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Themen:

reka aktiv für Klimaschutz

Klimasprechstunde: 5nach12 | 07.09.2022 und 14.09.2022 | 
12:05-13:05 | online

Sommercamp-Treffen: Wie geht es weiter? | 08.09.2022 | 
18:00 | online

Reka-Stand auf dem Markt der Möglichkeiten | 10.09.2022 | 
10:00 bis 17:00 | Magnikirchplatz

Reka-Stand auf dem Nachhaltigkeitsmarkt | 24.-25.09.2022 
| 11:00 bis 18:00 | Bürgerpark Braunschweig

Solarvideo Hinweis
Aus den reka-Untergruppen

FriendsOfTheForest: Rundbrief August 2022
Fundstücke

Klimaschutzkonzept der Stadt Braunschweig wurde 
veröffentlicht!!!

SRU Stellungnahme - Wie viel CO2 darf Deutschland 
maximal noch ausstoßen? | Juni 2022

ZDF-Doku: Artensterben in Deutschland

Artikel: Braunschweiger fährt in 30 Stunden durch ganz 
Deutschland
Termine

Verkehrswende-Aktionen-Workshop | 06.09.2022 | 18:00 | 
Walter-Flex-Weg 2 | Wolfsburg

Vernetzungstreffen Aktionen zu VW, A39 und lokaler 
Verkehrswende | 07.09.2022 | 18:00 | Amsel 44 | Wolfsburg



Einstiegstreffen Extinction Rebellion | 09.09.2022 | 19:00- 
20:30 | online

Onlinekurs: Energiewende und der Stromnetzausbau: Das 
geht uns alle an | 13.09.2022 | 18:30-20:00 | online

Buchvorstellung: #Autokorrektur - Mobilität für eine 
lebenswerte Welt | Katja Diehl | 15.09.2022 | 20:15 | 
Buchhandlung Graff

Öffentliche Veranstaltung des Mobilitätsentwicklungsplan 
der Stadt (MEP) | 16.09.2022 | 13:00 - 16:00 | Platz der 
deutschen Einheit

Parking Day | 16.09.2022 | 15:00 - 19:15 | Magniviertel 
Ölschlägern

Herbst Rebellion XR | 17.-20.09.2022 | Berlin

Gemeinwohlökonomie-Treffen aus der Region | 21.09.2022 |
19:00 - 21:00 | Ort wird noch bekannt gegeben

Apfeltag | 25.09.2022 | 11:00 | Magnikirchplatz

Globaler Klimastreik FFF | 23.09.2022 | 14:00 | Schlossplatz

Liebe Energie- und Klimaschutzfreunde,

im September ist wieder sehr viel los! Am 22.09 ist der nächste globale Klimastreik und davor die Rebellion Wave von 
Extinction Rebellion. Morgen gibt es Verkehrswendetreffen in Wolfsburg, wo Aktionen geplant werden und am 25.09. ist 
Apfeltag. Und wir haben auch viel vor! Zum Beispiel kannst du zu unseren Klimasprechstunden kommen oder bei der 
Organisation des nächsten Ausbildungscamp mithelfen. Oder bei einer unserer Infostände beim Nachhaltigkeitsmarkt 
oder dem Markt der Möglichkeiten vorbeischauen. Außerdem sind für FriendsOfTheForest im Herbst wieder 
Pflanzaktionen angesagt. Falls Du Dich weiter informieren willst: Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat ein 
neues nationales CO2-Budget Berechnung berechnet, wir empfehlen eine interessante Doku über das Artensterben und 
es gibt einen kostenlosen Onlinekurs zum Thema Energiewende und Stromnetzausbau. Außerdem passiert auch einiges
Richtung Verkehrswende hier in Braunschweig. am 16.09. ist der Parking-Day im Magniviertel, die Stadt beteiligt Bürger 
bei der Entwicklung von Mobilität durch eine App und eine Veranstaltung und Katja stellt ihr Buch zur Verkehrswende 
vor.

Und dann ist noch etwas kommunalpolitisches passiert: Das neue Klimschutzkonzept 2.0 wurde veröffentlicht!!!

