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TOOLS
Climate Protection Planner: Integrated Monitoring German Municipalities
The Climate Protection Planer (KlimaschutzPlaner) is the tool of choice for municipalities
in Germany interested in assessing their energy consumption and greenhouse gas emissions according to the German BISKO standard.

EXCHANGE
A Social Network for Sustainable Water
Management
The POWER project supports cities in adapting
their water management practices to the
challenges of climate change and urbanisation. A digital social platform adds to the offerings, bringing numerous stakeholders into
dialog.

The RADar! Reporting platform
With RADar!, cyclists can alert city officials via
app or internet to difficult and dangerous
situations on bicycle paths, allowing residents
and municipalities to work together in improving local cycling networks.

AddedValue NRW – Consumer Affairs Office
NRW
The AddedValue (MehrWert NRW) project of
the North Rhine Westphalian Consumer Affairs Office motivates the public with statewide campaigns on sustainable and climatefriendly consumption. It supports and connects local consumer initiatives that campion
climate-friendly lifestyles.

Climate Action in Practice
The Climate Action in Practice Databank offers
municipalities the chance to present their
own projects to other municipalities and learn
about inspiring examples from their surroundings.
INTERACTIVE LEARNING
Climate Journey – Bonn, Rheinberg and
Mönchengladbach
On the Climate Journey through their cities,
young adults get the chance to dive into the
topic of climate action while learning about
green job opportunities.
The EkoZet Learning Space – Rhein-Erft-Kreis
Energy Competence Centre
Via an exhibition on innovative building technology, EkoZet allows students and trainees a
practice-oriented way to learn about energy
efficiency, renewables and climate protection.
Transition Tours
City tours done differently! Transition Tours
takes participants to exciting local initiatives
and projects that are developing innovative,
future-proof lifestyles and inviting others to
get involved.

Energy Data Network for Sustainable Energy
Policy
The EDI_Net initiative uses intelligent smart
metering, local campaigns and networking to
support city administrations in carrying out
sustainable energy plans. An online forum
helps make dialogue even more attractive.
PLANNING
Essling’s Hainbachtal Urban Development
Concept – Esslingen am Neckar
The Hainbachtal urban development concept
takes on the effects of climate change as well
as the high demands of urbanisation. Local
streams such as the Hainbachtal present great
potential in this arena.
100% Climate Protection Master Plan – City
of Mainz
Since 2016, Mainz has been advancing its over
20 years of climate policy under the title of
the 100% Climate Protection Master Plan
(Masterplan 100% Klimaschutz). The implementation phase for the over 70 planed
measures begins now.
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INSTRUMENTE
Klimaschutz-Planer: Integriertes Monitoring für deutsche Kommunen
Der „Klimaschutz-Planer“ ist das Tool der
Wahl, wenn deutsche Kommunen ihre
Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen nach dem deutschlandweit gültigen
Standard (BISKO) überprüfen möchten.
Meldeplattform RADar!
Mit „RADar!“ machen RadlerInnen ihre
Kommunalverwaltung per App oder Internet auf störende oder gefährliche Stellen im
Radwegeverlauf aufmerksam. Gemeinsam
verbessern sie so den Radverkehr in ihrer
Kommune.
Klimaschutz-Praxis
Die Datenbank „Klimaschutz-Praxis“ bietet
die Möglichkeit, anderen Kommunen eigene
Projekte vorzustellen sowie inspirierende
Praxisbeispiele aus der Umgebung kennen
zu lernen.
INTERAKTIVES LERNEN
KlimaReise – Bonn, Rheinberg und
Mönchengladbach
Bei der KlimaReise durch ihre Kommunen
finden Jugendliche einen spannenden Einstieg ins Thema Klimaschutz und lernen
gleichzeitig passende Berufsfelder kennen.
Lernraum EkoZet – Energie-KompetenzZentrum des Rhein-Erft-Kreis GmbH
EkoZet ermöglicht SchülerInnen und Auszubildenden mit einer Ausstellung zu innovativer Gebäudetechnik einen praxisorientierten Zugang zu den Themen Energieeffizienz,
erneuerbare Energien und Klimaschutz.
STADTWANDELN
Stadtrundgänge mal anders!
STADTWANDELN führt zu spannenden Initiativen und Projekten in Ihrer Kommune, die
innovative, zukunftsfähige Lebensstile entwickeln und zum Nach- und Mitmachen
einladen.

AUSTAUSCH
Soziales Netzwerk für nachhaltiges Wassermangement
Das Projekt „POWER“ unterstützt Städte
dabei, ihr Wassermanagement an die Herausforderungen des Klimawandels und der
Urbanisierung anzupassen. Eine digitale
soziale Plattform bringt zahlreiche Interessengruppe ins Gespräch.
MehrWert NRW – Verbraucherzentrale
NRW
Das Projekt „MehrWert NRW“ der Verbraucherzentrale NRW motiviert durch landesweite Aktionen zu nachhaltigerem und klimaschonenden Konsum. Besonders berät
und vernetzt es lokale Verbraucherinitiativen, die klimafreundliche Konsum- und Lebensstile umsetzen.
Energiedaten-Netzwerk zur Entwicklung
einer nachhaltigen Energiepolitik
Die Initiative „EDI_Net“ nutzt intelligente
Zählerdaten, lokale Kampagnen und Netzwerkarbeit, um Behörden bei der Umsetzung nachhaltiger Energiepläne zu unterstützen. Ein Internetforum macht den Austausch besonders attraktiv.
PLANUNG
Stadtentwicklungskonzept Esslinger Hainbachtal – Esslingen am Neckar
Das Stadtentwicklungskonzept Esslinger
Hainbachtal hat das Ziel, neben den Folgen
des Klimawandels, den hohen Ansprüchen
der Verstädterung zu begegnen. Städtische
Fließgewässer wie das Hainbachtal verfügen
hier über großes Potenzial.
Masterplan 100% Klimaschutz – Stadt
Mainz
Mainz schreibt seine über 20-jährige Klimaschutzpolitik seit 2016 als „Masterplan
100% Klimaschutz“ fort. Die Umsetzungsphase – über 70 Maßnahmenideen wurden
entwickelt – beginnt jetzt.

