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Der Stadteilverein Speyer-West e.V. besteht seit 2007. Seitdem ist er
in die Arbeit des Projekts „Soziale Stadt Speyer-West“ integriert und
begleitet mit ehrenamtlichen Engagement bauliche und soziale Stadtentwicklungsprozesse im Quartier.
Fördermittel im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative hat der
Verein für sein Projekt KlimaWest gewinnen können. Mit dem Projekt möchte der Verein einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz durch
klimagerechte Ernährung im Stadtteil leisten.
Im Rahmen von KlimaGekocht entstehen Sammelrezeptkarten, die
kostenlos an alle Interessierten verteilt werden. In Zusammenarbeit
mit dem Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer entstand dieser Saisonkalender.
Weitere Informationen finden Sie unter www.speyerwest.de.
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Tipps für eine klimagerechte Ernährung im Alltag
Frisch und saisonal einkaufen
Freitag ist Markttag auf dem Berliner Platz. Hier
gibt es viele regionale Produkte von Erzeugern und
Händlern aus Speyer und der Region.
Mit ihrem Einkauf von saisonalen Lebensmitteln
verhindern Sie nicht nur lange Transportwege der Produkte
und damit den Ausstoß von Treibhausgasen, sondern unterstützen auch die heimische Wirtschaft. Vor allem Obst und Gemüse
der aktuellen Saison ist wegen der kurzen Lagerung besonders
frisch und lecker.
Frisch und saisonal bedeutet auch, weniger Fertig- oder Tiefkühlprodukte. So wird Energie gespart, die bei der Herstellung und
Lagerung des sogenannten „Conveniece Foods“ anfällt. Gleichzeitg tun Sie etwas für ihre Gesundheit, wenn Sie auf Zusatzstoffe
verzichten, die in den fertigen Produkten stecken.

Tierische Lebensmittel reduzieren
Weniger Fleisch und Wurst schützt unser Trinkwasser
und das Klima nachhaltig! Es wird nämlich viel Energie in die Herstellung von Fleisch und Co. gesteckt,
denn es braucht Wasser, Futter, Acker- und Weideflächen.
Beispielsweise verbraucht die Produktion von 1 kg Rindfleisch durchschnittlich 16.000 Liter Wasser. Das entspricht
ca. 100 gefüllten Badewannen. Würden Sie nicht auch gerne 1kg
Rinderhack gegen ein wöchentliches Entspannungsbad tauschen?

Fairen Handel unterstützen
Bananen, Kaffee, Orangen, Zucker, Kakao, Mangos, Tee und viele
andere Produkte haben eine lange Reise hinter sich, bevor sie in
unserem Einkaufswagen landen. Doch fragen wir uns auch
hier, wie bei unseren heimischen Lebensmitteln, unter
welchen Bedingungen diese angebaut werden und
ob die Erzeuger vom Anbau leben können?
Wenn Sie fair gehandelte Produkte kaufen, profitieren davon direkt die Erzeuger, die oft in Entwicklungsländern leben, und natürlich das Klima durch
meist nachhaltigere Anbaumethoden.

Mehr ökologisch angebaute Produkte kaufen
In ihrer Qualität unterscheiden sich konventionell angebaute Produkte kaum von Bio-Produkten – dies wurde wissenschaftlich wiederholt belegt. Mit dem Kauf von Bio-Produkten leisten Sie dennoch einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz: So
werden im Ökolandbau weniger CO2, Methan und andere
Treibhausgase produziert. Die ökologische Ackerbewirtschaftung bindet mehr Treibhausgase als bei der konventionellen Landwirtschaft.
Steigt man vollständig auf Lebensmittel aus ökologischem Anbau um, sinkt die Menge der Treibhausgase, die für die Herstellung der eigenen Ernährung
nötig ist, bereits um 15-20 %.

Aber auch, wenn Sie Ihren Verzehr von Milchprodukten wie Käse
oder Joghurt oder Butter und Eiern reduzieren, schonen Sie unsere
Umwelt und schützen unsere natürlichen Ressourcen!

Lebensmittelmüll vermeiden
Auf Verpackung verzichten
Es gilt grundsätzlich immer: lieber Mehrweg- als
Einwegverpackungen. Das spart Energie und schont
gleichzeitig die Umwelt, wenn auf Herstellung, Entsorgung und Verwertung von Verpackungen – noch
immer meist aus umweltbelastenden Kunststoffen –
verzichtet wird.
Oder vielleicht gleich ganz ohne Verpackungen einkaufen?
In der Region gibt es schon einige verpackungsfreie Lebensmittelgeschäfte – einfach einmal ausprobieren.
In Speyer hat die Stadt zusammen mit den Entsorgungsbetrieben
die Aktion „Tausche Tüte gegen Tasche“ ins Leben gerufen, um Plastiktüten gegen eine Stofftasche einzutauschen!

Würden Sie 235 Euro in Ihre Biotonne werfen? Sehr wahrscheinlich nicht, obwohl Sie dies statistisch gesehen tun. In Deutschland
werden jedes Jahr pro Kopf Lebensmittel mit diesem Wert weggeworfen. Helfen Sie, die Lebensmittelverschwendung zu stoppen!
Dafür können Sie einiges tun: Ein Einkaufszettel hilft dabei, nur das
zu kaufen, was man tatsächlich braucht – so kauft man oft weniger
und weniger wird schlecht. Lebensmittel richtig zu lagern verlängert ihre Genießbarkeit enorm und leckere Rezepte zum Haltbarmachen oder für „Resteessen“ finden Sie im Internet.
Gerade ist in Speyer „Foodsharing“ gestartet – hier
können Sie Lebensmittel abgeben, die Sie nicht benötigen oder Lebensmittel, die vor der Tonne gerettet wurden für Ihren eigenen Gebrauch mitnehmen.
Weitere Infos zum Thema Foodsharing erhalten Sie
unter www.foodsharing.de .

