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Projektträger 
 

Kurzbeschreibung Laufzeit 

Arbeit & Ökologie, 
Betrieb der ÖkoNet 
gGmbH 

Arbeit & Ökologie unterhält im Bremer Stadtteil Huchting am 
Bürger- und Sozialzentrum ein ca. 2 ha großes ökologisches 
Lehr- und Erfahrungsgelände mit über 80 Biotopen, Gärten 
und Erlebniselementen. Unser Konzept beinhaltet die Bereit-
stellung dieser „Grünen Oase“ für Menschen aus Huchting 
und Bremen. Die BesucherInnen können dort Flora und Fau-
na begegnen, Natürliches mit allen Sinnen genießen, sich zu 
ökologischer Gartengestaltung inspirieren lassen und die Er-
fahrungselemente ausprobieren. 
Mit Hilfe unserer qualifizierten ökologisch orientierten Anlei-
tung pflegen Teilnehmende in Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen das Lehrgelände. Es muss kontinuierlich 
unterhalten und weiterentwickelt werden, damit es ökologi-
schen und ästhetischen Ansprüchen und der Themenvielfalt 
gerecht wird. Für das Jahr 2012 sind z. B. ein Niedrigseilgar-
ten, auch mit Elementen für behinderte Menschen (Fördermit-
tel bereits bewilligt), sowie eine komplexe Umgestaltung der 
Obstwiese mit neuen Aktionsbeeten geplant. 
In konzeptionellem Zusammenhang zum Gelände stehen un-
sere Umweltbildungsangebote in Form von Führungen, Bil-
dungsurlauben, Seminaren, Beratungen und Aktionstagen, 
bei denen neben theoretischem das praxisbezogene Lernen 
im Vordergrund steht. Es werden gartenökologische Themen 
angeboten, die sich mit standortgerechter Biotop- und Gar-
tengestaltung, Ressourcenschutz, ökologischem Gärtnern, 
Pflanzenkenntnissen, Erhalt alter und heimischer Pflanzenar-
ten, Wege zur Naturerziehung, Bauen mit Naturmaterialien 
und vielem mehr beschäftigen. Darüber hinaus beraten wir bei 
naturnaher und kinderfreundlicher Gestaltung von Kindergar-
ten- und Schulaußenflächen. Ausgehend vom Lehrgelände 
finden auch Veranstaltungen im Stadtteil Huchting wie z.B. 
Führungen entlang unseres Natur-Blickpunkt-Pfades statt. 
Ein großer Erfolg ist es, wenn Stück für Stück eine oft verlo-
rengegangene oder noch nicht vorhanden gewesene Bezie-
hung zu der natürlichen Umwelt des Menschen aufgebaut 
werden kann und schließlich auch weiträumige Zusammen-
hänge und deren Auswirkungen deutlich werden, damit die 
Menschen zum globalen Denken und lokalem 
Handeln angeregt werden. 
 

Jan.-Dez. 2012 

Verein Sozialökolo-
gie e. V. 

Bremer Klimawerkstätten 
Ziel des Projekts  „Bremer Klimawerkstätten“ ist es, Bremer 
Bürgerinnen und Bürger in ihrer Entwicklung hin zu zukunfts-
fähigen Lebensstilen zu unterstützen: klimafreundlich, res-
sourcenschonend, selbstbestimmt und kreativ. Inhaltlich ist 

Jan.-Juni 2012 
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das Projekt geprägt von zwei Ansätzen, die miteinander kom-
biniert werden: ein persönliches, zeitlich begrenztes Alltags-
experiment und eine soziale Komponente – die Nachbar-
schaftsgruppe. Jede/r TeilnehmerIn der Gruppe gestaltet 
sein/ihr eigenes Alltagsexperiment zum Klimaschutz, in dem 5 
Monate lang verschiedene Handlungsveränderungen umge-
setzt und getestet werden. In einer Din A3 Tabelle werden 
einmalige und regelmäßige Klimaschutzmaßnahmen einge-
tragen und der Umsetzungserfolg selbst registriert. 
 
Das Konzept wurde an der TU München entwickelt und von 
Januar bis Juni 2011 in München vom Projektbüro „markt + 
region“ (mareg) als Pilotprojekt sehr erfolgreich umgesetzt. 
Träger des Projekts waren das Referat für Gesundheit und 
Umwelt der Stadt München sowie die Regionalbewegung Mit-
telfranken. Jetzt möchten der Verein Sozialökologie e.V. und 
Ökostadt Bremen e.V.  – in Kooperation mit  dem Projektbüro 
„markt + region“ (mareg) aus Bayern – das Projekt „Klima-
werkstätten“ von Januar –Juni 2012 auch in Bremen durch-
führen. 
 

ÖkoStadt Bremen e. 
V.  

Urbane ÖkoStadtspaziergänge 
Ziel der Spaziergänge, die wieder in Kooperation mit dem 
Autonomen Architektur Atelier (AAA) durchgeführt werden, ist 
es, den Teilnehmenden einen bildlichen Eindruck von aktuel-
len Stadtentwicklungsprojekten zu vermitteln. Fachlich aus-
gewiesene Dipl. Ingenieure (Architektur/ Raumplaner) erläu-
tern ökologische, historische und technische Fakten zur Stadt-
entwicklung und Stadtteilgeschichte und verhelfen dadurch zu 
neuen Eindrücken der Umgebung und einer veränderten 
Wahrnehmung des Stadtraums. Die direkte Konversation und 
Diskussion während des Rundgangs sind ausdrücklich er-
wünscht. Die „Urbanen ÖkoStadtspaziergänge“ sind barriere-
frei, kostenlos und setzen keine Fachkenntnisse voraus.  
 
Thema 2012: „Dörfliche Übergänge und industrielle Rander-
scheinungen“ 
Das Ziel der Urbanen Ökostadtspaziergänge 2012 ist der 
Bremer Osten. Dieser Stadtteil mit den meisten Arbeitsplätzen 
in Bremen ist geprägt von altindustriellen Arealen und Arbei-
tersiedlungen, die zwischen den alten Ortskernen entstanden 
sind, und von hypermodernen Einkaufszentren mit „Drive-In-
Charakter“. Hinter den vertrauten Verkehrsschneisen verber-
gen sich für viele Bremerinnen und Bremer weitgehend unbe-
kannte Stadtquartiere, die überraschend anders sind, als es 
der/die Passierende vermuten würde. Hier lassen sich außer-
gewöhnliche und schützenswerte Orte finden, die sich der 
städtebaulichen Entwicklung bislang widersetzt haben und die 
im Zuge einer Innenverdichtung „bedroht“ sein könnten. 
Besucht werden dabei dieses Jahr die Bremer Stadtteile 
Hastedt, Hemelingen und Sebaldsbrück. 
 
Beginn und Dauer des Projektes 
Im Juli, August und September 2012 jeweils an einem Sonn-

Jan.-Dez. 2012 
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tag, Dauer: etwa 2-3 Stunden. 
 
Das jährliche thematisch wechselnde Angebot von drei Urba-
nen Ökostadtspaziergängen wurde 2011 von ca. 140 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern wahrgenommen. 
Die Form des Spaziergangs oder der Spazierfahrt hat inzwi-
schen einen festen Kundenkreis, ergänzt durch Interessierte 
des jeweiligen Stadtteils und speziell Themeninteressierte. 
 
Das Autonome Architektur Atelier als fester Kooperationspart-
ner sorgt mit fundierter fachlicher Begleitung für den notwen-
digen informativen Background. In der lokalen Presse gibt es 
eine regelmäßige Berichterstattung. 
 

Kulturzentrum La-
gerhaus e. V. 

Bremer Umwelt aktuell 
Seit 1996 erscheint im 2-Monats-Rythmus der etablierte und 
in Bremen konkurrenzlose Veranstaltungskalender „Bremer 
Umwelt aktuell“ als Printversion in einer 6.000er Auflage und 
seit über 10 Jahren auch online. 
 
Der Kalender gibt einen nahezu umfassenden Überblick über 
die Umwelt-Aktivitäten Bremer Initiativen, Verbände und Ver-
eine, liegt stadtweit an über 200 Stellen kostenlos aus und ist 
unter www.bremerumwelt.de abrufbar. 
 
Die Erstellung und Verbreitung des Kalenders ist ein angelei-
tetes Betätigungsfeld für die jeweilige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) im 
Kulturzentrum Lagerhaus. 
 
An der Finanzierung beteiligen sich kontinuierlich die Spar-
kasse Bremen und der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. 
 
„Bremer Umwelt aktuell“ wird regelmäßig zum Erscheinungs-
termin im „MIX“ beworben. 
 
Der Veranstaltungskalender ist ein langjähriges ausgezeich-
net eingeführtes Produkt und für Bremerinnen und Bremer die 
einzige umfassende Termininformation im Umweltbereich. 
 

Jan.-Dez. 2012 

Verein Sozialökolo-
gie e. V. 