Eine schöne Woche wünscht Dir,

euer reka-Team

reka aktiv für Klimaschutz



Klimasprechstunde: 5nach12 | 07.09.2022 und 14.09.2022 | 
12:05-13:05 | online
Falls Du Fragen hast zur Energieversorgung in Gebäuden und Einsatz von Erneuerbaren Energien (überwiegend 
Eigenheime, aber auch öffentliche Einrichtungen, Vereine etc.) oder Fragen zu einem nachhaltigen Lebensstil. Oder Du 
möchtest auf Dein Auto verzichten, weißt aber nicht wie Car-Sharing funktioniert oder wie man eine Urlaubsreise mit 
dem Zug plant? In der Klimaschutzsprechstunde können wir Dir erste Antworten auf Deine Klimaschutz-Fragen geben 
und helfen Dir, Klimaschutz wirksam zu werden. Von kommunalen, über unternehmerische Klimaschutzthemen bis hin 
zur Frage nach Unterstützung bei der Realisierung von eigenen Klimaschutzprojekten wie einer Demonstration oder der 
Realisierung eines TinyHouse-Projektes: reka steht Dir zur Seite!

Wir beantworten fachliche Fragen verkaufsunabhängig und unterstützen Projekte durch Öffentlichkeitsarbeit,  bei 
rechtlichen und Versicherungsfragen, bei der Finanzverwaltung und Buchhaltung.

Daher komm gerne zu einer unsere Sprechstunden vorbei! Sie sind immer Mittwochs um 12:05 bis 13:05.

Link zur Anmeldung: www.r-eka.de/klimaschutzsprechstunde-anmeldung

Falls Du an dem Termin nicht kannst, schreibe eine Mail mit Deinen Fragen an kontakt@r-eka.de.

Sommercamp-Treffen: Wie geht es weiter? | 08.09.2022 | 
18:00 | online
Du bist inspiriert von unserem Ausbildungscamp "Energiewende JETZT!" oder einfach interessiert daran? Am 
Donnerstag treffen wir uns und teilen unsere Erfahrungen zum Sommercamp, was Anfang August passiert ist. Wir stellen
euch vor, was wir gemacht haben, was es gekostet hat, wie es bei den Teilnehmenden angekommen ist, was wir jetzt 
planen und was wir anbieten können und dann können wir zusammen Konzepte entwickeln, wie wir gemeinsam die 
Energiewende beschleunigen.

Bitte anmelden bei: v.franz@r-eka.de

Reka-Stand auf dem Markt der Möglichkeiten | 10.09.2022 | 
10:00 bis 17:00 | Magnikirchplatz
In diesem Jahr findet die Faire Woche 2022 in Braunschweig unter dem Motto „#fairstehtdir – Arbeitsbedingungen in der 
Textilindustrie“ statt. Den Auftakt der Veranstaltungsreihe feiern wir mit dem Markt der Möglichkeiten am Samstag, 
10.09.22 auf dem Magnikirchplatz. Neben vielen spannenden Aktionen und interessanten Infoständen regionaler 
Initiativen gibt es ein buntes Bühnenprogramm, zum Beispiel eine Fair Fashion Modenschau, Live-Musik, Vorträge und 
Informationen.

Wir als reka haben auch einen Stand bekommen und können dort unsere Projekte vorstellen. Komm gerne vorbei!

Weitere Informationen: https://die-region.de/service/veranstaltungen/single/event/40044/faire-woche-
2022/

Reka-Stand auf dem Nachhaltigkeitsmarkt | 24.-25.09.2022 
| 11:00 bis 18:00 | Bürgerpark Braunschweig

Es gibt dieses Jahr wieder einen Nachhaltigkeitsmarkt! Wir sind auch dabei und haben dort einen Stand.  Es werden die 
unterschiedlichsten Akteure und Produzenten zum Thema Nachhaltigkeit mit den Interessierten und Konsumenten der 
Region auf einem Marktplatz zusammengebracht. Darüber hinaus soll es Info-Stände zu Projekten geben, die zu 
Themen der unterschiedlichsten Nachhaltigkeitsaspekte aufklären sowie ein bewusstes Essensangebot anbieten. Auch 
ein Rahmenprogramm mit Vorträgen und kleinen Workshops ist geplant. Der Markt wird im Grünen an der Oker vor den 
Zelten zu finden sein. Die Stände mit ihren umweltfreundlichen Angeboten reihen sich aneinander und laden die 
Besucher des Marktes zum Bummeln und Kaufen ein.

