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Dear members,

Liebe Mitglieder,

US withdrawal from an international climate accord, as announced by
President Trump this year, would have had a far greater impact on climate
efforts a few years ago than it does today. A transformation is already taking
place. This is the reason why a large network of US cities, businesses, universities and civil society organisations has rejected Trump’s plans and made a
public commitment to the Paris Agreement.

vor einigen Jahren hätte eine Ankündigung der USA aus einem internationalen Vertrag zum Klimaschutz auszusteigen, wie sie Präsident Trump
dieses Jahr veröffentlicht hat, einen viel größeren Schaden für den Klimaschutz bedeutet als heute. Doch eine Transformation findet bereits statt.
Das ist auch der Grund weshalb ein großes Netzwerk, das von US-amerikanischen Städten, Unternehmen, Universitäten und zivilgesellschaftliche
Gruppen getragen wird, Trumps Pläne ablehnt und sich öffentlich zum
Paris-Abkommen bekennt.

This cohesion can also be felt in Europe. While many governments are
reluctant to take action on the climate challenge, networks like Climate
Alliance with its more than 1,700 members are showing how towns, cities
and regions are pushing for the transformation we so urgently need. They
are already acting on their responsibility to be a part of the solution to our
global challenges. The chances of success will rise sharply if the local level’s
will to act is supported with appropriate legal frameworks on the national
and European levels.
Climate Alliance is also proving to be a powerful instrument in curtailing
destructive developments and structures on a global level. Here, too, we are
in need of a transformation: many studies confirm the effectiveness of delineating indigenous territories in curbing the unbridled exploitation of natural
resources. Indigenous peoples protect millions of hectares of forest within
their territories. These not only serve as CO2 sinks, but are also important
contributors to the preservation of cultural and biological diversity.
At this year’s International Conference in Essen, we will shed light on
essential transformation processes and learn more about them via successful, real life examples. The 2017 European Green Capital will surely provide
the perfect place for this endeavour.
We cordially invite you to join in.

Ein Zusammenrücken ist auch in Europa deutlich zu spüren. Während
viele Regierungen zögern, Klimaschutz tatkräftig umzusetzen, zeigen
Netzwerke wie das Klima-Bündnis mit seinen über 1.700 Mitgliedern,
dass Städte, Gemeinde und Regionen weiterhin bereit sind, die nötige
Transformation voranzutreiben. Sie nehmen bereits ihre Verantwortung
zur Lösung globaler Herausforderungen wahr. Wird diese lokale Bereitschaft mit den richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen auf nationaler
und europäischer Ebene unterstützt, steigen die Chancen für einen Erfolg
erheblich.
Das Klima-Bündnis zeigt sich auch im globalen Rahmen als wirksames
Instrument, um zerstörerische Entwicklungen und Strukturen aufzuhalten. Denn auch hier brauchen wir eine Transformation: Mehrere
Studien bestätigen mittlerweile die Wirksamkeit der Ausweisung indigener Territorien, den ungebremsten Ressourcenabbau einzudämmen.
Die indigenen Völker schützen in ihren Territorien Millionen Hektar Wald,
der nicht nur CO2 Speicher ist, sondern gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der kulturellen und biologischen Vielfalt leistet.
Auf unserer diesjährigen Internationalen Jahreskonferenz in Essen wollen
wir gemeinsam die notwendigen Transformationsprozesse durch gelungene Beispiele aus der Praxis beleuchten und kennenlernen.
Die „Grüne Hauptstadt Europas“ 2017 ist hierfür ein idealer Ort.
Wir laden Sie alle herzlich dazu ein.

Holger Matthäus

President of Climate Alliance

Tine HEyse

President of Climate Alliance

Eider José
Perafan Ramirez

Vice-President of Climate Alliance

Holger Matthäus

Vorstandsvorsitzender des
Klima-Bündnis

Tine HEyse

Vorstandsvorsitzende des
Klima-Bündnis

Eider José
Perafan Ramirez

Vizepräsident des Klima-Bündnis

Welcome to ESSEN!

Willkommen in Essen!

Dear ladies and gentlemen,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ruhr Metropolis, the UNESCO World Heritage Zollverein Mine, European
Capital of Culture RUHR.2010 and now the 2017 European Green Capital –
all this is Essen.

Ruhrmetropole, UNESCO-Welterbe Zollverein, Kulturhauptstadt Europas
RUHR.2010 und jetzt Grüne Hauptstadt Europas 2017 – das alles ist Essen.