Der zweite Bremer Küchenkalender 2013 
Der Verein Sozialökologie e. V.  möchte einen Bremer 
Küchenkalender herausgeben, der auf 55 Seiten Nützliches 
und Wissenswertes zu Ökolandbau und Konsum sowie 
Ökologie im Alltag vermittelt. Der Küchenkalender 2013 soll 
alle Sinne für einen genussvollen, gesunden und nachhaltigen 
(Lebensmittel-)Konsum wecken, die Umwelt entlasten und 
eine ökonomische Haushaltsführung unterstützen. Zielgruppe 
sind überwiegend Privathaushalte in allen Bremer Stadtteilen. 
Der Biokalender soll für möglichst viele Menschen attraktiv 
wirken, besonders für jene, welche bisher wenig mit 
ökologischer (Haus-)Wirtschaftsweise zu tun hatten. Er soll 
die regionalen Bezugsmöglichkeiten von ökologisch 
angebauten Produkten bei der breiten Bremer Bevölkerung 

Jan.-Aug. 2012 
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bekannter machen. 
 

1.  Er bietet einfache, attraktive, leckere Rezepte, überwie-
gend vegetarisch oder unter dem Aspekt Fleischqualität 
statt Quantität und Informationen zu gesunder Ernährung 
und ökologischer Landwirtschaft.  

2.  Besonderer Anknüpfungspunkt ist es, die Macher hinter 
den Bioprodukten zu zeigen, so z.B. bremische Bio-
Landwirte und -Gartenbaubetriebe ebenso wie Bio-
Verarbeiter und -Händler aus der Region.  

3.  Er bietet alltagsökologische Tipps mit praktischer Rele-
vanz und hohem Gebrauchswert von ausgewählten Um-
weltorganisationen. 

 
ÖkoStadt Bremen e. 
V. 

Umwelt Tage Bremen 2012 – Nachhaltig Wirtschaften 
Die  Umweltbranche und Biounternehmen verzeichnen hohe 
Wachstumsraten. Mit Ressourcenschutz, Klimaneutralität und 
Nachhaltigkeit lassen sich Verfahren und Produkte besser 
vermarkten. Gleichzeitig ist die Situation auf diesem Sektor für 
die VerbraucherInnen sehr unübersichtlich und verlangt 
höchste Aufmerksamkeit. Chancen und Risiken halten sich 
dabei angesichts der stetig zunehmenden Wissensproduktion 
an den Hochschulen die Waage. 
Die Umwelt Tage wollen mit  Workshops, öffentlichen Infor-
mationsveranstaltungen und Ausstellungen dazu beitragen, 
dass der Begriff des nachhaltigen Wirtschaftens deutlicher 
herausgearbeitet wird und Kriterien dafür ableitbar werden.  
 
Im Einzelnen sind folgende Veranstaltungen im Spätsom-
mer/Herbst 2012 geplant: 
 
1 Schulprojektwoche für 10. Klassen  

Praktikum, Studium, Ausbildung und Beruf – die Zukunft 
ist grün  

Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit ökologi-
schen Berufsfeldern. 
Kooperation: St.-Johannis-Schule, Bremen 

2 Eco-Entrepreneurship 
Ideenmesse und Workshop mit Präsentation der Ergeb-
nisse 
Kooperation mit BRIDGE, Universität Bremen und Hoch-
schule Bremen 
Einführung: N.N., Institut für Entrepreneurship an der FU 
Berlin   
Moderation und Coaching: Prof. Dr. Uwe Schneidewind, 
Wuppertal Institut  und Anke Truscheit, Hochschule Bre-
men 
Praxisbeispiel: Rattanmöbel der Firma DEDON, Bobby 
Dekeyser 

3 Mode aus Milch 
Nachhaltige Textilwirtschaft zwischen Bio-Baumwolle, Alt-
kleiderexport nach Afrika und Stoffen aus Milchfasern 
Es diskutieren: 
Anke Domaske, Dipl. Biologin und Modedesignerin 

Jan.-Dez. 2012 
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Ilka Hövermann, Kostümbildnerin 
Gertraud Gauer-Süß, Bremer Informationszentrum für 
Menschenrechte und Entwicklung 
Rainer Binger, Geschäftsführer FWS GmbH 

 4   Modenschau „Green Fashion“ 
Die vier „R“: Reduce, Reuse, Recycle, Recover bestim-
men die Präsentation.  
Nachhaltige Mode zwischen First Class und Second Hand  
Kooperation: Hochschule für Künste, Bremen 

5 Rettet die Alge das Klima? 
Wirtschaftliche Nutzung von Algen statt unterirdischer 

Verpressung 
Podiumsveranstaltung mit  
Dr. Claudia Thomsen, Geschäftsführerin Phytolutions 
GmbH 
Dr. Peter Ripplinger, Geschäftsführer Subitec GmbH 
N.N., Bremer Energie-Konsens GmbH 

6 Green Washing 
Kurzfilmwettbewerb 
Der Kurzfilmwettbewerb hat sich als wichtiger und publi-
kumsträchtiger Bestandteil der Umwelt Tage etabliert. Die 
Jury des Filmbüro Bremen wählt die besten Filme aus al-
len Einsendungen aus, die traditionell im Kulturzentrum 
Lagerhaus gezeigt und prämiert werden. Die anwesenden 
Gäste vergeben zusätzlich den Publikumspreis des 
Abends.  
 

Die jährliche thematisch wechselnde Veranstaltungsreihe 
Umwelt Tage Bremen mit ihrer interessanten Synthese aus 
Information, Unterhaltung und oft wegweisender umweltpoliti-
scher Diskussion wurde auch 2011 unter dem Motto „Gegen-
Verkehr-Alternativen Bewegen“ von Teilnehmenden und Gäs-
ten überaus positiv aufgenommen. Eine durchgeführte Zu-
schauerbefragung hat diesen Eindruck bestätigt. Mit ca. 370 
Besucherinnen und Besuchern hatten die Veranstaltungen 
den erwartet guten Zuspruch. Feste Kooperationspartner und 
Sponsoren sorgen für die notwendige finanzielle Stabilität des 
Projekts. In der lokalen und regionalen Presse gab es eine 
umfangreiche Berichterstattung. Beworben wurden die Um-
welt Tage Bremen im Internet, durch Anzeigen, Postkarten, 
Flyer, Plakate sowie einer Beilage in der taz.  
 

ADFC, Landesver-
band Bremen e. V. 

Mit dem Rad zur Arbeit 2012 
Die seit 2004 jährlich durchgeführte Kampagne „Mit dem Rad 
zur Arbeit“ soll 2012 fortgesetzt werden. Ziel ist, noch mehr 
Menschen zu einem umweltfreundlichen und gesundheitsför-
dernden Mobilitätsverhalten zu bewegen. Dafür sollen 2012 
noch mehr Teilnehmer/innen und mehr Unternehmen gewon-
nen werden. Bremen ist im bundesweiten Vergleich führend 
mit der Anzahl der teilnehmenden Arbeitnehmer/ 
innen; 2011 beteiligten sich knapp 6.000. 
Wesentlich ist, dass neben dem Gewinnanreiz – Sachpreise 
werden von Sponsoren zur Verfügung gestellt – eine 3er-
Teambildung in den Betrieben erfolgen soll. So wird die Mobi-

Jan.-Dez. 2012 
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lität auf dem Weg zur Arbeit Thema betrieblicher und kollegia-
ler Kommunikation, überzeugte Radfahrende gewinnen bis-
lang Nicht-Radfahrende zum Mitmachen, viele bleiben an-
schließend dabei. Ein besonderes Augenmerk wird deshalb 
auf die Zielgruppen betrieblicher Umwelt-, Sicherheits- oder 
Gesundheitsbeauftragter und Betriebsräte gelegt, sie sollen 
als Aktionskoordinator/innen in den teilnehmenden Unter-
nehmen gewonnen, motiviert und unterstützt  werden. 
Wie in den Vorjahren wird 2012 begleitend der Sonderwett-
bewerb „fahrradaktiver Betrieb“ ausgeschrieben und vom 
ADFC Bremen durchgeführt. Die Auszeichnung vergibt der 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr an drei besonders her-
ausragende teilnehmende Unternehmen. Ein besonderer Fo-
kus liegt in bei der diesjährigen Kampagne auf der Gewinnung 
und Beratung von Kindertageseinrichtungen – die 
Einrichtungen wie die Mitarbeiter/innen hier sollen in ihrer 
Vorbildfunktion für die Jüngsten, aber auch für die Elterngene-
ration, besonders in ihrem Mobilitätsverhalten 
angesprochen und zu mehr Fahrradfahren angeregt werden. 
Die bundesweite Kampagne wird wieder in Kooperation mit 
der AOK Bremen/Bremerhaven durchgeführt; die AOK sowie 
Sponsoren tragen die finanzielle und personelle Hauptlast für 
die praktische Durchführung des Wettbewerbs. Der 
ADFC bearbeitet in seinem Projektanteil die fahrrad-
fachlichen Komponenten und wesentliche Teile der Öffent-
lichkeitsarbeit und Kommunikation mit den Teilnehmenden. 
Im Wettbewerbszeitraum 1. Juni bis 31. August 2012 müssen 
die Teilnehmer/innen an mindestens 20 Tagen mit dem Rad 
zur Arbeit fahren. Die Abschlussveranstaltung mit Preisverlei-
hung findet voraussichtlich im November statt. 
 

