
Hier stehe ich nun und freue mich über viele 
spannende Klima-Gespräche!

Betrachte mich von allen Seiten, ich habe ein paar 
wichtige Klima-Infos  für dich!

Die AgendaWieden hat mich quasi vom Schrottplatz 
geholt, mich mobil gemacht und mit neuem Gewand 
versehen – ich glaube, sie nennen das „Upcycling“. Und 
jetzt darf ich in meinem zweiten Leben Botschafterin 
für ein gutes Klima auf der Wieden sein.  Jetzt bin ich 
doch tatsächlich ein Smartphone geworden...
Lass dich von mir anregen, gieß mich, p�anz mich, lies 
meine Informationen, gib mir Antworten auf meine 
Fragen, wirf deine Ideen für ein gutes Klima ein und 
vergiss nicht, wertvolle Gespräche mit anderen zu 
führen. Das ist mir besonders wichtig.

Am 23. Jänner 1989 wurde ich am Venusweg in 
Wien aufgestellt. In meinen 33 Dienstjahren
hab ich dort viel erlebt! Unzählige Gespräche
wurden in mir geführt, über die ich natürlich 
Stillschweigen bewahre. Aber so viel kann ich 
euch sagen: es ging immer um wichtige Dinge, 
um Herzensangelegenheiten, manchmal um 
Krisen und Notfälle, und um ganz viel 
Miteinander. Klar, manchmal wurde auch 
gestritten, ge�ucht, geschluchzt. Aber zumeist 
entstand in meinem Inneren eine Verbindung 
zwischen den Menschen, Probleme wurden 
diskutiert und gelöst, neue Ideen wurden 
entwickelt. Und deshalb freut es mich so, dass 
ich jetzt – nach meiner Pensionierung – zum 
guten Klima beitragen darf!

Meine Geschichte

Meine Aufgabe

Ich, die
Klimazelle der 

AgendaWieden

Du möchtest gerne Ideen für eine klim�tte Wieden
umsetzen und brauchst Unterstützung dabei?
Dann melde dich bei uns!

Kontakt: AgendaWieden • info@agendawieden.at • 01/5853390/18



Der Verkehr ist in den letzten drei Jahrzehnten massiv 
angestiegen und verursacht in Österreich die zweit-
meisten Treibhausgase. Fahrten mit dem PKW sind 
im Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln besonders 
klimaschädlich. Daher müssen wir mehr Menschen 
motivieren, vom Pkw auf das Fahrrad oder den 
ö�entlichen Verkehr umzusteigen. Denn Wege zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder ö�entlich zurückzulegen, 
ist besonders klimafreundlich.

Wir alle nutzen täglich Energie. Fürs Heizen der 
Wohnung, für Handy und Internet, im Haushalt, 
im Verkehr. Rund zwei Drittel dieser Energie 
stammen aus der Verbrennung von fossilen 
Energieträgern wie Kohle, Erdgas und Erdöl. 
Bis 2040 sollen diese Energiequellen ersetzt 
werden durch Wasser- oder Windkraft, 
Sonnenenergie, Biomasse oder Erd- und 
Umgebungswärme. Schon heute können wir 
alle zum Klimaschutz durch e�ziente und 
sparsame Nutzung von Energie beitragen.

Energie e�zent und 
sparsam nutzen

Klimafreundlich 
mobil sein

Was ist dein 
Rezept fürs 

Energie sparen? 
Wie könntest du 
klimafreundlicher 
unterwegs sein?

Klimazelle
  der AgendaWieden



Klimaschutz braucht möglichst viele Menschen. Das 
Bewusstsein für die Klimakrise zu schärfen, Menschen 
für konkrete Denkanstöße zusammenzubringen oder 
neue Gewohnheiten schmackhaft zu machen ist also 
auch ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz. 

Auch im ö�entlichen Raum werden wir uns an 
den Klimawandel anpassen müssen. Besonders 
heiße Orte können wir beispielsweise durch 
Begrünung, Beschattung, Wasser oder 
klimafreundliche Ober�ächenmaterialien 
abkühlen. Kannst du vielleicht (d)ein 
Fensterbrett begrünen?

Stadtraum 
gestalten

Miteinander reden
und zusammenarbeiten

Wo würdest du 
gerne selbst 

Gärtnern, Pflanzen, 
Gießen? Was könntest

du für ein gutes Klima 
in deinem Haus, deiner 
Straße oder deinem 
Freundeskreis tun? 
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Täglicher Klimaschutz beginnt beim Essen: Am besten 
wäre, wenn wir überwiegend Getreide, Gemüse und 
Obst essen, denn diese verursachen deutlich weniger 
Treibhausgase als tierische Lebensmittel wie Fleisch 
und Milchprodukte. Auch landet ein Drittel der 
Lebensmittel im Müll. Wenn wir so wenig Essen wie 
möglich wegschmeißen, schonen wir nicht nur das 
Klima, sondern sparen auch Geld.

Wir alle nutzen und besitzen Dinge 
unterschiedlichster Art. Wir kaufen uns eine 
neue Jeans oder ein neues Handy. Und die 
privaten Fahrzeuge werden die meiste Zeit des 
Tages nicht genutzt. Das geht auch e�zienter:
Wenn wir Gegenstände teilen, schonen wir 
Ressourcen und sparen gleichzeitig Geld. Auch 
das Wiederverwenden, Reparieren und 
Upcyclen von Gegenständen ist besser für 
Klima, Umwelt und Geldbörse.

Teilen und 
wiederverwenden

Nachhaltig essen 
und trinken

Was könntest
du mit anderen 

gemeinsam 
nutzen? Wie schmeckt dir 

klimafreundliches 
Essen am besten?
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