Since 1993, the City of Essen has been a Climate Alliance member and for
many years we have placed an emphasis on municipal climate action. In
2009, the City Council laid an important foundation with the Integrated
Energy and Climate Concept, calling for a 40% reduction in CO2 emissions by
2020 based on 1990 levels. The goal for 2050 even stipulates a reduction of
95%. The implementation of these ambitious goals despite tight budgetary
limits has made Essen a blueprint for other municipalities in the region.

Bereits seit 1993 ist die Stadt Essen Mitglied im Klima-Bündnis. Seit vielen
Jahren setzen wir Akzente im kommunalen Klimaschutz und bei der Klimafolgenanpassung. Mit dem „Integrierten Energie- und Klimakonzept“ hat
der Stadtrat 2009 eine wichtige Basis dafür geschaffen: Bis 2020 werden
CO2-Emissionen um mindestens 40 % reduziert bezogen auf das Ausgangsjahr 1990. Das Ziel für 2050 sieht sogar eine Reduzierung von 95 % vor.
Die Umsetzung dieser ambitionierten Ziele trotz des geringen finanziellen
Spielraums macht Essen zur Blaupause für andere Städte in der Region.

The concept contains some 130 concrete measures that will contribute to
the achievement of these ambitious goals. Together, they are grouped
under the title klima|werk|stadt|essen (climate|work|city|essen) for
sustainable and climate friendly urban development. The “AltBauNeu”
project, for example, which is being carried out with 20 other cities in the
region, was honoured with the Climate Star during the 2016 Climate
Alliance Conference in Krems.

Die im Konzept enthaltenen 130 konkreten Maßnahmen, die zum Erreichen dieser ambitionierten Ziele beitragen, werden unter der Dachmarke
klima|werk|stadt|essen für eine nachhaltige und klimagerechte Stadtentwicklung verfolgt. Das Projekt „AltBauNeu“ etwa, das gemeinsam mit 20
weiteren nordrhein-westfälischen Städten durchgeführt wird, wurde mit
dem Climate Star auf der Klima-Bündnis-Jahrestagung 2016 in Krems ausgezeichnet.

The successful transformation story from a coal and steel city to a green
frontrunner has set an example for many European municipalities undergoing structural change. With the “European Green Capital” distinction, the
European Commission has honoured Essen’s transformation. Earning this
title has been positive for both the city and the entire Ruhr Metropolis
region on a local and European level. It offers the opportunity to communicate and anchor essential topics such as climate action and climate change
on all levels, for example via the European Mobility Week running parallel to
the Climate Alliance Conference.

Die erfolgreiche Transformationsgeschichte einer Kohle- und Stahlstadt zum
grünen Vorreiter ist Vorbild für viele Städte Europas im Strukturwandel. Mit
der Auszeichnung „Grüne Hauptstadt Europas“ honorierte die Europäische
Kommission Essens Transformation. Der Gewinn dieses Titels hat für die
Stadt und die gesamte Ruhrmetropole eine positive Wirkung sowohl lokal
als auch auf europäischer Ebene. Er bietet die Möglichkeit, die Zukunftsthemen Klimaschutz und Klimawandel, z.B. durch die parallel zur KlimaBündnis-Konferenz laufende „Europäische Mobilitätswoche“, auf allen
Ebenen zu kommunizieren und in der Stadt nachhaltig zu verankern.

A wide variety of offerings and events invite people to get informed and
help shape the future within the framework of the European Green Capital.
The International Climate Alliance Conference is an important part of this
framework.

Zahlreiche Angebote und Veranstaltungen laden im Rahmen der Grünen
Hauptstadt Europas ein, sich zu informieren und mit zu gestalten. Dabei ist
die internationale Jahreskonferenz des Klima-Bündnis ein wichtiger Teil.

With this year’s conference, let us continue our successful cooperation for
municipal climate action.

THOMAS KUFEN

Mayor of the City of Essen

Lassen Sie uns mit der diesjährigen Konferenz die erfolgreiche Zusammenarbeit für den kommunalen Klimaschutz weiterführen.