ADFC, Landesver-
band Bremen e. V. 

Schulwegeplan für Obervieland 2012/2013 
In einem Schulwegeplan für den gesamten Orts- bzw. Stadt-
teil werden für Schüler-/innen wichtige Orte sowie sichere und 
attraktive Rad- und Fußwege zu den Schulen und besondere 
Gefahrenpunkte im Straßenverkehr aufgezeigt.   

Die Inhalte des Plans – der auch die Freizeitbelange der Kin-
der einbezieht - werden in intensiver Zusammenarbeit mit 
Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Eltern der Schulen des 
Stadtteils sowie mit Beirat und Polizei im Rahmen eines ab-
gestimmten und koordinierten partizipativen Prozesses erar-
beitet. Der Plan steht am Ende allen Mitwirkenden, aber auch 
noch den Schüler/-innen der folgenden Jahrgänge, zur Verfü-
gung. Zusätzlich werden die Ergebnisse und Empfehlungen in 
die Schulen und in den Stadtteil rückgekoppelt. Ein Forde-
rungskatalog mit den festgestellten Mängeln wird als Schul-
wegsicherungsprogramm an die zuständigen Gremien im 
Stadtteil und in der Stadt weitergeleitet. Für die weitere Ent-
wicklung von Maßnahmen und deren Umsetzung sind ent-
sprechende Beschlüsse, ggf. zusätzliche Ressourcen und 
Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. 

Ein Modellprojekt zum Thema „Sicherer Schulweg“ hat der 
ADFC in Kooperation mit der Aktionsgemeinschaft Verkehrs-

März 2012 – 
April 2013 
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sicherheit im Jahre 2003 im Bremer Stadtteil Horn-Lehe feder-
führend erarbeitet. Weitere Pläne wurden für Bremen-
Hemelingen und -Arbergen 2006, für Bremen-Hastedt 2007, 
für Bremen-Vahr und Sebaldsbrück 2009, für die Neustadt 
und Huckelriede 2010 sowie für Bremen Osterholz 2011 er-
stellt. Die Dokumentation des Pilotprojekts Bremen-Horn-Lehe 
sowie alle Schulwegepläne stehen als pdf-Dokumente auf 
www.adfc-bremen.de bereit. 

Das Projekt startet mit einer Voruntersuchung, für die Akti-
onsphase werden Projekttage, Exkursionen, Vor-Ort-
Erkundungen, Informationstermine mit Klassen, Schülergrup-
pen, Leher/-innen, Eltern vereinbart, durchgeführt, ausgewer-
tet. Aus den Ergebnissen entsteht ein von den Beteiligten 
selbst mit erstellter kindgerechter Schulwege- und Stadtteil-
plan für Bremen-Obervieland sowie ein Forderungskatalog mit 
Benennung der festgestellten Mängel in der Infrastruktur. 

Imkerverein Bremen 
von 1875 e. V. 

Tagesseminar „Wildbienen in der Stadt“ 
Wildbienen und solitäre Wespen sind typische Bewohner von 
naturnahen Gärten und Flächen selbst in Städten. Die arten-
reiche Gruppe sind sehr wichtige und effiziente Bestäuber von 
Pflanzen. Die vielfältigen Lebensweisen und Verhaltensmus-
ter dieser Tiere sind zudem unglaublich faszinierend und sind 
gut zu beobachten. Wildbienen & Co lassen sich bei entspre-
chender Garten- und Freiraumgestaltung sowie einem Ange-
bot an Nistmöglichkeiten leicht fördern und ansiedeln. Wild-
bienenhotels und die Ansaat von Futterpflanzen erleben mo-
mentan einen kleinen Boom. Leider werden hier aus Unwis-
senheit und durch Verwendung ungeeigneter Anleitungen 
immer noch viele Fehler gemacht, die leicht zu vermeiden 
wären. Wie die nützlichen und harmlosen Tiere sachgerecht 
und optimal zu fördern sind, ist ein wichtiges Ziel des Semi-
nars. 
Dazu wird anhand von mitgebrachten präparierten Tieren ein 
Einstieg in das Erkennen und Bestimmen von Wildbienen & 
Co ermöglicht. 
Ziel des Seminars ist es vor allem Wissen über die Biologie 
und Artenvielfalt zu vermitteln sowie die Möglichkeiten für eine 
sachgerechte Gestaltung und Bepflanzung von Gärten, Bal-
konen und Freiflächen vorzustellen. 
 

Februar 2012 

NABU, Stadtverband 
Bremen e. V. 

„Vogelschlag an Glasflächen“ 
Jährlich verenden europaweit schätzungsweise ca. 240.000 
Vögel durch tödliche Anflüge an Glasscheiben. Wieviele Tiere 
in Bremen an Glasflächen zu  Tode kommen ist unbekannt. 
Das Risiko des so genannten Vogelschlags beginnt bei einem 
kleinen Fenster, reicht vom verglasten Wintergarten bis zu 
gläsernen Wartehäuschen von Bus- und Bahnhaltestellen, 
und endet bei Hochhäusern mit verglasten Fronten und 
transparenten Schallschutzwänden entlang von Straßen. 
  
Die Kampagne soll deutlich machen, wo die Gefahren des 
Vogelschlags an Glasscheiben im Einzelnen liegen, wie sie 
sich vermeiden oder zumindest wirksam eindämmen lassen. 
Im Rahmen des Projektes möchten wir zum einen  Informati-

März 2012 – 
Februar 2013 
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onsveranstaltungen für private und öffentliche Gebäudebesit-
zer und Architekten durchführen. Zählaktionen an stark ver-
glasten Gebäuden, Entwicklung und Umsetzung von prakti-
kablen Nachbesserungsmöglichkeiten, Beratung von Hilfesu-
chenden, Entwicklung eines Leitfaden „Vogeltod an Glas-
scheiben verhindern“ für vogelgerechtes Bauen sowie die 
Erarbeitung eines umfangreichen Informationspaketes sind 
genauso geplant wie die Umsetzung einer Photoausstellung  
mit Best -Practices-Beispielen an Gebäuden.  Diese wird in 
den Räumen der Architektenkammer, Bürgerhäuser oder 
Sparkasse präsentiert. 

Bundesverband für 
Umweltberatung e. 
V. 

Fachtagung „Energieeffizienz vs. Feuchtigkeit und 
Schimmelpilzbildung in Gebäuden“ 
Schimmelpilzbildung in Innenräumen ist eine wachsende Ge-
fahr für Umwelt und Gesundheit. Dies zeigt die seit Jahren 
zunehmende Nachfrage nach Informationen und Hilfen im 
Umgang mit Schimmel bei den Institutionen des „Bremer 
Netzwerks Schimmelberatung“. Noch immer sind Ursachen 
und Wirkungen der Schimmelpilzbelastung umstritten. Bau-
schäden hervorgerufen durch Feuchtigkeit und Schimmelbil-
dung sind Topthemen für die damit befassten Fachleute. Ge-
sundheitsgefährdung, Schäden am Gebäude, Wärmedäm-
mung, zu wenig geheizt, falsch gelüftet…..es gibt viele Aspek-
te zu berücksichtigen. Wohnungsverwalter, Architekten, Sach-
verständige, Rechtsanwälte, Mediziner, Handwerker und 
Umwelt-und Energieberater verschiedenster Verbände be-
schäftigen sich seit Jahren mit diesem „Streitthema“. Die ge-
plante interdisziplinäre Fachveranstaltung, für die hier eine 
Förderung beantragt wird, dient dem übergreifenden Erfah-
rungsaustausch und der besseren Vernetzung der an der 
Problematik beteiligten Expertinnen und Experten. Der Inhalt 
der Tagung ist ausgerichtet auf die Darstellung fachübergrei-
fender Zusammenhänge im Bereich Ursachenanalyse, Dia-
gnostik, Gesundheit, Schadensbeseitigung und Recht. Ziel 
soll es sein, einen Gedankenaustausch der mit den Schim-
melpilzproblemen befassten Institutionen einzuleiten, um in 
der Folge einheitlicher in Bremen mit diesem Problem umzu-
gehen und ihm umfassend begegnen zu können. Das beson-
dere an dieser Veranstaltung ist die Zusammenführung aller 
mit dieser Problematik befassten und beteiligten Akteure zur 
Lösungsfindung. Es werden gemeinsame Lösungswege zur 
Vorbeugung, Beseitigung und Sanierung von Schimmel für 
die Bremer Bürgerinnen und Bürger erarbeitet. 
 

Febr.– Mai 2012

Bremer Umwelt Be-
ratung e. V. 

Unser Service – Erstellung von roll ups zur Information 
und Präsentation der Bremer Umwelt Beratung und der 
Umweltbildung Bremen auf Veranstaltungen, Vorträgen 
und Messen 
Umweltberatung und Umweltkommunikation stehen mehr 
denn je vor der Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern die 
Gewinne an Lebensqualität besser zu verdeutlichen, welche 
sich mit einer konsequenteren Ausrichtung des Alltagshan-
delns und der gesamten Lebensweise auf den Umwelt- und 

Febr. - März 
2012 
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Klimaschutz ergeben.  