Weitere Informationen: https://www.kulturimzelt.de/nachhaltigkeitsmarkt/

http://www.r-eka.de/klimaschutzsprechstunde-anmeldung
https://www.kulturimzelt.de/nachhaltigkeitsmarkt/
https://die-region.de/service/veranstaltungen/single/event/40044/faire-woche-2022/
https://die-region.de/service/veranstaltungen/single/event/40044/faire-woche-2022/
mailto:kontakt@r-eka.de


Solarvideo Hinweis
Du interessierst Dich für Solarenergie in der Region und hast immer noch nicht unser Solarvideo angeschaut? Dann wird
es höchste Zeit! In diesem Film bekommst du einen groben Überblick über die Technik, Hinweise auf weiterführende 
Informationen und Ansprechpartner, einen Einblick in die Forschung und spannende, persönliche Informationen von 
Pionieren. Solarenergie (Wärme und Strom) ist ein Teil der Lösung unserer aktuellen Katastrophen, zusammen mit 
anderen Erneuerbaren Energien. Also schau Dir das Video an!

Hier geht es zum Solarvideo: https://www.youtube.com/watch?v=lwCXSLY_bFY

Weitere Informationen: https://www.r-eka.de/aktuelles/solarenergie-in-der-region-braunschweig/

Aus den reka-Untergruppen

FriendsOfTheForest: Rundbrief August 2022
Was ist bei FOF im August so los gewesen? Im Herbst 2022 soll das Waldumbauprojekt auf dem Nordberg entstehen mit
20 000 Bäumen und in Zusammenarbeit mit dem BUND NDS wird eine 10 m breite und 500 m lange wilde Naturhecke 
mit 10 000 Sträuchern und kleinen Bäumen gepflanzt. Hecken sind ein wichtiger Baustein für die Artenvielfalt in Wäldern.
Sie sind Grenzbiotope, regulieren das Klima, helfen bei der Bodenverbesserung, Wasserversorgung, dem 
Hochwasserschutz, der Erosionskontrolle, der Schädlingsbekämpfung, der Luftqualität, der Windkontrolle sowie bei der 
Speicherung von Kohlenstoff. Außerdem bilden sie ein Refugium für Insekten, Säugetiere, Eidechsen, Vögel sowie eine 
Reihe von Pflanzen-, Moos- und Pilzarten und sind artenreicher als Wälder. Allerdings gab es einen starken Rückgang 
von Hecken in Deutschland von im Durchschnitt 50%, der auch zum Verlust von Insekten und Vögeln herbeigeführt hat, 
sowie der generellen Artenvielfalt. Daher ist es um so wichtiger auch Hecken zu pflanzen und wir freuen uns, dass FOF 
sich dieser Aufgabe annimmt.

Bei Baumpflanzungen helfen viele verschiedene Akteure, aber besonders das Europäische Gymnasium CvD, was auch 
dieses Jahr bei den Pflanzungen mithelfen wird. Außerdem unterstützt FOF immer mal wieder abendliche Wanderungen 
im Harz, wozu es einen Bericht eines Teilnehmers im Rundbrief gibt, falls Du Dir das näher anschauen willst.

Hier geht es zum vollen Rundbrief: https://www.r-eka.de/wp-content/uploads/Rundbrief-August-2022.pdf

Fundstücke

Klimaschutzkonzept der Stadt Braunschweig wurde 
veröffentlicht!!!
Genau vor 2 Jahren am 03.09.2020 hat das erste Bürgerworkshop zum Klimaschutzkonzept angefangen und nun ist es 
endlich fertig. Zwischendurch wurde nochmal die Zielsetzung auf 2045 und dann auf 2030 verschärft. Das Papier ist 300 
Seiten lang und wir hoffen, dass diese Maßnahmen nun bald umgesetzt werden! Wir freuen uns, dass Braunschweig 
loslegt!

Hier geht's zum Beschluss: https://ratsinfo.braunschweig.de/bi/vo020.asp?
VOLFDNR=1024753#searchword

Hier geht's zum Konzept: 

https://ratsinfo.braunschweig.de/bi/___tmp/tmp/45081036/nuRknhyej9DR8tIUOAbS7PqztBQmDK
voiG2tZmZM/mlcArlIA/46-Anlagen/01/20220822_IKSK_fin_26082022.pdf