Thomas Kufen

Oberbürgermeister der Stadt Essen

ProgrammE

Programm

Wednesday			
14:00		

EN

20 September 2017

Working Group MEETINGS

		Adaptation

to Climate Change

		CO2 Monitoring
		

Haus der Technik

Haus der Technik

EN DE Stadtrundgang durch ESSEN
17:30		

Tourist Information Office Essen

Touristikzentrale Essen

EN DE Get together
19:00		

		Opening of the Here and there exhibition, Essen City Hall

Thomas Kufen – Mayor of the City of Essen, Germany

THURSday			

21 September 2017

EN DE Get Together
19:00		

Ausstellungseröffnung HIER UND DA, Rathaus Essen

		Thomas Kufen – Oberbürgermeister von Essen, Deutschland

DONNERSTAG			

Haus der Technik

Moderation

Minu Hemmati

Moderation

Minu Hemmati

08:15		

Registration

08:15		

Anmeldung

09:00		Opening and welcome
Werner Klaffke – Executive Director, Haus der Technik, Essen
Andreas Pinkwart – Minister of Economic Affairs, Innovation,
Digitalization and Energy, Federal State of North-Rhine Westphalia (tbc)
Holger Matthäus – Climate Alliance President | Senator for Buildings and Environment, City of Rostock
Tine Heyse – Climate Alliance President | Mayor for Environment,
Climate, Energy and North-South, City of Ghent
Eider José Perafan Ramirez – Climate Alliance Vice-President |
Coordinator for Environment, Climate Change and Biodiversity, COICA

		

20. SEPTMEBER 2017

EN ArbeitsgruppeNTreffen
14:00		
		Anpassung an den Klimawandel
		CO2-Monitoring

		

EN DE City tour of Essen
17:30		

Haus der Technik

Mittwoch			

21. SEPTEMBER 2017

09:00		Eröffnung und BegrüSSung
Werner Klaffke – Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Haus der
Technik, Essen
Andreas Pinkwart – Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, Land Nordrhein-Westfalen (angefragt)
Holger Matthäus – Vorstandsvorsitzender des Klima-Bündnis |
Senator für Bau und Umwelt, Hansestadt Rostock
Tine Heyse – Vorstandsvorsitzende des Klima-Bündnis | Stadträtin für
Umwelt, Klima, Energie und Nord-Süd, Stadt Gent
Eider José Perafan Ramirez – stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Klima-Bündnis | Koordinator für Umwelt, Klimawandel und
Biodiversität der COICA

		

10:00		

Diving into the In Situ Sessions	
Simone Raskob – Member of the Climate Alliance Board | Councillor
and Head of the Department for Building and Environment, City of Essen

10:00		

Einstieg in die In-Situ-Sessions	
Simone Raskob – Vorstandsmitglied des Klima-Bündnis | Beigeordnete und Geschäftsbereichsvorstand Bauen und Umwelt der Stadt Essen

		

		

10:30		

Coffee break

10:30		

Kaffeepause

11:00		

In Situ Sessions

11:00		

In-Situ-Sessions

SESSION 1

		

		

Climate migrants (in plenary)

SESSION 1

Klimamigranten (im Plenum)

				
Dina Ionesco, Head of the Migration, Environment and Climate
Change Division of the International Organisation for Migration
will lead this session on global migration flows, setting those
fleeing their homes as a result of climate change in the spotlight.

				
Dina Ionesco, Leiterin der Abteilung Migration, Umwelt und
Klimawandel der Internationalen Organisation für Migration wird
die globalen Wanderbewegungen von Migranten vorstellen, die
infolge des Klimawandels aus ihrer Heimat fliehen.

		SESSION 2 	Transformation as an opportunity for
				adaptation

		SESSION 2 	Transformation als Chance für
				AnpaSsung an den Klimawandel

				See how Essen is using broader urban transformation processes
as an opportunity to adapt to climate change and exchange with
other municipal representatives on the subject.

				Sehen Sie, wie Essen breitere urbane Transformationsprozesse
mit der Anpassung an den Klimawandel verbindet und diskutieren Sie zu dieser Thematik mit Vertretern anderer europäischer
Kommunen.

		SESSION 3 	Fossil free!
				How can the local level go fossil free and supply energy needs
with 100% renewable energies? Share your ideas and help
revitalise the “100% Renewable Energy Regions” network in
Germany.

		
		SESSION 4 	Divest!
				
Hear from cities that have divested from fossil fuels to ensure
that municipal investments support local climate policy. How can
we make better use of our public funds?

