
 

Klimawochen RUHR 2016 

Anfang April fanden die Klimawochen RUHR 2016 im Kreis Wesel statt. Zahlreiche 
Akteure zeigten die Vielfalt der Klimaschutzaktivitäten in der Metropole Ruhr einem 
breiten Publikum. Dabei wurde deutlich, dass es wichtig ist, die Globale Erwärmung 
möglichst gering zu halten. Denn auch hier macht sich der Klimawandel bereits 
bemerkbar und die Klimafolgen werden sich in den nächsten Jahrzehnten stark 
verschärfen. Einige Hamminkelner haben das bereits erkannt und Initiative ergriffen, 
um die Folgen noch einzugrenzen. Bei den zahlreichen Veranstaltungen erfuhr man 
nicht nur, was bereits unternommen wird, sondern auch welche weiteren Vorteile es 
hat, sich für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel einzusetzen. 

Markt der Möglichkeiten (gemeinsame Auftaktveranstaltung) 

Los ging es am 2. April in Dinslaken, wo sich die Kommunen im Kreis Wesel 
gemeinsam präsentierten und einen Ausblick auf die Klimawochen gaben. Dort 
konnte man beim Markt der Möglichkeiten zahlreiche engagierte Bürgerinnen und 
Bürger und ihre Klimaschutzprojekte kennenlernen. 

Elektromobilität vor Ort erleben 

Die Elektromobilität konnte man am 6. April auf dem REWE-Parkplatz in Hamminkeln 
erleben. So konnten verschiedene Elektroautos Probe gefahren und viel 
Wissenswertes über den Lade- und Abrechnungsvorgang gelernt werden. Auch E-
Bikes wurden durch RWE für Probefahrten zur Verfügung gestellt.  

Wesel - Film „Power to Change – die Energierebellion“ 

Fünf Kinovorstellungen des Films „Power to Change – die Energierebellion“ wurden 
in Wesel präsentiert. Neben einer VIP-Filmvorstellung mit anschließender 
Diskussionsrunde gab es auch eine Vorstellung für Schülerinnen und Schüler der 
Kreuzschule Dingden. Im Film wurden Menschen vorstellt, die sich für das 
Jahrhundertprojekt Energiewende einsetzen. Dabei ging es nicht nur um die 
Stromversorgung, sondern auch um den Verkehr und um den Gebäudebereich. Mit 
meisterhafter Filmmusik und einer spannenden Dramaturgie wurde nicht nur 
verdeutlicht, was die Energiewende der Umwelt und dem Klima nützt, sondern auch 
welche geopolitischen Konflikte sich damit lösen ließen.  

Schön, nachhaltig und klimaneutral 

Der Friseursalon von Katja Gronau ist als klimaneutral zertifiziert. Dies bedeutet, 
dass man den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen vermeidet, reduziert und die 
trotzdem anfallenden Emissionen durch die Finanzierung von Klimaschutzprojekten 
ausgleicht. In diesem Salon passiert nicht nur das, sondern Nachhaltigkeit und 
Tierschutz werden auch in vielen anderen Bereichen des Salons groß geschrieben. 
Im Rahmen der Klimawoche fand eine Verlosung unter allen Kunden statt, die mit 
dem Fahrrad zum Termin erschienen sind. Außerdem machte eine Bustour der 
Kreishandwerkerschaft Halt bei Katja Gronau, um den Teilnehmern am konkreten 
Beispiel Klimaschutz im Handwerk näher zu bringen.  



 

 

 
 

 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rock für das Klima 

Das Highlight der Klimawochen war in Hamminkeln der Klimatag „Rock für das 
Klima“. Auf dem Schulhof der Kreuzschule Dingden spielten zahlreiche Bands der 
Rockschule, die Pop-Band „To Have & Hold“ sowie der Pianist Christian Dülligen, 
welcher sich vor allem auf YouTube einen Namen gemacht hat. 

Weitere Aktivitäten im Rahmen der Veranstaltung: 

	 Schülerinnen und Schüler der Kreuzschule malten eine 3D-Straßenmalerei, 
um das Biogas-Nahwärmenetz „sichtbar“ zu machen 


 die Flüchtlingshilfe verkaufte lokal produzierte Getränke 

 Bürgermeister Bernd Romanski fuhr mit einem Elektro-Sportwagen von 


Voerde nach Hamminkeln, um symbolisch den „Staffelstab“ zu übernehmen. 
 Erwachsene mit Führerschein durften verschiedene Elektroautos Probe fahren 
 der ADFC informierte rund um das Fahrrad 
 der Freibad Verein Dingden informierte über die Photovoltaikanlagen, die auf 

zahlreichen städtischen Dächern installiert wurden 
	 ein Workshop für Flechtfrisuren und Schnellfrisuren wurde durch die 

Mitarbeiterinnen des klimaneutralen Friseursalons „Katja Gronau Haar & Make 
Up“ angeboten 

 Kinderschminken 

 veganer Imbiss
 
 Kaffee und Kuchen der Landfrauen Brünen 

 Greenpeace Niederrhein stellte Buttons her 

 Mitarbeiter der Stadt informierten über den Klimaschutz in Hamminkeln 

 der Regenbogenkindergarten führte Experimente durch 

 der Schlosskindergarten zeigte Upcycling-Kunstwerke 

 die Freiwillige Feuerwehr machte Vorführungen mit Löschfahrzeugen 

 der Ökostromanbieter Naturstrom glich den verbrauchten Strom durch 


Ökostrom aus, indem nachträglich Photovoltaikanlagen gebaut wurden 
 es gab ein Gewinnspiel unter allen Gästen, die auf einen Zettel schrieben, wie 

man das Klima schützen oder sich an den Klimawandel anpassen kann 

Bustour: Klima braucht Handwerk – Aktive Unternehmen präsentieren sich 

Drei Handwerksunternehmen aus der Region zeigten, wie sie energieeffizienter 
geworden sind. Nämlich die Bäckerei Dams am Beispiel eines Blockheizkraftwerks, 
die Stemmer Heizungs- und Solartechnik GmbH, sowie der Salon von Katja Gronau. 