SRU Stellungnahme - Wie viel CO2 darf Deutschland 
maximal noch ausstoßen? | Juni 2022
Es gab im Juni einen neuen Sachstandsbericht vom SRU. Es wurde das maximale CO2 Budget für Deutschland 
berechnet. Es werden dabei 3 Grenzen definiert. Einmal, dass die 1,5 Grad Grenze mit 50%-iger oder 67%-iger 
Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Und einmal, dass eine 1,75 Grad Grenze mit 67%iger Wahrscheinlichkeit 
nicht überschritten wird.
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Bei linearer Emissionsreduktion wäre das nationale CO2-Budget bei einer Zielsetzung von 1,5°(67%) bei 2,0 Gt CO2 
und bis 2027 aufgebraucht. Bei 1,5° (50%) wäre das CO2-Budget von 3,1 Gt CO2 bis 2031 aufgebraucht. Bei 1,75 
(67%) wäre das CO2-Budget von 6,1 Gt CO2 bis 2040 aufgebraucht. Das deutsche Klimaschutzgesetz geht von einem 
nationalen CO2-Budget von 6,6 bis 7,4 Gt CO2 aus. Im Pariser Klimaschutzabkommen wurde das völkerrechtlich 
mindestens verbindliche Temperaturziel von 1,75° (deutlich unter 2°) festgelegt. Es wird also ersichtlich, dass der eigene 
SRU der Regierung in seinen Berechnungen zeigt, dass das deutsche Klimaschutzgesetz nicht ausreichend ist, um 
selbst das 1,75°-Ziel (67%) einzuhalten.

Dabei ist zu unterstreichen, dass die Methode des SRU schon für Deutschland vorteilhaft ausgewählt wurde. Da es 
zwischen verschiedenen Ländern keine vereinheitlichte Methode gibt Budget zu berechnen und jedes Land somit die 
Methode benutzen kann, die Ihnen am meisten Budget zur Verfügung stellt, ist dies ein grundsätzliches 
schwerwiegendes Problem in der internationalen Kooperation.

Allgemein gilt, dass die es viele Argumente dafür gibt, das Budget zu reduzieren, aber es zu erhöhen gefährlich wäre. Im
IPCC wird zum Beispiel mit einer Wahrscheinlichkeit von 83% gerechnet und nicht 67% oder sogar 50%. Der 
Startzeitpunkt der Berechnung ist erst ab 2016 (Start des Pariser Klimaschutzabkommens), was zu einer 
Vernachlässigung historischer Verantwortung für Emissionen führt. Der SRU hat berechnet, dass das deutsche 1,5°-
Budget bereits aufgebraucht sei, wenn man ab 1990 (Erster Sachstandsbericht des IPCC) rechnet. Das 2°-Budget sei 
dabei schon Anfang 2023 aufgebraucht. Außerdem wird der Bevölkerungsanteil als Basis für das Budget genommen, 
was die Vorreiterrolle von Industrienationen wie Deutschland unberücksichtigt lässt. Es werden Kipppunkte, sich 
selbstverstärkende CO2-Quellen nicht berücksichtigt und es gibt kein Puffer, falls in einigen Sektoren die Umstellung 
länger dauern sollte.

Das heißt selbst bei einer global ungerechten, unkooperativen Budgetberechnung ist dies um einiges besser, als was die
jetzige Bundesregierung plant. Damit zeigt sich, warum es wichtig ist nicht nur über Klimaschutz zu reden, sondern auch 
über globale Klimagerechtigkeit, da gerade jetzt schon das Budget für Deutschland bei einem 2°-Szenario überschritten 
wird, wenn man historische Emissionen miteinbezieht.

Quelle: 

https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2022_06_fr
agen_und_antworten_zum_co2_budget.pdf?
__blob=publicationFile&v=14&sara_ecid=nl_upd_1jtzCCtmxpVo9GAZr2b4X8GquyeAc9&nlid=n
vg7hplf

ZDF-Doku: Artensterben in Deutschland
45 Minuten lang wird das Phänomen des Artensterben auf der Welt und besonders in Deutschland erklärt. Wie hängt das
Artensterben mit dem Klima zusammen? Welchen Einfluss hat das Artensterben auf die Menschheit? Die Rate des 
Aussterbens ist so rasant gestiegen, dass man von dem 6. Massenaussterben spricht. Falls Du Dich über dieses Thema 
näher informieren willst, empfehlen wir diese kostenfreie Doku!