Gemäß den Ergebnissen einer UBA Studie gibt es gute 
Chancen die Umweltkommunikation zu verbessern. Dabei 
muss aktiv auf die Menschen zugegangen werden. Allein das 
Verteilen von Flyer und Informationsbroschüren reicht nicht 
aus. Wichtig ist der persönliche Kontakt zu den Menschen, 
auf die Menschen in ihrem Alltag zuzugehen und ihnen kon-
krete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  

Um dies zukünftig besser und erfolgreicher umsetzen zu kön-
nen, werden für die Präsentation und Ansprache von Men-
schen auf Ständen, Veranstaltungen und Messen eine pro-
fessionelle flexible und zeitgemäße Darstellung der Angebote 
und Aktivitäten der Bremer Umwelt Beratung sowie der Koor-
dinierungsstelle Umwelt Bildung Bremen benötigt. Anstelle 
der bisherigen Präsentation mit selbstgemachten Postern, 
sollen nun attraktive Roll ups auf unsere Aktivitäten und unser 
unabhängiges und neutrales Beratungsangebot aufmerksam 
machen, um so die Ansprache der Menschen bei den ver-
schiedensten Gelegenheiten zu erleichtern. Gleichzeitig er-
möglichen die roll ups je nach Platz vor Ort und Themenstel-
lung eine variable Präsentationsmöglichkeit, die zudem mit 
geringem Transportaufwand und –kosten verbunden ist.  

Folgende 9 roll ups mit folgenden Inhalten sollen erstellt wer-
den:  

- Bremer Umwelt Beratung allgemein: Unser Service 
- Schimmelvermeidung und -beseitigung  
- Dachbegrünung und Regenwassernutzung  
- Entsiegelung und Versickerung 
- Umweltfreundlich dämmen und renovieren 
- Klimaschutz  
- Umwelt Bildung Bremen allgemein: Unser Service 
- Umwelt Bildung Bremen Förderung 
- Umwelt Bildung Bremen Angebote und Qualifizierung 

 
ADFC, Landesver-
band Bremen e. V. 

Fahrradfreundliche Breminale plus Bremer Fahrradfesti-
val 2012 
Die BREMINALE vom 11. bis 15. Juli 2012 ist mit 200.000 
erwarteten Besucher/innen eine der größten Open-Air-
Kulturveranstaltungen Bremens. Zigtausend Besucher/innen 
kommen bereits mit dem Fahrrad. Sie sollen darin bestärkt, 
die anderen sollen motiviert werden, ebenfalls mit dem Fahr-
rad anzureisen, denn Fahrradfahren ist umweltfreundlich und 
stadtkompatibel. Hierfür soll die Infrastruktur optimiert (Parken 
und Radverkehrsführung) und auf kultureller Ebene ein neues 
eingebundenes Programmangebot geschaffen werden (Bre-
mer Fahrradfestival des ADFC am Sonntag auf dem Oster-
deich). 
Die Erfahrungen der BREMINALE 2011 und des fahrrad-
freundlichen Kirchentages 2009 werden in einer deutlich aus-
geweiteten Kooperation mit der BREMINALE 2012 aufgegrif-

März  – Sept. 
2012 
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fen. Der ADFC fördert eine Steigerung des Radverkehrsan-
teils bei den Besucher/innen mit folgenden Bausteinen:  
 
• Attraktives, sicheres und geordnetes Fahrradparken, ergänzt 
um mobiles Serviceangebot mit Verbraucherberatung 

• Markterhebung: optimierte mobile Fahrradparker• Modellhaf-
te Entwicklung einer radfahrerfreundlichere Verkehrsführung 
bei Großveranstaltungen (beispielhaft auf dem Osterdeich) 

• Fahrrad-Infos für alle Besucher/innen• Bremer Fahrradfesti-
val als Kernelement des Straßenfests auf dem Osterdeich 
am Sonntag, 15. Juli 2012 

Der ADFC Bremen sucht neben der Hauptkooperation mit der 
BREMINALE weitere Unterstützung von Partnern wie AOK 
Bremen/Bremerhaven, Spiel Landschaft Stadt Bremen, Weser 
Kurier, Radio Bremen, Fahrradfachhändler, Recyclinghof Fin-
dorff, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, Senator für Wirt-
schaft und Häfen / WfB (Messe Bremen), Becker & Brügesch 
u.a.m. 

Verein Sozialökolo-
gie e. V. 

Bio erleben – auf der Breminale 2012 
Das im letzten Jahr erstmalig durchgeführte BioErleben-Event 
lockte zehntausende Besucherinnen und Besucher in das 
Öko-Dorf auf der Breminale, die sich über die Besonderheiten 
der regionalen Bio-Produkte informieren ließen und die öko-
kulinarischen Genüsse probierten. Der unerwartet große Zu-
spruch freute dabei nicht nur die Standbetreiber, er bestätigte 
auch die Organisatoren des Projekts in ihrer Annahme, dass 
diese Mischung von Information, erlebnisorientierten-, kulina-
rischen und kulturellen Angeboten eine ausgezeichnete Gele-
genheit bietet, um Bremer Bürger mit „Bio“ in Kontakt zu brin-
gen. Das Projekt ist ein sehr guter Hebel, um die „Ökologisie-
rung“ eingeführter Bremer Kulturveranstaltungen voranzutrei-
ben und die Umweltleistungen der „Bio-Region“ den Besu-
chern der Breminale zu vermitteln (z.B. Grundwasserschutz, 
Wasser als Lebensmittel Nummer eins, Biodiversität). Erhärtet 
wurde diese Einschätzung auch durch eine Befragung der 
Besucher des Öko-Dorfes (s. Anlage), die während der Bre-
minale stattfand. 
Dieser erfolgreich in Gang gesetzte Prozess der Ökologisie-
rung der Breminale soll in diesem Jahr weiter vorangetrieben 
werden. Das Öko-Dorf wird vergrößert und rückt mehr ins 
Zentrum der Breminale. Statt 7 Bio-Stände soll es 14 Stände 
mit Öko-Angeboten aus der Region geben. Außerdem werden 
die anderen Standbetreiber noch intensiver dahingehend be-
raten, wie sie eine Öko-Zertifizierung erhalten können. Ziel 
der Breminale-Organisatoren ist es, dass in 3 – 5 Jahren alle 
Verzehrangebote „bio“ sind und fair gehandelt werden. 

Da Bremen in diesem Jahr „Hauptstadt des fairen Handels“ 
ist, soll zudem das Thema „Bio liebt Fair“ ein inhaltlicher 
Schwerpunkt des BioErleben-Projekts auf der Breminale 2012 
sein. Sie sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Beide ergän-
zen sich durch ihre jeweils spezifischen Stärken um das ge-
meinsame Ziel zu erreichen: Eine nachhaltige Wirtschaft und 
eine bessere Zukunft für alle. Die Hälfte aller fair gehandelten 
Lebensmittel stammt schon heute aus kontrolliert biologi-

April – Dez. 
2012 
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schem Anbau. Für alle Produkte gelten ökologische Mindest-
standards. Das kommt Mensch und Natur zugute. 

 
ADFC, Landesver-
band Bremen e. V. 

Fahrradschule extra groß 
Seit 1998 organisiert der ADFC Bremen Kurse zum Radfah-
ren lernen für Erwachsene, zuletzt mehr als 10 pro Jahr. Die 
Nachfrage nach Kursterminen – auch kurzfristig – hält an. Um 
dieser flexibler gerecht werden zu können, plant der ADFC die 
Beschaffung eines zweiten Satzes von Lern- und Lehrfahr-
zeugen (20“ Fahrräder mit tiefem Durchstieg sowie Erwach-
senen-geeignete Tretroller) und eines für den Transport die-
ser Räder geeigneten Kfz-Anhängers. Die Investitionskosten 
sollen dabei sponsoren- bzw. spendenfinanziert werden (eine 
Zusage über 5.000 Euro liegt bereits vor). Der Anhänger soll 
wahrnehmbar als „Rollende ADFC Fahrradschule“ gestaltet 
werden. 

Für die zentrale Organisation und Qualifikation des Teams der 
Kursleiterinnen setzt der ADFC Bremen hauptamtliches sozi-
alpädagogisch qualifiziertes Personal ein. Auf Bundesebene 
wirkt der ADFC Bremen mit am kontinuierlichen Austausch 
mit anderen Fahrradschulen für Erwachsene. Ferner sorgt der 
ADFC für stete Weiterbildung seiner MitarbeiterInnen in die-
sem Bereich.  

Projektbegleitend wird mithilfe der Förderung ein Faltblatt 
„Fahrradschule extra groß“ (Arbeitstitel) entwickelt, das ziel-
gruppengerecht und mit konkretem Bezug zu den Bremer 
Angeboten Hinweise und Anreize zum Fahrradfahren lernen 
für Erwachsene vermittelt. Es wird auch für zum Einsatz durch 
Multiplikatoren entwickelt, kommuniziert und verbreitet. Eben-
so wird der Web-Auftritt zu diesem Thema erneuert. 