Reducing CO2 emissions is not enough.
A drastic shift in the way we use resources, shape
policy and go about our daily routines is in order if
we are to tackle the climate challenge.

		SESSION 3

Fossil-frei!

				Wie können Kommunen ihre Energieversorgung zu 100% aus
Erneuerbaren decken und fossilfrei werden? Bringen Sie Ihre
Ideen ein, wie wir das deutsche Netzwerk der "100% Erneuerbare-Energie-Regionen" neu beleben.

		
		SESSION 4

De-investieren!

				
Lernen Sie Kommunen kennen, die ihre Investitionen aus fossilen Energieträgern abziehen konnten, um ihre kommunale
Klimaschutzpolitik und-vorhaben zu stützen. Wie können diese
Investitionen für Klimaschutz eingesetzt werden?

die Reduzierung Der CO2-Emissionen reicht nicht aus.
Tiefgreifende Veränderungen wie wir Ressourcen
nutzen, Politik gestalten und unseren Alltag bestreiten sind notwendig, um den Herausforderungen
des Klimawandels gerecht zu werden.

SESSION 5 	Empowering neighbourhoods

SESSION 5

Quartiere stärken

		

		

				Discuss how a focus on neighbourhood-based, bottom-up
approaches can raise awareness for both sustainability and
energy saving while leading to lasting engagement.

				Erfahren Sie, wie die Stärkung nachbarschaftlicher Ansätze bei
der Umsetzung von Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und Energieeinsparung auf Quartiersebene erfolgreich beitragen kann.

		SESSION 6 	Smart energy use

		SESSION 6 	Intelligente Energienutzung

				Simply making consumption visible can often result in a smarter
use of energy. Join the discussion about energy savings potentials and awareness raising with techniques such as smart
metering.

				Das Sichtbarmachen des eigenen Energieverbrauchs kann zu
einer vernünftigeren Energienutzung führen. Beteiligen Sie sich
an der Diskussion über Energieeinsparpotentiale und Bewusstseinsbildung durch Anwendungen wie etwa intelligente Stromzähler.

		SESSION 7

Changing climate cultures

				
How can we work together to change Climate Culture? Understand what an important role cultural aspects play in successful
climate action.

		
		SESSION 8 	Fair lifestyles
				
Get exposure to examples of fair and sustainable micro movements in Essen using the GreenApes city app as your “sustainable” tour guide.

		SESSION 9 	Local financing for local energy
				
See how participatory financing via energy cooperatives in
collaboration with local authorities can accelerate investments
towards a just energy transition.
		SESSION 10 	Think bike!
				
Experience Essen’s sustainable mobility by bike on the new RS1
bicycle highway and discuss how the right city planning can
promote climate-friendly transport.

		
		SESSION 11	Making use of geothermal
				Geothermal energy sources can provide great opportunities for
sustainable energy. Discuss this often overlooked resource as
well as the opportunities and challenges associated with its use.

		SESSION 7

Klimakultur wandeln

				Wie können wir gemeinsam “KlimaKultur wandeln”?: Erfahren
Sie was für eine wichtige Rolle kulturelle Aspekte im Kommunalen Klimaschutz spielen.

		
		SESSION 8 	Faire Lebensstile
				Erhalten Sie Einblick in die Initiativenlandschaft Essens und
lassen Sie sich von der Handy-App greenApes „nachhaltig“ durch
die City Nord führen.

		SESSION 9 	Lokale Finanzierung für lokale Energie
				Erfahren Sie, wie Energiegenossenschaften in Zusammenarbeit
mit Kommunen Investitionen in eine gerechte Energiewende
beschleunigen.
		SESSION 10

Das Fahrrad(fahren) erfahren!

				Erfahren Sie, wie es in Essen um die Radinfrastruktur bestellt ist.
Lernen Sie den neuen Radschnellweg RS1 kennen und diskutieren Sie, wie nachhaltige Stadtplanung klimafreundliche Mobilität
voranbringen kann.

		
		SESSION 11	Geothermie nutzen
				Geothermische Energiequellen bieten vielfältige Möglichkeiten
für nachhaltige Energie. Diskutieren Sie diese oft vernachlässigte
Ressource ebenso wie die Chancen und Herausforderungen, die
mit deren Nutzung verbunden sind.

13:00		

Lunch

13:00		

Mittagessen

14:00		

Climate Alliance General Assembly

14:00		

Mitgliederversammlung des Klima-Bündnis

		End 17:00

		Ende 17:00 Uhr

19:00		

19:00		

"Einfach. Essen." (Simply Essen)

		Dampfe Brewery, Essen-Borbeck

"Einfach. Essen."