Link: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzeit/zdfzeit-artensterben-in-deutschland-
100.html#xtor=CS5-95

Artikel: Braunschweiger fährt in 30 Stunden durch ganz 
Deutschland
Kennst Du diese Liegefahrräder, die ein bisschen wie ein kleines Boot auf Rädern aussehen? Holger Siedel ist 
tatsächlich mit einer dieser ulkigen Räder von dem südlichsten Punkt von Bayern bis zum nördlichsten Punkt bei der 
dänischen Grenze gefahren und dafür nur 30 Stunden gebraucht. Er hat dabei 1055 Kilometer zurückgelegt und hat den 
bisherigen Rekord um 3 Stunden verbessert.

Weitere Informationen: 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Rekord-
Braunschweiger-faehrt-in-30-Stunden-durch-Deutschland,aktuellbraunschweig9132.html

Termine
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Verkehrswende-Aktionen-Workshop | 06.09.2022 | 18:00 | 
Walter-Flex-Weg 2 | Wolfsburg
Welche Ideen gibt es politische Veränderungen zur Verkehrswende in Städten durchzusetzen? Was für Erfolge sind 
bereits in anderen Städten zu sehen? Welche Aktionen und Mittel stehen uns zur Verfügung, um die Verkehrswende 
umzusetzen? Falls Du Dich für die Verkehrswende interessierst und vielleicht sogar schon Erfahrung damit hattest, 
komm gerne zum Workshop Treffen. Die Projektwerkstatt hat dazu schon viel Vorarbeit geleistet und wird zusammen mit
den Ideen im Workshop einen Verkehrswendeplan erstellen. Gerade als VW-Standorte können Braunschweig und 
Wolfsburg einiges an Verkehrswende nachholen. Veranstaltet wird der Workshop von der neuen Verkehrswende-
Projektwerkstatt in Wolfsburg.

Weitere Informationen: https://www.projektwerkstatt.de/index.php?
domain_id=43&a=termine&date_id=758

Vernetzungstreffen Aktionen zu VW, A39 und lokaler 
Verkehrswende | 07.09.2022 | 18:00 | Amsel 44 | Wolfsburg
Bei diesem Vernetzungstreffen geht es dann ans Eingemachte. Hier werden konkrete Aktionen in und um Wolfsburg, die 
A39 und den VW-Konzern geredet. Dazu gehören die Themen Veränderung von VW zu einer Verkehrswende-Firma, die 
Straßenbahnen, Busse und E-Lastenräder herstellt, Aktionen gegen den A39-Ausbau und jeglicher weiteren Planung, 
Aktionen gegen eine neue Autofabrik in Warmenau oder anderswo und Aktionen gegen Neubauten.

Außerdem wird ein Thema sein Verkehrswende in allen Orten der Region durchzusetzen. Falls Du also Interesse an 
dem Treffen hast, komm gerne vorbei!

Weitere Informationen: https://www.projektwerkstatt.de/index.php?
domain_id=43&a=termine&date_id=759

Einstiegstreffen Extinction Rebellion | 09.09.2022 | 19:00- 
20:30 | online
Du willst die lokale XR-Gruppe kennenlernen und möchtest dich über die #HerbstRebellion informieren? Dann komm 
doch zum Einstiegstreffen und lerne, was du alles brauchst, um da mit zu machen und was für verschiedene Rollen es 
gibt.

Link: https://xrshort.eu/xrbs

Onlinekurs: Energiewende und der Stromnetzausbau: Das 
geht uns alle an | 13.09.2022 | 18:30-20:00 | online
Um die Klimaziele zu erreichen steht eins fest: Weg von Kern- und Kohleenergie – hin zu Erneuerbaren Energien! Dabei 
warten technische Herausforderungen auf uns und das Meinungsspektrum der Bevölkerung ist vielschichtig. Welche 
Herausforderungen und Meinungen das sind, wird an dem Veranstaltungsabend „Energiewende und Stromnetzausbau: 
Das geht uns alle an!“ näher beleuchtet. Dabei werden unter anderem folgende Fragen beantwortet: Wie hängen die 
Energiewende und der Stromnetzausbau zusammen? Wie wird unser Energiesystem fit für die Zukunft gemacht? Wie 
können wir uns am Netzausbau beteiligen? Wie wird der Netzausbau umgesetzt und der Naturschutz einbezogen? 
Außerdem werden Umwelt – und Gesundheitsschutz weitere spannende Themenschwerpunkte darstellen. Im Anschluss
an den Vortrag gibt es eine Diskussionsrunde, bei der Du die Möglichkeit hast, Deine Fragen der Referentin zu stellen.