Ziel dieser Maßnahmen ist es, Erwachsene, insbesondere 
Frauen mit Migrationshintergrund, die das bislang nicht konn-
ten, darin zu unterstützen, eigenständig die nachhaltige, um-
weltschonende und  stadtverträgliche Mobilität per Fahrrad in 
der Stadt zu erlernen und diese so in die Lage zu versetzen, 
mehr und leichter am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 

April – Dez. 
2012 

Wohnen und Mehr e. 
V. 

Gemeinschaftliches ökologisches Bauen, Wohnen und 
nachhaltiges Bewirtschaften – vier Exkursionen in Bre-
mer Wohnprojekte 
In Fortsetzung der erfolgreichen Exkursionsreihe im Jahr 
2010 plant der Verein Wohnen und Mehr e.V. Exkursionen in 
neue Wohnprojekte, die gemeinschaftliches, ressourcenscho-
nendes, und ökologisches Bauen, Wohnen und nachhaltiges 
Bewirtschaften umsetzen.  
Es entstanden Wohnprojekte, die ganz unterschiedlichen 
Wünschen gerecht werden. Diese Wohnprojekte spiegeln mit 
individuellen und Gemeinschaftsbereichen die tatsächlichen 
Bedürfnisse der Bewohner wider. 
In vier Exkursionen sollen diese Wohnprojekte vorgestellt wer-
den und bei den Teilnehmern/innen insbesondere der Blick für 
die Vielfalt der Möglichkeiten des ökologischen Bauens und 
Bewirtschaftens von gemeinschaftlichen Wohnprojekten in 

Mai – Sept. 
2012 
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Bremen geschärft werden. 
Die Exkursionen sind barrierefrei, kostenlos und setzen keine 
Fachkenntnisse voraus: 

Villa P. - Gemeinsam wohnen in Bremen: Haus und Grund-
stück sollten sowohl den gemeinsamen als auch den ver-
schiedenen individuellen Bedürfnissen im Wohnprojekt 
(13Erwachsene mit 4 Kindern) entsprechen: ein zentraler 
Gemeinschaftsraum mit Küche, Garten, Wintergarten, zwei 
Arbeitszimmer, Dachterrasse und Werkstatt sollen gemein-
schaftlich nutzbar sein.  Die Baumaßnahmen erfolgen nach 
umweltverträglichen und nachhaltigen Gesichtspunkten mit 
natürlichen und ressourcenschonenden Baustoffen, Regen-
wassernutzung, Heizen und Warmwasser über Solarthermie 
und Holzpelletheizung, in kompakter Bauweise mit minimaler 
Flächenversiegelung, mit Dachbegrünung und entsiegelten 
Flächen. 

Freies Haus 3d: 2011 wurde das Haus im Bremer Steintor-
viertel mit einer Gesamtwohnfläche von 730 m² verteilt auf 5 
Wohnungen nach dem Konzept des Mietshäuser-Syndikats 
von den ehemaligen Mietern erworben. Diese 13 Personen 
verwalten das Haus als „freie Mieter“ unter der Vorgabe, in 
Quartieren mit stark steigenen Mieten bezahlbaren Wohn-
raum zu erhalten. Die Finanzierungsform mit der GLS-Bank 
ermöglicht einen Mietpreis von unter 7,- €/m². 

Villa Winkler: Unter dem Motto „anders leben als gewohnt“ 
wurde von einer Eigentümergemeinschaft im Jahr 2011 eine 
1902 erbaute Villa nach ökologischen Grundsätzen saniert, 
alle Wohnungen mit Balkonen ausgestattet und ein Aufzug 
eingebaut. 530 m² Wohn- und Gemeinschaftsflächen mit Gäs-
teappartement und großer Gemeinschaftsküche entstanden. 
Einen Schwerpunkt bildet die Schaffung und Festigung nach-
barschaftlicher Beziehungen durch die Öffnung der Gemein-
schafträume für ehrenamtliches Engagement 

Lebens(t)raum – Gemeinschaftliches Wohnen Goethe-
straße Bremerhaven: Der von der Städtischen Wohnungs-
gesellschaft Bremerhaven komplett sanierte Altbau umfasst 
10 barrierearme abgeschlossene 2 bis 4-Zimmerwohnungen, 
einen Gemeinschaftsraum mit Küche und Bad, Atelier, Werk-
statt und Sauna. Das wird als Mehrgenerationenhaus in Form 
einer Interessensgemeinschaft von 16 Erwachsenen mit 3 
Kindern bewohnt. 
 
Beginn und Dauer des Projektes 
Im Mai, Juni, August und September 2012 sind vier Exkursio-
nen von jeweils drei bis vier Stunden geplant. 

Imkerverein Bremen 
von 1875 e. V. 

Unterhaltung des Lehr- und Schaubienenstandes auf dem 
Lür-Kropp-Hof in Bremen-Oberneuland 
Der Imkerverein unterhält auf dem Lür-Kropp-Hof in Bremen-
Oberneuland einen Lehr- und Schaubienenstand mit einem 
Bienenspeicher (Museum), einem Wildbienenhotel, eine Lagd 
(Bienenstand mit Körben) und seit 2012 ein „Grünes Klassen-
zimmer“ als „Schutzraum“ für den Unterricht bis ca. 30 Perso-

Jan. – Dez. 
2012 
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nen. Der Bienenstand dient nicht nur der Aus- und Weiterbil-
dung von Imker/innen, sondern auch für Schulklassen für den 
Biologieunterricht sowie interessierten Gruppen und Vereinen 
innerhalb und außerhalb Bremens. Der Unterricht umfasst 
neben der Honigbiene auch deren Verwandte. 

BUND, Landesver-
band Bremen e. V. 

Vielfalt in der Kulturlandschaft stärken – Über Handlungs-
möglichkeiten informieren 
Das Projekt soll grenzübergreifend in Bremen und Nieder-
sachsen wirken und wird gemeinsam von den beiden BUND-
Landesverbänden getragen. Vielfalt in der Kulturlandschaft 
geht infolge moderner landwirtschaftlicher Bewirtschaftungs-
methoden zunehmend verloren. Es gibt eine große Zahl viel-
versprechender Maßnahmen, die geeignet sind gegenzusteu-
ern. Das Spektrum reicht von Nistplatzangeboten über beglei-
tende Lebensraumelemente wie Blühstreifen bis hin zu 
Fruchtfolgen. Es soll ein Handlungsleitfaden empfehlenswer-
ter Maßnahmen zusammengestellt und anhand guter Beispie-
le in Form einer Broschüre für eine breite Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. Die Broschüre soll in Verbindung 
mit einer Serie medialer Präsentationen zum Nachahmen 
herausragender Maßnahmenvorschläge anregen.  

Juni 2012 – Juli 
2013 

Nordlichter Region 
Weserland e. V. 

BioFair-Halle – HanseLife = BioFair, Regional und 
Umweltgerecht 
Die HanseLife ist eine traditionelle Verbrauchermesse für 
Einkauf und Erlebnis in Bremen.  
In den ersten Hallen wird traditionell der Marktplatz Bremen 
und die Region mit den regionalen Spezialitäten präsentiert. 
Die Halle 3 wird in 2012 das Thema Bio und Fair aufgreifen.  
In der BioFair-Halle werden diverse landwirtschaftliche und 
verarbeitende Bio-Betriebe unter dem Motto „BioFair, Regional 
und Umweltgerecht“ ihre Produkte und Informationen anbieten,
wobei auch überregionale Stände, z.B. ein Weinstand, Fair-
Kaffee berücksichtigt werden. Dazu kommen noch die 
Anbauverbände, das Kompetenzzentrum Ökolandbau, die 
Verbraucherzentrale Bremen, die Hauptstadt des fairen 
Handels 2012, die Bremer Umweltverbände sowie einige 
Mitglieder des Nordlichter Vereins und das Biomobil für 
Verkostung und Verbraucherinformation rund um das Bio-
Zeichen.  
Alle gemeinsam haben die Aufgabe, Bio und Fair  mit allen 
Sinnen erlebbar zu machen, um so die Ausweitung der 
ökologischen Ernährung und der ökologischen Landwirtschaft 
zum Nutzen der Umwelt, verbunden mit der Schärfung des 
Bewusstseins, voranzubringen. Durch die Bio-Informationen 
soll ein langfristiges Vertrauen in den Bio-Anbau mit den 
Qualitätsvorzügen implementiert werden. 
Die „Hauptstadt des fairen Handels 2011 – Bremen“ ist 
ebenfalls mit einem Gemeinschaftsstand vertreten. 
Eingebunden werden auch die Mitgliedsorganisationen des 
Nordlichter Vereins, die auch den Fahrradtourismus, Urlaub 
und Freizeit auf dem Lande und die Themen Naturschutz, 
Artenvielfalt sowie Klima und Grundwasserschutz darstellen 
werden.  

