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KONSUM FÜR KLIMASCHUTZ: Nutzung des Konsums von 
Freizeit- und Naherholungsstandorten für den Klimaschutz und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung durch Umstellung 
 
 
 
Ein Vorschlag von Lydia Hackenbroich 
 
 
 
1 Hintergrund & Anlass 

Was ist mit Konsum für Klimaschutz gemeint? Ein Beispiel: Das Naherholungsgebiet um 

Esch, Pesch und Auweiler wird immer bekannter. In der Sommersaison ist dies an der 

vermehrten Nutzung und Verschmutzung, insbesondere im Bereich um die Seen herum, zu 

bemerken. Schilder halten niemanden vom Betreten der Uferbereiche oder Überschreitung 

von Zäunen ab. Nachfragen bei den Ämtern, auch beim Grünflächenamt, Förstern, 

Landesforstamt, örtlichen Vereinen, Städtischen Vereinen wie NABU, zu Flächennutzungs- 

und Pflegemöglichkeiten und der Zuständigkeiten, haben nur zu Weiterleitungen und 

Vertröstungen geführt. Am Escher See ist seit einigen Jahren (nach langer Pause des 

Badebetriebs) der „Sundown Beach“ entstanden, mit Aufschüttung durch Sand, Strandbars 

und mittlerweile abgestorbenen Palmen (die in ein anderes Klima gehören). Das Gelände 

wird ausschließlich in den Sommermonaten genutzt. Bei gutem Wetter ist das Gelände voll 

mit Kölner Bürgern die nach Erholung suchen, Eintrittsgelder und Parkplatzgebühren 

bezahlen, die gute Verkehrsanbindung durch verschiedene Buslinien nutzen und den Tag 

über alles Notwendige für die Nahrungsaufnahme konsumieren und damit für einen Haufen 

CO2 verantwortlich sind. Das Potential dieser Konsumenten wird nicht für nachhaltige 

Entwicklung, Klimaschutz oder Erhalt und Bereicherung der Gegend genutzt. Den 

Konsumenten ein schlechtes Gewissen einzureden ist weder erholsam, noch nachhaltig, 

noch sexy. 

 

2 Die Idee – Was soll passieren? 

Wozu können wir den bestehenden Konsum und möglicherweise sich entwickelnden 

Konsum nutzen? Und, wo kann das modellhaft starten? Langfristiger Erhalt und 

Bereicherung des Landschaftschutzgebietes, Naturschutzgebietes und Naherholungs-

gebietes um Esch/Pesch/Auweiler mit Bildung und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, 

der lokalen Bildungsinstitutionen, Geschäfte und Vereine, auch der umliegender Ortschaften 

wie Bocklemünd, Lindweiler und Chorweiler. Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen am 

Wohnort und Aktivierung von bürgerlichem Ehrenamts-Engagement. Nutzbarmachung des 



Geländes oder auch entstehenden Naturerlebnislernpfades auch für körperlich 

eingeschränkte Personen. 

• Wir übernehmen, wenn nötig, die Trägerschaft für das Gelände auf dem sich zur Zeit 

der sundown beach befindet und erhalten den Badebetrieb und bestehenden Nutzen 

für die Bürger im Sommer. 

• Mithilfe von Eintrittsgeldern, Parkgebühren und den regulären Ausgaben für 

Nahrungsmittel stellen wir den Betrieb klimaneutral um. 

• Dazu bieten wir (z.B.) ausschließlich öko-faire, regionale und/oder Bio-Produkte an, 

ohne den bestehenden Nutzen als Erholungsort für die Bürgerinnen und Bürger zu 

gefährden.  

• Wir nutzen Solarstrom und kompensieren unvermeidbare eigene CO2 Emissionen bis 

zur sich entwickelnden Klimaneutralität. 

• Wir finanzieren das mithilfe von finanziellen Überschüssen in Klimaschutzprojekten 

an anderen Orten. Zum Beispiel über „PRIMAKLIMA –weltweit- e.V.“ oder „oxfam“. 