Der Kurs ist kostenlos und bietet die Möglichkeit sich mehr über die Energiewende in Deutschland zu informieren. Er ist 
organisiert durch den Bürgerdialog Stromnetz und die VHS Brunsbüttel.

Weitere Informationen: https://www.buergerdialog-stromnetz.de/veranstaltung/teil-1-vhs-brunsbuettel-
energiewende-und-der-stromnetzausbau-das-geht-uns-alle-an-onlinekurs/
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Buchvorstellung: #Autokorrektur - Mobilität für eine 
lebenswerte Welt | Katja Diehl | 15.09.2022 | 20:15 | 
Buchhandlung Graff
Ein Plädoyer für eine inklusive und klimagerechte Verkehrswende – Mit Schwung, Know-how und Kreativität macht die 
Mobilitätsexpertin Katja Diehl Lust auf eine Gesellschaft, die gemeinsam eine attraktive und klimafreundliche Zukunft für 
alle baut. Eine Zukunft, die mehr Lebensqualität in Städten und auf dem Land bietet sowie moderne Formen von Arbeit 
berücksichtigt. Momentan ist nicht alles in unserem Land fair und klimagerecht, inklusiv und bezahlbar aufgestellt. Die 
Bedürfnisse vieler Menschen werden nicht angemessen berücksichtigt. Das können wir ändern, davon ist Katja Diehl 
überzeugt und läutet die Verkehrswende ein.

Auftaktveranstaltung für die europäische Mobilitätswoche Braunschweig in Kooperation mit dem ADFC und VCD 
Braunschweig. Preis zur Veranstaltung ist bei 14 Euro.

Weitere Informationen: https://katja-diehl.de/autokorrektur-was-ist-das-eigentlich/
Veranstaltung bei Graff: 

https://www.graff.de/lesungenundveranstaltungen/programm/veranstaltung/0/detailansicht/autokorr
ektur-mobilitaet-fuer-eine-lebenswerte-welt-katja-diehl.html

Öffentliche Veranstaltung des Mobilitätsentwicklungsplan 
der Stadt (MEP) | 16.09.2022 | 13:00 - 16:00 | Platz der 
deutschen Einheit

Die Stadt Braunschweig will demnächst eine App herausbringen, wo Bürger*innen mit Berücksichtigung des Aufwands 
die Verkehrswende in Braunschweig selbst gestalten können. Dazu macht sie eine Auftaktveranstaltung am 16.09. im 
Rahmen der europäischen Mobilitätswoche, wo man diese Entscheidungen nicht per App sondern anderweitig machen 
kann. Der Mobilitätsentwicklungsplan soll dann entscheiden in welche Richtung die Verkehrswende in Braunschweig 
geht und ob das Szenario am Ende klimafreundlicher wird oder andere Aspekte für wichtiger gehalten werden. Es ist 
wichtig, dem Prozess aufmerksam zu beobachten, damit die Interessen der Autoindustrie nicht mit den Interessen der 
Gesamtbevölkerung verwechselt werden.

Daher kommt alle zu der Veranstaltung oder ladet euch die App herunter, um eure Stimme in dem Prozess miteinfließen 
zu lassen. Nächste Woche soll die Veranstaltung dann auch auf der Webseite der Stadt veröffentlicht werden: 

https://www.braunschweig.de/leben/stadtplan_verkehr/emw/emw-2022.php

Parking Day | 16.09.2022 | 15:00 - 19:15 | Magniviertel 
Ölschlägern
Wir wollen die Verkehrswende in Braunschweig! Daher ist die Aktion vom VCD, FridaysForFuture, StudentsForFuture 
und vielen weiteren Akteuren sehr wichtig. Im Magniviertel, wo es schon seit Jahren Initiativen gibt den Stadtteil autofrei 
zu gestalten, findet der Parking Day auch im Jahr 2022  wieder im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche statt. Auf 
vielerlei kreativer Art und Weise werden Parkplätze umgewidmet. Mit Sofas, Tischen, Musik und Infoständen wird 
deutlich gemacht, wie man die Städte durch weniger Autos lebensfreundlicher und schöner gestalten kann. Außerdem 
wurde von den Verkehrswende-Initiativen, die sich im Mobilitätsentwicklungsplan der Stadt einbringen, ein detailliertes 
Konzept zur autofreien Innenstadt erarbeitet, was im Rahmen des Parking Days an Öffentlichkeit gewinnen soll. 
Außerdem spielt dort die FFF Band :D.