Juni - Dez. 2012
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Organisiert wird die BioFair Halle von der Geschäftsstelle des 
Nordlichter Vereins, ProZept aus Oldenburg. 

BUND, Landesver-
band Bremen e. V. 

BUND Aktion: Stopp die Vermüllung der Naturräume 
entlang der Weser – Exemplarische Aktion und 
Öffentlichkeitsarbeit 
Ziel des Projektes ist, einer Vermüllung der Naturräume 
entlang der Weser mit einer öffentlichkeitswirksamen „Müll-
Aktion“ und zusätzlicher nachhaltiger Aufklärungsarbeit 
entgegen zu wirken. 
 
Zu diesen Naturräumen gehört die Ziegeninsel (Weserinsel 
bei Lankenau). Sie wurde als Ausgleichsfläche für die 
Zerstörung von alten Sandspülfeldern ausgewiesen und bietet 
einen Lebensraum bzw. Brutflächen für Vögel, wie 
Austernfischer, Schnatter- und Stockente und Nilgans. Die 
Insel wird ganzjährig von fünf Ziegen beweidet, die das 
Zuwachsen der Sandflächen verhindern sollen. Dieses 
Naturschutzprojekt wird vom BUND Landesverband Bremen 
seit 2006 betreut. Die Ziegen werden nicht gefüttert und 
bedürfen keiner intensiven Pflege. Problematisch ist jedoch 
der Mülleintrag auf der Insel durch die Weser, nicht nur für die 
Ziegen stellt dies eine lebensbedrohliche Situation dar, 
sondern auch für die Vögel. Der Müll muss regelmäßig 
eingesammelt werden, weil die Tiere ihn sonst fressen und 
dadurch verenden könnten. Er besteht zu 90% aus 
Kunststoffen, wie Verpackungen und großen und kleinen 
Plastiksteilen. Pro Jahr werden etwa 80 große blaue Säcke 
Müll mit einem Volumen von etwa 5.000 Litern auf der 
Ziegeninsel eingesammelt. Die betroffene Fläche entspricht 
einer Uferlänge von zwei Kilometern.  
 
Um die Bürger und Bürgerinnen auf die Vermüllung der 
Weser inklusive ihrer Uferbereiche aufmerksam zu machen, 
möchte der BUND eine öffentlichkeits- und medienwirksame 
Aktion durchführen. Ziel ist die Verdeutlichung der großen 
Menge an überwiegend Plastikmüll, die jedes Jahr an den 
Weserufern anfällt, um so die Bürger und Bürgerinnen zu 
einem umsichtigen Umgang mit Müll zu bewegen. Die direkte 
Botschaft ist, dass der Müll nicht in die Umwelt gehört. Hierfür 
soll der Müllinhalt der 80 eingesammelten Säcke über einige 
100 Meter an einem Ort in der Stadt mit starkem 
Publikumsverkehr, z.B. Osterdeich oder Schlachte, 
künstlerisch dargestellt werden. 
 
Zudem soll ein „Youtube-Video“ während der Aktion gedreht 
werden, um die Aktion langfristig als Thema aufrecht zu 
erhalten. In dem Video werden auch Experten zu dem 
„Müllthema“ interviewt. In einer extra Rubrik auf der 
Internetseite des BUND werden zudem umfangreichere 
Hintergrundinformationen erstellt, um die Zusammenhänge 
der Müllproblematik darzustellen. Außerdem wird eine 
thematisch passende Postkarte entworfen, die während der 
Aktion an die Passanten verteilt wird. Indem die Aktion, das 
Video und die Postkarte zur nachhaltigen Aufklärung und 

Juli – November 
2012 
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Bewusstseinsbildung der Bremer BürgerInnen beitragen, soll 
der Vermüllung von Naturräumen entlang der Weser 
entgegen gewirkt werden.  

Imkerverein Bremen-
Blumenthal von 1887 
e. V. 

Naturlehrpfad zum Lehrbienenhaus 
War vor 40 Jahren die Imkerei beinahe reine Männersache, 
stellt der Imkerverein Bremen-Blumenthal von 1887 e. V. in 
den letzten  Jahren eine starke Zunahme weiblicher Imkerin-
nen in unserem Verein fest. Hatte er im Jahr 1970 lediglich 
drei Imkerinnen, kann er 26 aktive weibliche Mitglieder in 
2012 vermelden. Diese Entwicklung ist auch ein Verdienst der 
Vereinsmitglieder, die Gruppen durch das Lehrbienenhaus 
führen. Verschiedene Gruppen (Kindergarten, Schulklassen, 
psychisch kranke junge Menschen, Jäger, Bienenzuchtgruppe 
Unterweser) sind für Besichtigungen und Lehrgänge ange-
meldet. Bis heute haben sich 9 Gruppen gemeldet. 
 
Die anfallenden Arbeiten zum Unterhalt des Lehrbienenhau-
ses sowie Pflege der Bienenvölker wird durch den Lehrbie-
nenstandsbetreuer und Mitglieder des Imkervereins Bremen-
Blumenthal von 1887 e.V. durchgeführt. Es wird nicht nur zu 
internen Vereinszwecken verwendet, sondern auch der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht.  
 
Das Lehrbienenhaus ist auch durch die gute Zusammenarbeit 
mit dem Verein Ökologiestation ein Aushängeschild in Sachen 
Bienenhaltung und Erhaltung der Artenvielfalt in punkto Blü-
tenbestäubung für Bremen. 
 
 

Folgende größere Aktivitäten des Imkervereins  
werden im Jubiläumsjahr 2012 stattfinden: 
Am 14. Juli „125 Jahre mit der Natur“  
und am 26. August „Tag der offenen Tür“. 

 
- Zur weiteren Bekanntmachung unserer Aktivitäten 

werden Plakate für Aushang und Verteilung in Schu-
len, Kindergärten usw. benötigt.  

 
Um auch den Bienenstand noch interessanter zu gestalten, 
soll ein Bienenlehrpfad vom Hofmeierhaus bis zum 
Lehrbienenstand eingerichtet werden. Dies soll mit sieben 
wetterfesten Lehrtafeln aus Alu und einem neuen 
Bienenschaukasten am Lehrbienenhaus möglich gemacht 
werden. 
 

Juni – Dez. 
2012 

NABU, Stadtverband 
Bremen e. V. 

Mobile Naturgartenausstellung 
Aus den guten Erfahrungen des Projektes "Klimaladen" soll 
eine mobile Ausstellung über Naturgärten entwickelt und 
darüber der Pestizideinsatz in Bremens Gärten verringert 
werden. In einem Ausstellungsanhänger können sich Bürger 
über saisonale Themen rund um den Naturgarten informieren 
und thematisch passende Faltblätter zur Vertiefung 
mitnehmen. Dazu können sie ihr Wissen an einem 
"Quizomaten" testen und so interaktiv das Thema erleben. 

Okt. 2012 – 
Dez. 2013 
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Die Ausstellung soll auf Wochenmärkten, Stadtteil- und 
Kleingartenfesten, Festivals und Messen gezeigt werden. 
 

Verein Sozialökolo-
gie e. V. 

Bremer Aktionstage Ökolandbau 2012 – Motto: 
Zukunftsfähig essen! 
Bereits zum 16. Mal finden in diesem Jahr vom 09.09. - 
30.09.2012 die Bremer Aktionstagen Ökolandbau 2012 statt. 
Sie stehen unter dem Motto: 

 „Zukunftsfähig essen!“  

Ökologisch, regional und saisonal erzeugte Lebensmittel, 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und faire Entlohnung 
in allen Teilen der Welt – hinter dieser Programmatik verbirgt 
sich viel von dem, was ‚Zukunftsfähig essen‘ heißt.  
 
Der Weltagrarbericht der UN räumt mit der Vorstellung auf, 
dass die industrielle Landwirtschaft - samt Agrarkonzernen, 
Agro-Gentechnik, synthetischen Dünger und chemischen 
Pflanzenschutzmitteln - den Kampf gegen den Hunger 
gewinnen und die Weltbevölkerung ausreichend mit Nahrung 
versorgen kann. Es sind vielmehr die zigtausenden, 
hochproduktiven Kleinbauern in aller Welt, die diese Aufgabe 
mit entsprechender Unterstützung durch staatliche 
Förderprogramme viel besser bewältigen können. 
Zukunftsfähiges Essen hervorbringen kann nur eine 
Landwirtschaft, die die  Bodenfruchtbarkeit erhält, Wasser und 
Luft schont und kein ‚Landgrabbing‘ für die eigene 
Fleischproduktion betreibt. 60% der eiweißhaltigen 
Futtermittel für die deutsche Tierproduktion werden in 
anderen Ländern angebaut. 
Ein „zukunftsfähiges Essen“ kommt soweit wie möglich aus 
der Region, es ist saisonal ausgerichtet, die Lebensmittel 
werden umweltfreundlich erzeugt, die Nutztiere artgerecht 
gehalten und der Fleischkonsum wird reduziert bzw. es wird 
auf Fleisch ganz verzichtet. 
 
