden und bei nhalten etwa 
Empfehlungen 
zur Wärmedämmung sowie konkrete Tipps zur Finanzier ung. Die 
Beratungsoffensive ist Ende April gestartet und bie tet privaten 
Mehrfamilienhausbesitzern und Wohneigentümergemeins chaften aus der Region 
Hannover bis Ende des Jahres insgesamt 800 Energieb eratungen an. Anmelden 
kann man sich per E-Mail unter beratung@klimaschutzagentur.de  . Mehr zur 
Beratungsaktion unter www.klimaschutz-hannover.de 
<http://www.klimaschutz-hannover.de/ >  . 
 
 
Lernen für eine zukunftsfähige Welt: Schüleruni Ber lin begeistert 1.600 



Kinder mit anschaulichem Unterricht zum Thema Nachh altigkeit und 
Klimaschutz 
 
 
Wie Kartoffelpüree und Rinderbraten auf den Teller kommen und sich 
Tierhaltung, Anbau und Herstellung von Lebensmittel n auf das Klima 
auswirken, erfuhren 1.600 Berliner Schüler der 5. u nd 6. Klasse beim 
Projekt 
„Schüleruniversität Nachhaltigkeit + Klimaschutz“. Bereits zum fünften Mal 
öffnete die Freie Universität Berlin eine Woche lan g Hörsäle, Labore, 
Heizungskeller, Solardach und den Botanischen Garte n für anschauliche 
Unterrichtsstunden, Experimente und kreative Worksh ops unter dem Motto 
„Lernen für eine zukunftsfähige Welt“. 50 lokale Bi ldungsakteure und 
Dozenten begeisterten die Kinder mit Experimenten u nd Mitmach-Aktionen. So 
kreierten die Schüler gemeinsam mit zwei Berliner K ünstlerinnen beim 
Projekt 
„Tischleindeckdich“ ihre Lieblingsspeisen aus Altpa pier. Dank der Förderung 
durch die Klimaschutz-Initiative CO2NTRA des Dämmst off-Herstellers ISOVER 
ist die Fortführung der erfolgreichen Veranstaltung  für die kommenden Jahre 
gesichert: Bis 2015 finden weitere sieben Schülerun is statt! Der nächste 
Termin im Herbst steht bereits fest. Weitere Inform ationen zu dem Projekt 
unter www.fu-berlin.de/schueleruni .  
 
 
„CO2-Diät-Klima light“: mit klimafreundlicher Ernäh rung dem Klimawandel 
entgegenwirken  
 
Die Viabono GmbH hat es sich zum Ziel gemacht, eine n umwelt- und 
klimafreundlichen Tourismus in Deutschland zu zerti fizieren und zu fördern. 
Ein Projekt der Organisation ist das Zertifikat „Kl ima-Hotel“. Damit werden 
Hotels ausgezeichnet, deren CO2-Emissionen ökologis ch und ökonomisch 
optimiert sind und die sich zu weiteren Klimaschutz maßnahmen verpflichtet 
haben. So garantieren die „Klima-Hotels“ ihren Gäst en klimaneutrale 
Übernachtungen. Aus der Idee, auch in der Gastronom ie CO2-Emissionen 
einzusparen, entstand das Projekt „CO2-Diät-Klima l ight“, das von CO2NTRA 
gefördert wurde. Auf der Speisekarte eines „Klima-H otels“ beispielsweise 
können klimafreundliche Speisen mit einem spezielle n Logo gekennzeichnet 
werden. Es signalisiert den Gästen, dass für das Ge richt ausschließlich 
regionale, saisonale und Bio-Produkte verwendet wur den. Weitere Bausteine 
des Projekts „CO2-Diät-Klima light“ sind der „Veggi eday“, das Gästemagazin 
„Co2olinaris“ sowie die Internetplattform www.co2ol inaris.de 
<http://www.co2olinaris.de/ >  . Nähere Informationen finden Sie unter 
www.viabono.de < http://www.viabono.de/ >  . 
 
 
+ + + CO 2 NTRA-TERMINE + + + 
 
Klimaschutz live erleben: Am 20. Mai 2012 feiert Ha nnover das 15. 
„Solarfest“  
 
Bereits seit 1998 findet das „Solarfest“ jeden Früh ling in Hannover statt. 
Mit insgesamt 120.000 Besuchern im letzten Jahr loc kte das bunte Programm 
viele Interessierte in die Innenstadt. In diesem Ja hr liegt der Fokus auf 
dem Thema „Strom von der Sonne“. Veranstaltet wird das Fest von „proKlima – 
Der enercity-Fonds“, der „Klimaschutzagentur Region  Hannover“ und dem 
„Umweltzentrum Hannover“. Das „Solarfest“ ist an de n Autofreien Sonntag 
gekoppelt. Die Besucher erwartet ein vielfältiges I nfotainment-Angebot rund 
um erneuerbare Energien. Näheres dazu finden Sie un ter 
www.klimaschutz-hannover.de < http://www.klimaschutz-hannover.de/ >  . 
 