Also kommt gerne vorbei und informiert euch, wie Verkehrswende in Braunschweig funktionieren kann und demonstriert 
von einem Sofa aus, was zufällig auf einem Parkplatz gelandet ist ;).

Weitere Informationen:  https://www.braunschweig.de/leben/stadtplan_verkehr/emw/emw-2022.php

Herbst Rebellion XR | 17.-20.09.2022 | Berlin
Bunt, friedlich und ungehorsam. So will Extinction Rebellion fossile Lobbyisten im Herbst auf die Nerven gehen. Die 
Klimakrise ist schon längst da und betrifft alle und nicht nur ein paar radikale Aktivist:innen. Durch das Mittel des zivilen 
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Ungehorsams leistet XR Widerstand gegen Politik und Wirtschaftsakteure, die bereit sind für Profitinteressen durch 
fossile Energien die weitere Erhitzung des Klimawandels in Kauf zu nehmen. Durch zivilen Ungehorsam schafft man 
eine Grenze und eine klare Haltung zu einem gesellschaftlichen Thema und gewinnt Aufmerksamkeit. Die Forderungen 
sind zum Beispiel einen Bürger:innenrat zur Klimakrise einzuberufen.

Ob diese Sorte Protest funktionieren kann, zeigen die Aktionen von XR in London 2019, wo 2 Wochen danach der 
Klimanotstand ausgerufen wurde. Die Aktionen zum Kohleausstieg und die Überschwemmungen in NRW haben gezeigt,
dass es für die Politik nicht als Motivation ausreicht, wenn Klimafolgen das Leben der Bürger bedroht, sondern es muss 
eine gesellschaftliche Reaktion auf diese Folgen geben, bevor sich das Verhalten ändert.

Daher kommt mit zum friedlichen Protest!

Weitere Informationen: https://extinctionrebellion.de/aktionen/herbst-rebellion/

Lokale XR-Gruppe: https://extinctionrebellion.de/og/braunschweig/

Gemeinwohlökonomie-Treffen aus der Region | 21.09.2022 |
19:00 - 21:00 | Ort wird noch bekannt gegeben
Die Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Harz bis Heide lädt herzlich zum Regionalplenum und zum Austausch rund 
um gemeinwohlbasierte Aktivitäten in der Region ein. Unter anderem wird es um Aktuelles aus/in Verbindung mit der 
Regionalgruppe und Aktuelles aus der GWÖ-Organisation (Nord, D, International) gehen. Außerdem werden mögliche 
Inputs rund um die GWÖ und mögliche Orte in der Region, an denen die GWÖ-Treffen stattfinden können gesammelt, 

und damit die Themenschwerpunkte der nächsten Treffen geplant. Der Ort wird noch unter https://www.r-
eka.de/termine/ bekanntgegeben.

Die GWÖ-Regionalgruppe Harz bis Heide freut sich auf bekannte Gesichter genauso wie auf auf neue Interessierte.

Kontakt: harzbisheide@ecogood.org

Apfeltag | 25.09.2022 | 11:00 | Magnikirchplatz
In Kooperation mit vielen anderen Initiativen veranstaltet Ute Koopmann in Kooperation mit vielen anderen Initiativen den
3. Braunschweiger Apfeltag. Dabei werden auf einer Fahrradtour von 11:00 bis 13:00 entlang des "Kleine-Dörfer-Weges"
hunderte Kilo an Äpfeln gesammelt. Anschließend werden die Äpfel im Stadtgarten von den Mitarbeiter:innen des 
mobilen Saftwerks "Most Wanted" ab 13:00 gepresst und jede:r Fahrradfahrer:in erhält als Erinnerung an den Tag eine 
0,5 Liter Flasche Saft zum Mitnehmen. Die reka e.V. ist erstmals Projektträger, da die Zielrichtung des Stadtgartens sich 
verändert hat. Der Platz vor und hinter der Magnikirche ist auch das gemeinsame Ziel aller am Aktionstag teilnehmenden
FahrradfahrerInnen sowie weiterer Gaste, die am Rahmenprogramm teilnehmen möchten. Neben der Verköstigung des 
frisch gepressten Saftes soll es weitere kulinarische Angebote und Informationsstande rund um die Themen Apfel und 
Streuobstwiesen geben. Außerdem wird ein Pomologe zur Apfelsortenbestimmung angefragt.