Über die praktische Anschauung (Hofführung, 
Besichtigungen, Probieressen etc.) in der Region erfahren 
Bremer und Bremerinnen im Rahmen der Aktionstage, was 
ein zukunftsfähiges, klimafreundliches Essen ausmacht. Sie 
erhalten einen Blick auf das, was sich hinter der 
Produktionskette vom landwirtschaftlichen Betrieb bis hin zur 
Ladentheke verbirgt und bekommen im direkten persönlichen 
Kontakt Informationen über die Arbeitswelt der Biobauern, der 
Bäcker, der Fleischer usw. Gerade da auch in Bremen 
landwirtschaftliche Betriebe zunehmend die Bereitschaft 
zeigen, auf Öko umzustellen, sollten mehr und mehr Bremer 
und Bremerinnen in das Ökoregal greifen und dann bevorzugt 
in das regionale Regal, um die Wirtschaftskraft in der Region 
zu stärken. 
 

Juli – Okt. 
2012 

ADFC, Landesver-
band Bremen e. V. 

Hochstraßentour & Fahrradmeile 2012 
Für nachhaltige, klimaschonende städtische Mobilität in Bre-
men und umzu – wie sie der Umweltverbund aus Zu-Fuß-

Juni– Nov. 
2012 
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Gehen, Fahrrad-Fahren und Bus und Bahn darstellt – wirbt 
der ADFC Bremen zum Auftakt der Europäischen Woche der 
Mobilität in Bremen am Sonntag, 16. September 2012 im 
Rahmen einer Dreifach-Großveranstaltung. Dazu gehören: 
• Die „HochstraßenTour“ als Riesenradtour und große Fahr-
raddemonstration für bessere Wege zum Radfahren und bes-
sere Verbindungen zwischen den Stadtteilen beiderseits der 
Weser, 
• Eine „FahrradMeile“ mit vielfältigen Programmbeiträgen zum 
autofreien Aktionssonntag („Autofreier StadTraum“ im Bereich 
des Rembertirings), u.a. mit „Bewegungsbaustelle“, Fahrra-
dausstellungen, 
Testparcours, Einrad-Shows, Gebrauchtfahrradmarkt, Fahr-
radcodierung, radsportlichen, alltags- und familientauglichen 
Angeboten 
• Sternfahrt-Touren als Zubringer zu HochstraßenTour & 
FahrradMeile. 
Erwartet werden mindestens 2.000 Teilnehmer/innen bei der 
Hochstraßentour, mindestens 20.000 Besucher/innen auf der 
ADFC-FahrradMeile, geplant sind mindestens 3 Sternfahrt-
Rad-Tourenangebote. Pressearbeit, Inserate, Flyer und Pla-
kate sowie social media-Auftritte machen auf die Aktionen 
aufmerksam. Besonderes Augenmerk wird auf eine Anzie-
hungskraft für „Fahrradfernere Bevölkerungsgruppen“ durch 
spektakuläre Streckenabschnitte der HochstraßenTour bei-
spielsweise über ein Stück Autobahn gelegt. Dafür soll auch 
eine breit angelegte und gut vorbereitete Medienberichter-
stattung sorgen. 
Zahlreiche weitere Kooperationspartner aus dem Bereich des 
Umwelt- und Naturschutzes, der Stadt-entwicklung wie auch 
der innovativen kulturellen Szene finden in der Aktion Raum. 
Mediale, sachliche und finanzielle Unterstützung, auch aus 
den Stadtteilen soll eingeworben werden. Eine enge Koopera-
tion 
mit den Veranstaltern des Autofreien Aktionstages/Autofreier 
StadTraum ist selbstverständlich. 
 

Bremer Umwelt Be-
ratung e. V. 

Angliederung der Geschäftsstelle des Bundesverbandes 
für Umweltberatung e. V. (bfub) an die Bremer Umwelt 
Beratung e. V. (BUB) - Anpassung der technischen Struk-
tur der BUB 
In einer bundesweiten Ausschreibung ist es der Bremer Um-
welt Beratung (BUB) gelungen, den Zuschlag für die Ge-
schäftsstelle des Bundesverbandes für Umweltberatung 
(bfub) zu erhalten. Gleichzeitig wurde Dr. Jürgen Ritterhoff, 
Geschäftsführer der Bremer Umwelt Beratung durch den Vor-
stand des bfub auch mit der Geschäftsführung beauftragt. 
Hierdurch ergeben sich für die BUB erhebliche Synergieeffek-
te, vielfältige inhaltliche Entwicklungspotentiale und gute 
Chancen zusätzliche Projekte und Projektmittel nach Bremen 
zu holen. Die im Bundesverband vorhandenen Kompetenzen 
können so bei der BUB gebündelt und verstärkt für die Ent-
wicklung der Bremer Umwelt Beratung und ihrem Wirken in 
Bremen genutzt werden. 

Sept. 2012 
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Der Bundesverband für Umweltberatung e.V. setzt sich seit 
fast 20 Jahren erfolgreich für die Umweltberatung in Deutsch-
land ein. Er vertritt die umwelt- und berufspolitischen Interes-
sen der Umweltberatung unter anderem in Expertenanhörun-
gen und Fachbeiräten. Er forciert die Qualitätssicherung der 
Umweltberater/innen und fungiert als zentrale Servicestelle, 
Forum für Vernetzung, Erfahrungsaustausch sowie Koopera-
tion und Koordination.  
Er unterstützt die Umweltberatung und Umweltberater dabei, 
über deren ökologische Kernkompetenzen hinaus, auf die 
notwendigen gesellschaftlichen Reformprozesse zu wirken.  

Um die Verknüpfung der Bremer Umwelt Beratung mit dem 
Bundesverband für Umweltberatung kompatibel und möglichst 
effektiv zu gestalten, ist hierzu eine grundlegende Anpassung 
der in Eigenarbeit aufgebauten EDV-Grundstruktur der BUB 
an den Standard des Bundesverbands und damit eine den 
Bedarfen entsprechende Professionalisierung notwendig. 
Hierzu gehört im Wesentlichen der Aufbau eines Computer-
netzwerks mit eigenständigem Server sowie eine entspre-
chend ausgestattete Telefonanlage und die dazugehörige 
Peripherie. Die hier beantragte Summe wird als Zuschuss zu 
den technischen Maßnahmen erbeten. Der notwendige Per-
sonaleinsatz auf Seiten der BUB sowie weitere Kosten wer-
den in Eigenleistung erbracht.  

 
ADFC, Landesver-
band Bremen e. V. 

In die richtige Richtung bewegen – Informations- und Ak-
tionsprogramm zur Europäischen Mobilitätswoche 2012 
Die jährliche Europäische Mobilitätswoche 
(www.mobilityweek.eu) im September rückt 2012 das Motto 
„Moving in the right direction“ in den Fokus. Für nachhaltige, 
klimaschonende städtische Mobilität in Bremen und umzu 
wollen ADFC und BUND mit einem bunten Strauß von Aktivi-
täten im Zeitraum der Europäischen Woche der Mobilität in 
Bremen vom 16. bis 22. September 2012 werben. Dazu gehö-
ren: 
• Ein fachliches Programm mit Vorträgen und Diskussionsver-
anstaltungen während der Woche u.a. zu: 
Gesundheitsgefahren durch Feinstaub und NO2 
Transporter und City-Logistik am Beispiel Recyclinghof        
Findorff 
Pedelecs – das Potential elektrisch unterstützter Fahrräder 
sicher mit dem Fahrrad auf der Straße? – Ängste und Gründe. 
• Dezentrale Aktivitätsangebote zum Mitmachen: Radtouren, 
Straßenaktionen, Spaziergänge, Kurse,   Erkundungen, Be-
sichtigungen, z.B. 
   > Hybridfahrzeuge 1: Bus der BSAG 
   > Hybrid-Fahrzeuge 2: Müllfahrzeug von Nehlsen 
   > CarSharing – was gibt es Neues, wieso ist das nachhal-
tig? 
• Übergreifende Öffentlichkeitsarbeit mit klassischen und ak-
tuellen Medien (Folder/Plakate/Anzeigen,  web/social media), 
auch für themenbezogene Angebote Dritter unter dem Dach 
„Programm  Mobilitätswoche“ 

Juni – Dez. 
2012 
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Erwartet werden mindestens je 50 bis 200 Besucher/innen bei 
den Fachveranstaltungen zu Mobilitätsthemen und mindes-
tens je 10 bis 50 Teilnehmer/ innen bei den Publikumsexkur-
sionen/ Praxisbesuchen/Touren/Kursen. Im Vorfeld werden u. 
a. ca. 1.000 Multiplikatoren per Brief-Mailing direkt angespro-
chen. Breitenwirksam machen Pressearbeit, Inserate, Flyer 
und Plakate sowie web/social media-Auftritte auf die Aktions-
woche aufmerksam. 
 

Zahlreiche weitere Kooperationspartner aus dem Bereich des 
Umwelt- und Naturschutzes, der Stadtentwicklung wie auch 
der innovativen kulturellen Szene finden in der Aktion Raum. 
Perspektivisch soll ein Netz insbesondere medialer und finan-
zieller Unterstützung entwickelt werden. 