 
Bald anmelden: für „Schüleruni Nachhaltigkeit + Umw eltschutz“ vom 17. bis 
21. September 2012 in Berlin  



 
Das abstrakte Thema Nachhaltigkeit macht die „Schül eruni Nachhaltigkeit + 
Klimaschutz“ auf dem Campus der Freien Universität Berlin ganz praktisch 
erlebbar. Der nächste Termin steht fest: Vom 17. bi s 21. September 2012 
erwartet 10- bis 13-Jährige unter dem Motto „Lernen  für eine zukunftsfähige 
Welt“ ein spannendes Programm. Teilnehmen können 5.  und 6. Klassen aller 
Berliner Schulen. Die begleitende Lehrerfortbildung  ist für den 15. August 
2012 geplant. Mehr Informationen gibt es unter www. fu-berlin.de/schueleruni 
.  
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Modernisieren und dadurch Kosten und CO2-Emissionen  einsparen: Das 
ENERGIESPARNETZWERK bietet Hauseigentümern kompeten te Beratung  
 
Deutschlandweit haben sich Architekten und Planer, Energiefachberater, 
Experten und Fachhändler unter dem Dach der ENERGIE SPARNETZWERK ESN GmbH 
zusammengeschlossen. Seit der Gründung 2008 suchen die zahlreichen Partner 
des Netzwerks gemeinsam nach den neuesten Lösungen,  um Hauseigentümern 
detaillierte Modernisierungslösungen auf hohem Qual itätsniveau anzubieten. 
Ziel ist es, ein Bewusstsein für energieeffizientes  Wohnen und Leben zu 
schaffen. Auf dem neugestalteten Modernisierungs-Po rtal stehen den 
Bauherren 
umfangreiches Informationsmaterial sowie hilfreiche  Tools zum Thema 
energetische Modernisierung von Wohngebäuden zur Ve rfügung. Alle 
notwendigen 
Informationen rund um energiesparendes und effizien tes Modernisieren sind 
unter der Adresse www.energiesparnetzwerk.de 
<http://www.energiesparnetzwerk.de/ >  zu finden.  
 
 
Google-Alternative: Mit der Suchmaske Ecosia.de die  Arbeit des WWF im 
Amazonas unterstützen  
 
Mit der grünen Suchmaske Ecosia.de das Internet dur chforsten und dabei eine 
gute Sache unterstützen: Ecosia verwandelt jeden ei nzelnen Werbeklick auf 
ihrer Seite in „Cents für den Regenwald“. Durch die sen genialen Schachzug 
konnten allein im ersten Jahr 125.000 Euro für die Amazonas-Initiative des 
WWF gesammelt werden. Mit 80% seiner Einkünfte unte rstützt Ecosia die 
Initiative, bei der es um den Erhalt eines 38.000 Q uadratkilometer großen 
Schutzgebietes im Norden Brasiliens geht – eine der  artenreichsten Regionen 
auf unserem Planeten. Ecosia hat es sich zum Ziel g emacht, den nachhaltigen 
Umgang mit unserer Umwelt zu fördern und betreibt d ie eigenen Server daher 
mit Ökostrom. Mehr Informationen unter www.ecosia.d e 
<http://www.ecosia.de/ > 
. 
 
 
+ + + KLIMASCHUTZ MIT ISOVER + + + 
 
„Sie dämmen – wir pflanzen“: Gemeinsam mit ISOVER e inen aktiven Beitrag zum 
Umweltschutz leisten  
 
Wer sein Haus dämmt, senkt die Heizkosten und verhi ndert dadurch, dass 
unnötige CO2-Emissionen das Klima belasten. Bauherr en haben nun die 
Möglichkeit, noch mehr für den Umweltschutz zu tun,  indem sie beim Dämmen 
Produkte von ISOVER verwenden. Denn für jedes verka ufte Großgebinde 
Dämmstoff der Wärmeleitstufe 032 pflanzt der Minera lwolle-Hersteller zwei 
Bäume in Deutschland. Zusammen mit den Experten der  Stiftung „Unternehmen 
Wald“ wurden geeignete Gebiete ausgewählt, die nun mit jungen Buchen, 
Eichen, Linden und Ahornbäumen aufgeforstet werden.  Ziel ist es, allein in 
diesem Jahr 100.000 Bäume zu pflanzen. Weitere Info rmationen zur Aktion 



„Bäume für Deutschland“ finden Sie unter www.baeume -fuer-deutschland.de 
<http://www.baeume-fuer-deutschland.de/ >  . 
 
 
Internationaler Architekturwettbewerb: ISOVER beloh nt energieeffizientes 
Bauen mit dem „Energy Efficiency Award 2013“!  
 
Mit dem Wettbewerb „Energy Efficiency Award“ zeichn et ISOVER 2013 zum 
vierten Mal die innovativsten energieeffizienten Mo dernisierungs- und 
Neubauprojekte aus. Teilnehmen können Architekten, Planer und ausführende 
Unternehmen. Unter den Gewinnern werden Preisgelder  in Höhe von 10.000 Euro 
verliehen. Außerdem reisen die Preisträger zur Awar d-Verleihung nach 
Dublin, 
und alle ausgezeichneten Projekte werden im „Best o f Book 2013“ 
veröffentlicht. Voraussetzung: Bei Modernisierungsv orhaben sollte der 
Energieverbrauch um mindestens 50 Prozent reduziert  werden, Neubauten 
müssen 
die Standards für hocheffiziente Gebäude erfüllen –  jeweils unter 
Verwendung 
mindestens eines ISOVER-Produkts. Bewerbungen nimmt  ISOVER bis zum 31. 
Oktober 2012 entgegen. Mehr Informationen unter www .isover-eea.com 
<http://www.isover-eea.com/ >  . 

 