Weitere Informationen:https://www.r-eka.de/wp-content/uploads/BSL_Apfeltag-2022_Flyer.pdf

Globaler Klimastreik FFF | 23.09.2022 | 14:00 | Schlossplatz
Das ist jetzt der 10. globale Klimastreik und Fridays For Future hält immer noch durch! Es ist traurig zu sehen, wie nach 
4 Jahren Aktivismus und Forderungen, Gesprächen mit der Politik, Öffentlichkeit für Klimawissenschaft und dem 
Erreichen eines allgemeinen Bewusstseins für die Klimakrise, noch immer mächtige Entscheidungsträger:innen wie Olaf 
Scholz nicht davor zurück schrecken in die fossilen Energien wieder einzusteigen. Es war nie die Aufgabe von jungen 
Schüler:innen und Student:innen auf gewählte Vertreter:innen Druck auszuüben, um effektiven Klimaschutz umzusetzen.
Es war nie ihre Aufgabe, sie dazu zu bringen, das politische Versprechen ihre Lebensgrundlage zu bewahren, zu 
erfüllen. Doch es bleibt ihnen keine andere Möglichkeit, da wir jetzt schon mit Klimawandelfolgen zu kämpfen haben und
die meisten irreversiblen Kipppunkte bei 2 Grad Erderhitzung sind. Zu sagen es bringt nichts zu streiken oder politischen
Einfluss zu nehmen ist ebenfalls verantwortungslos und nicht das war wir brauchen, um das Problem zu lösen. Es gibt 
so viel, was man machen kann und es ist längst nicht hoffnungslos.

Daher kommt zum globalen Klimastreik am 23.09.2022 um 14:00 auf dem Schlossplatz! Das Thema ist wieder 
#PeopleNotProfit und die Forderung ist klar:

Bei der Klimakrise geht es um Millionen von Menschenleben, die Zukunft der nächsten Generationen und dem Jetzt der 
Menschen im Globalen Süden, die durch Katastrophen wie Überschwemmungen, Trockenheit und Hitzewellen 
unvorstellbares Leid erleben müssen. Und diese drei Dinge sind wichtiger als die kurzfristigen Profite von 
klimaschädlichen Konzernen.
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Weitere Infos:https://fff-braunschweig.de

Euch gefällt, was wir tun? Mit Deiner Spende - regelmäßig oder einmalig - trägst Du dazu bei, dass wir uns noch mehr 
für Klimaschutz einsetzen können!

Hier geht's lang:https://www.r-eka.de/spenden/

Unser Spendenkonto: IBAN: DE29 4306 0967 4086 5164 00 bei der GLS Bank

DANKE an alle Spender:innen!
Mit Euren Spenden unterstützen wir als Plattform ganz unterschiedliche Initiativen bei ihren Klimaschutzaktivitäten, so z. 
B. lokale FFF-Gruppen, Friends of the Forest (FoF), Verkehrswendeinitiative, wandel.WOHNPARK und natürlich die öko-
sozialen Arbeitsplätze der reka und unsere Veranstaltungen.

Die Entwicklung des Spendenaufkommens motiviert uns, unsere Aktivitäten auszubauen:

Unser Ziel: 5 unabhängige Klimaschutz-Arbeitskräfte
für konsequenten Klimaschutz hier in der Region
Deine Spende für öko-soziale Arbeitsplätze
20 Euro mtl. x 1.000 Spender:innen
Mit Dir gestalten wir den regionalen Wandel!

Infos: www.r-eka.de/greeninvest/

Du möchtest mit uns Kontakt aufnehmen?

 ⇒www.r-eka.de/ueber-uns/reka-zum-anfassen

Folge uns in den Sozialen Medien:

 ⇒www.facebook.com/reka38  ⇒www.twitter.com/reka_ev  ⇒www.instagram.com/reka_ev

Bewerte uns: Deine Meinung ist uns wichtig!

 ⇒www.r-eka.de/mitmachen/reka-bewerten

Du möchtest Mitglied werden?

 ⇒www.r-eka.de/mitmachen/#mitgliedwerden

Regionale Energie- und KlimaschutzAgentur e. V.

- Der Verein ist gemeinnützig -
(VR 201330, AG Braunschweig)
Sitz: Humboldtallee 119, 38228 Salzgitter
Vorsitzende: Dipl.-Ing. (FH) Heiko Hilmer, Uwe Geisler

 ⇒www.r-eka.de
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