Verein Sozialökolo-
gie e. V. 

3-wöchige nichtkommerzielle Biobackstube für Kinder auf 
dem Weihnachtsmarkt 2012 
Der Verein Sozialökologie möchte vom 03.12.2012 bis zum 
21. 12. 2012 eine 3-wöchige weihnachtliche Biobackstube für 
Kindergartenkinder, Grundschulkinder, Hortgruppen und 
Kindergruppen aus Familienzentren veranstalten. Dabei 
werden Kinder aus unterschiedlichen Stadtteilen, sozialen 
Milieus und Kulturen als Gäste begrüßt. Die Integration und 
soziale Durchmischung während dieser Veranstaltung ist ein 
besonderes Anliegen. 
In diesem Zeitraum werden ca. 1000 Kinder die Möglichkeit 
haben, Kekse zu backen, ganz im Sinne einer weihnachtli-
chen Tradition, die in vielen Familien aus unterschiedlichsten 
Gründen nicht mehr stattfindet. 
Neben dem Keksebacken erfahren die Kinder über eigene 
Anschauung und eigenes Tun die Stationen eines Getreide-
korns vom Feld bis zum eben bearbeiteten Teig. Sie lernen 
die Getreidearten zu unterscheiden, erarbeiten sich mit Hilfe 
eines Quiz zur Ernährungspyramide die wichtigsten Bausteine 
für eine gesunde Ernährung, erfahren etwas über „Bio heißt – 
in Kreisläufen denken“ oder stellen selber Haferflocken mit 
Hilfe einer manuellen Tischflockenquetsche und Mehl mittels 
einer Steinmühle her.  

Die nichtkommerzielle Biobackstube auf dem 
Weihnachtsmarkt 
- verschafft Kindern ein schönes, emotional besetztes 
vorweihnachtliches Erlebnis 
- erlaubt allen Kindern, unabhängig von ihren finanziellen 
Möglichkeiten einen Ausflug auf den Weihnachtsmarkt 
- fördert durch das gemeinsame Backerlebnis und die Thema-
tisierung der unterschiedlichen kulturellen Traditionen die In-
tegration der Kulturen. 
- bietet an den genannten Themen-Stationen Lernen durch 
praktische Erfahrung an, was allen Kindern, unabhängig von 
ihrem unterschiedlichen schulischen und kognitiven Hinter-
grund Lernerfolge ermöglicht. 
- trägt zur Förderung der im Vergleich zu Mädchen geringeren 
Ernährungskompetenz von Jungen bei 
- unterstützt KiTas, Grundschulen und Horte, die oft räumlich 

Okt. 2012 – 
Jan. 2013 
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und personell nicht so ausgestattet sind, bei ihrem Anliegen, 
eine weihnachtliche Backaktion durchzuführen.  
- rückt über die Pressearbeit die Idee einer gesunden Ernäh-
rung erneut in den Fokus der Öffentlichkeit und vermittelt den 
Mehrwert des Kulturgutes ‚Kochen und Backen’ 
- transportiert über die eigentliche Zielgruppe ‚Kinder’ Inhalte 
wie ‚gesunde Ernährung’ und ‚ökologischer Landbau’ in Fami-
lien, KiTas und Schulen, u.a. auch durch die Vermittlung von 
Bauernhofbesuchen, so dass sich diese Themen nachhaltig 
über die Biobackstube hinaus entfalten können. 
 

Arbeit & Ökologie, 
Betrieb der ÖkoNet 
gGmbH 

Weiterentwicklung des ökologischen Lehr- und Erfah-
rungsgeländes in Huchting zur Förderung des nachhalti-
gen Naturverständnisses im städtischen Raum als Grund-
lage für die gesamte Umweltbildungsarbeit 
Arbeit & Ökologie unterhält im Bremer Stadtteil Huchting am 
Bürger- und Sozialzentrum ein ca. 2 ha großes ökologisches 
Lehr- und Erfahrungsgelände mit über 70 Biotopen, Gärten 
und Erlebniselementen. Das Konzept beinhaltet die Bereitstel-
lung dieser „Grünen Oase“ für Menschen aus Huchting und 
Bremen. Die BesucherInnen können dort Flora und Fauna 
begegnen, Natürliches mit allen Sinnen genießen, sich zu 
ökologischer Gartengestaltung inspirieren lassen und die Er-
fahrungselemente ausprobieren. 
Mit Hilfe einer qualifizierten ökologisch orientierten Anleitung 
pflegen Teilnehmende in Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen das Lehrgelände. Es muss kontinuierlich 
unterhalten und weiterentwickelt werden, damit es ökologi-
schen und ästhetischen Ansprüchen und der Themenvielfalt 
gerecht wird. Für das Jahr 2013 sind z. B. ein neuer Insekten-
bereich mit Nistmöglichkeiten und überwiegend heimischen 
Futterpflanzen für Schmetterlinge und Wildinsekten sowie 
Informationstafeln zu den Themen geplant. 
In konzeptionellem Zusammenhang zum Gelände stehen die 
Umweltbildungsangebote in Form von Führungen, Bildungsur-
lauben, Seminaren, Beratungen und Aktionstagen, bei denen 
neben theoretischem das praxisbezogene Lernen im Vorder-
grund steht. Es werden gartenökologische Themen angebo-
ten, die sich mit standortgerechter Biotop- und Gartengestal-
tung, Ressourcenschutz, ökologischem Gärtnern, Pflanzen-
kenntnissen, Erhalt alter und heimischer Pflanzenarten, Wege 
zur Naturerziehung, Bauen mit Naturmaterialien und vielem 
mehr beschäftigen. Darüber hinaus berät Arbeit & Ökologie 
bei naturnaher und kinderfreundlicher Gestaltung von Kinder-
garten- und Schulaußenflächen. 
Ausgehend vom Lehrgelände finden auch Veranstaltungen im 
Stadtteil Huchting wie z. B. Führungen entlang des Natur-
Blickpunkt-Pfades statt. Ein großer Erfolg ist es, wenn Stück 
für Stück eine oft verlorengegangene oder noch nicht vorhan-
den gewesene Beziehung zu der natürlichen Umwelt des 
Menschens aufgebaut werden kann und schließlich auch weit-
räumige Zusammenhänge und deren Auswirkungen deutlich 
werden, damit die Menschen zum globalen Denken und loka-
lem Handeln angeregt werden. 

Jan.-Dez. 2013 
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ADFC, Landesver-
band Bremen e. V. 

Mit dem Rad zur Arbeit 2013 
10 Jahre betriebsorientierte Radverkehrsförderung 
Seit 10 Jahren engagiert sich der ADFC Landesverband Bremen 
gemeinsam mit der AOK Bremen/Bremerhaven für das Fahrrad-
fahren als Baustein des betrieblichen Umweltmanagements, des 
Flottenmanagements und der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung. Ziel 2013 ist, noch mehr Menschen zu einem umwelt-
freundlichen und gesundheitsfördernden Mobilitätsverhalten zu 
bewegen. Dafür sollen noch mehr Teilnehmer/innen und mehr 
Unternehmen gewonnen werden. Bremen ist im bundesweiten 
Vergleich führend mit der Anzahl der teilnehmenden Arbeitneh-
mer/innen; 2012 beteiligten sich über 5.600. Wesentlich ist, dass 
neben dem Gewinnanreiz – Sachpreise werden von Sponsoren 
zur Verfügung gestellt – eine (3er-)Teambildung in den Betrieben 
erfolgen soll. So wird die Mobilität auf dem Weg zur Arbeit The-
ma betrieblicher und kollegialer Kommunikation, überzeugte 
Radfahrende gewinnen bislang Nicht-Radfahrende zum Mitma-
chen, viele bleiben anschließend dabei. Ein besonderes Augen-
merk wird deshalb auf die Zielgruppen betrieblicher Umwelt-, 
Sicherheits- oder Gesundheitsbeauftragter und Betriebsräte ge-
legt, sie sollen als Aktionskoordinator/ innen in den teilnehmen-
den Unternehmen gewonnen, motiviert und unterstützt werden. 
Wie in den Vorjahren wird 2013 begleitend der Sonderwettbe-
werb „fahrradaktiver Betrieb“ ausgeschrieben und vom ADFC 
Bremen durchgeführt. Die Auszeichnung vergibt der Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr an drei besonders herausragende 
teilnehmende Unternehmen. 
Die bundesweite Kampagne wird wieder in Kooperation mit der 
AOK Bremen/ Bremerhaven durchgeführt; die AOK sowie Spon-
soren tragen die finanzielle und personelle Hauptlast für die prak-
tische Durchführung des Wettbewerbs. Der ADFC bearbeitet in 
seinem Projektanteil die fahrrad-fachlichen Komponenten und 
wesentliche Teile der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 
mit den Teilnehmenden. 
Im Wettbewerbszeitraum 1. Juni bis 31. August 2013 müssen die 
Teilnehmer/innen an mindestens 20 Tagen mit dem Rad zur 
Arbeit fahren. Die Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung 
findet voraussichtlich im November/ Dezember statt. 

Jan.– Dez. 2013

 


