
 

Umwelt- und Klimaschutz

UMWELT.
KLIMA. 
NACHHALTIGKEIT.

TIPPS FÜR CLEVEREN KONSUM



Einkäufe jeglicher Art mit dem Fahrrad unternehmen, ist gar nicht so schwer – 
zumindest in der Umgebung des Wohnorts: Die Entfernungen sind meist 
locker mit dem Rad zu bewältigen und die meisten Einkäufe passen in den 
mitgenommenen Rucksack oder Stoffbeutel und dann in den Fahrradkorb. Ist 
man beim Einkaufen doch auf ein Auto angewiesen, gleich von allem, was 
lange haltbar ist, mehr auf Vorrat kaufen, damit sich die Autofahrt gelohnt hat.

Kohlekraftwerke kann ich zwar nicht abschalten. Aber ich kann mir einen 
Stromanbieter aussuchen, der sein Geld mit sauberer Energie gewinnt und 
aktiv den Ausbau erneuerbarer Energien fördert. Der Wechsel zu einem 
Ökostromanbieter ist einfach. Und echter Ökostrom muss nicht mal teurer 
sein als konventioneller!

Den Arbeitsweg teilweise oder ganz mit dem ÖPNV oder dem Rad gestalten. 
Klingt kompliziert? Einfach mal für einen Monat testen und ein eigenes Fazit 
ziehen! Auf kurzen Strecken ist man meistens mit dem Rad sogar schneller. 
Außerdem kann man lässig am Stau vorbeifahren und kommt wach und 
noch dazu entspannt im Büro an.

Die vegetarische Küche kann mehr als nur Fleisch ersetzen – oder haben sie 
schon mal konfierten Sellerie gegessen? Nur einmal pro Woche auf Fleisch 
zu verzichten, entspricht auf ein Jahr gesehen umgerechnet z. B. der 
eingesparten Menge an Treibhausgasen einer ca. 900 km langen Autofahrt.

Google nimmt im Segment der Suchmaschinen eine omnipräsente Stellung 
ein. Es gibt aber Alternativen, die nicht nur mehr Sicherheit im Netz bieten, 
sondern auch Gutes für die Umwelt tun – beispielsweise die ökologische 
Suchmaschine „Ecosia“, die ihre Server mit Ökostrom betreibt. Zusätzlich 
fließen Gewinne aus den Werbeeinnahmen in Baumpflanzprojekte rund um 
die Welt. Laut der Webseite von Ecosia konnten bereits mehr als 81 Millionen 
Bäume gepflanzt werden.

5 einfache Tipps 
des Landkreis-Klimaschutzteams
Durchlesen – umsetzen – Welt verbessern

Johanna (Klimaschutzmanagerin)

„Neue Genusswelten entdecken“

Mareike (Mobilitätsmanagerin)

„Öffentliche Verkehrsmittel nutzen“

Raul (Praktikant)

„Surfen und mailen geht auch öko“

Margit (Klimaschutzbeauftragte)

„Mein persönlicher Kohleausstieg“

„Radeln für sich selbst und die Umwelt“

Jonas (Radverkehrsbeauftragter)



Lebensmittel saisonal und regional kaufen
 
 

Clever heizen

 Weitere Tipps:
landkreis-augsburg.de/klima
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Sie stammen aus der direkten Umwelt, richten sich nach den 
Jahreszeiten, sind immer frisch und ihr Kauf unterstützt Erzeuger aus 
der Region. 

Landkreistipp:  Im Landkreis Augsburg bieten Stadt- und 
Wochenmärkte sowie zahlreiche Hofläden eine große Auswahl. 

Wer die Wohnraumtemperatur zwischen Oktober und März auf 
angenehme 20 Grad Celsius festlegt, spart bei 80 Quadratmetern 
Grundfläche rund 1500 Kilowattstunden bzw. 340 Kilogramm CO -2

Emissionen ein. 

Landkreistipp: Das erklärte Ziel des Landkreises Augsburg ist es, die 
CO -Emissionen bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent zu verringern. Wie 2

die Strategie dafür im Detail aussieht, wird im Internet auf 
www.landkreis-augsburg.de im Bereich Klimaschutz erläutert.

Torffreie Blumenerde

Nachhaltige Kleidung

E-Mail-Postfach aufräumen

Für den Abbau von Torf werden Moore entwässert, die vielen Tieren 
und Pflanzen Lebensraum bieten. Gleichzeitig treten große Mengen 
CO  aus. Wer Blumenerde ohne Torf verwendet, leistet einen 2

wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Landkreistipp: Auf www.landkreis-augsburg.de ist im Bereich Klima- 
schutz ein Einkaufsführer für Blumenerde zu finden.

Mit gut verarbeiteten Kleidungsstücken aus nachhaltigen 
Materialien, zum Beispiel Baumwolle aus kontrolliertem Anbau, 
lassen sich Rohstoffe einsparen und der Altkleiderberg langfristig 
verringern.

Landkre is t ipp :  Immer  w ieder  b ie ten  ör t l i che  Vere ine 
Kleidertauschbörsen oder Klamotten-Flohmärkte an. Hier können 
getragene Artikel den Besitzer wechseln – das gefällt nicht nur der 
Umwelt!

Alle Inhalte des Internets sind auf Rechenzentren rund um den 
Globus gespeichert – auch Ihre virtuelle Post. Der Zugriff auf dieses 
Netz kostet enorme Energie. Wer regelmäßig sein Postfach 
ausmistet, spart auf lange Sicht viel Energie ein.

Landkreist ipp:  Zahlre iche Energiespar t ipps b ietet  der 
„Energie.Fuchs“, die Energiesparbroschüre des Landkreises 
Augsburg. Der „Energie.Fuchs“ liegt in Ihren Gemeinden oder im 
Landratsamt für Sie zur Abholung bereit.
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Landratsamt Augsburg
Prinzregentenplatz 4
86150 Augsburg

Telefon: 0821 3102 0
Telefax: 0821 3102 2209
E-Mail: info@LRA-a.bayern.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 7.30 - 12.30 Uhr
u. Do.: 14 - 17.30 Uhr

Folgt uns auch auf
Facebook, Instagramm und Youtube

f

Extraportion 

Energie gefällig? 
Bei Fragen rund ums Energiesparen oder 
erneuerbare Energien hilft die Energieberatung des 
Landratsamtes Augsburg. Mehr unter: 

www.landkreis-augsburg.de/klima
oder telefonisch unter 0821 3102-2222
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