(Ein Kölner Träger der das macht ist mir noch nicht bekannt.) 

• Ein Bildungszentrum vor Ort kann eingerichtet werden und als Ausflugsziel für Kitas, 

Schulen und Familien dienen, auch außerhalb der Sommersaison, in der das 

Gelände sonst geschlossen ist. 

• Schulungen von Multiplikatoren und Ehrenamtlern können als Naturerlebnisaktionen 

vor Ort, im umliegenden Naturgelände oder in den Institutionen stattfinden, ein 

Austausch und Bezug zum Naherholungsgebiet findet statt. Man beeinflusst sich 

gegenseitig im positiven Sinne. So können sich Ideen weiterentwickeln und neue 

kreative Ideen entstehen. 

• Das Gelände um die Seen entwickelt sich mit. Zum Beispiel könnten 

Solaraufladestationen Elektrofahrzeuge betanken und diverse Elektrogeräte, die in 

einem Parcours ausprobiert werden können, aufgeladen werden. Eine Art Museum 

für Klimaprojekte zum Anfassen und Ausprobieren. 

• „Kölns wildes Grün“ wird genutzt. 

• Durch Elektromobile könnten körperlich eingeschränkte Personen das Naherholungs-

gebiet und einen durch Bildungsaktionen entstehenden Naturerlebnispfad 

erschließen (ähnlich der Elektrofahrzeuge auf manchen Inseln). 

• Es findet Informationsaustausch statt. Für bereits ausgezeichnete Projekte kann vor 

Ort geworben werden, es gibt Ansprechpartner und evt. Zuständigkeiten für die 

Grünflächen vor Ort. Dadurch werden die Ämter entlastet. 

• Erlebnis- und Forschungsstationen zum Thema Klimawandel und Klimaschutz 

werden angelegt. Sie bereichern das Gelände am Badestrand und auf dem Pfad am 



äußeren Grüngürtel in den umliegenden Stadtteilen. Die Nutzer werden so 

automatisch ‚ausgebildet‘. 

 

3 Die Idee – Was ist der mögliche Vorteil? 

Warum ist das Projekt gut und wandelt Kölns Klima? 

• Das Gelände am Escher See wird von vielen Menschen genutzt und ist daher sehr 

öffentlichkeitswirksam. Klimaschutzmaßnahmen und bisher ausgezeichnete Projekte 

werden an so einem attraktiven Standort besser wahrgenommen, vernetzt und 

genutzt. 

• Es beeinflusst nachfolgende Generationen und kann Vorbildcharakter haben, 

vorhandene Strukturen werden genutzt und aktuelle gesellschaftliche Themen 

können eingebunden werden. 

• Es eignet sich als Projekt der UN Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 

4 Umsetzung – Wie und wo kann es losgehen? 

• Erstellung eines Konzepts mit geeigneten Komponenten zur Verwirklichung der Idee 

(Ich stelle mich zur Verfügung). 

• Finden oder Gründung eines geeigneten Trägers für die Umsetzung. 

• Andere Standorte können folgen. 

 

5 Umsetzung – Wer soll das ans Laufen bringen? 

• Nach einer Anschubfinanzierung zur Konzepterstellung (ich stelle mich zur 

Verfügung) und, wenn nötig, Gründung eines geeigneten (gemeinnützigen) Trägers, 

z.B. unter Beteiligung von regionalen, gemeinnützig anerkannten Trägern, Bürger-

und Sportvereinen, Grünflächenamt, ANU, Pflanzversuchsanstalt Auweiler, Stadt 

Köln, Grundstückseigentümer, soll die Refinanzierung hauptsächlich durch 

Konsumentennutzung erfolgen und/oder über Beteiligung an Wettbewerben erfolgen. 

 

 

Kontakt: Lydia Hackenbroich, Diplom Sozialpädagogin , 

phantom_der_backstube@yahoo.de , angestrebte Zusatzausbildung: 

Umweltpädagogin und Bildungsreferentin für nachhalt ige Entwicklung. 