		
Dampfe Bierbrauerei, Essen-Borbeck

Friday				

Haus der Technik

22 sptember 2017

freitag			

22. SEPTEMBER 2017

Haus der Technik

Moderation

Minu Hemmati

Moderation

Minu Hemmati

09:00		

Wake up call and review

09:00		

Gemeinsamer Einstieg und Resümee

09:15		

COP23 in Bonn – Implementing the Paris Agreement

09:15		

COP23 in Bonn – Das Pariser Abkommen umsetzen

T ina Völker – Ministry for Economic Affairs, Innovation, Digitalization
and Energy, Federal State of North Rhine-Westphalia
Susanne Nolden – Department of International Affairs and Global
Sustainability, City of Bonn
Andreas Wolter – Mayor of the City of Cologne | Climate Alliance
COP22 Ambassador
Eriberto Gualinga – Kichwa community of Sarayaku, Ecuador
		Edwin Vásquez – General Coordinator, COICA

		

10:30		

Thematic workshops
Workshop 1 	Project ideas laboratory – Finding funding opportunities and project partners

EN DE
		

				Financing climate action is a challenge for many local authorities.
The project ideas laboratory is the highlight of this conference’s
offerings on financing. Hear from experts on various European
funding programmes, discuss concrete project ideas with peers
and get an edge on the partner search.

Workshop 2

EN DE
		

S haping successful partnerships for
climate action

				
Climate partnerships on the municipal and regional levels are
integral to many local climate action activities. What forms do
these partnerships take and how do they work? Learn about
their synergies and benefits for municipalities as well as various
possibilities to forge your own climate partnerships.

Workshop 3 	From political goals to action on the
regional level

EN DE
		

				
Climate change mitigation and adaptation are tasks for all administrative levels. See how the regional level can support municipalities with the pooling of their efforts. Share your experiences and
discuss the challenges that arise when turning political goals into
concrete action.

T ina Völker – Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie, Land Nordrhein-Westfalen
Susanne Nolden – Amt für Internationales und Globale Nachhaltigkeit, Stadt Bonn
Andreas Wolter – Bürgermeister der Stadt Köln | Klima-Bündnis
COP22-Botschafter
Eriberto Gualinga – Kichwa-Gemeinde Sarayaku, Ecuador
		Edwin Vásquez – Koordinator, COICA
		

10:30		

ThematiSCHE workshops
Workshop 1

EN DE
		

Project Ideas Laboratory – Finanzierungen und Projektpartner finden

				
Die Finanzierung von Maßnahmen zum Klimaschutz ist oftmals
eine Herausforderung für Kommunen. Erfahren Sie im „project
ideas laboratory“ mehr von Experten verschiedener EU Förderprogramme und tauschen Sie sich über konkrete Projektideen
mit möglichen Projektpartnern aus.

Workshop 2

EN DE
		

 estaltung erfolgreicher KlimapartnerG
schaften

				Klimapartnerschaften auf lokaler und regionaler Ebene sind ein
integraler Bestandteil lokaler Klimaschutzaktivitäten. Lernen Sie
Formen der Zusammenarbeit kennen und erfahren Sie, welche
Synergien und Vorteile sich für Kommunen aus ihnen ergeben.

Workshop 3 	Von politischen Zielen zum Handeln in
Regionen

EN DE
		

				
Klimaschutz und Klimawandelanpassung sind Aufgaben für alle
Verwaltungsebenen. Erfahren Sie, wie die regionale Ebene Kommunen bei der Bündelung von Maßnahmen unterstützen kann
und diskutieren Sie über die Herausforderungen, die sich auf dem
Weg von der politischen Zielsetzung hin zum konkreten Handeln
ergeben.

		

DE

Workshop 4 	CO2, the end all and be all? Opportunities and
limits of quantification

				
Climate change mitigation efforts and political negotiations typically place a narrow focus on CO2 emissions. This workshop will
give insight into the various ways in which municipalities determine and interpret CO2 emissions. Join the discussion about the
chances and the limits of quantification.

Workshop 5 	(Em)power to change – Towards climate
just pathways

Workshop 4 	CO2, das Ziel aller MaSSnahmen? Chancen
und Grenzen der Quantifizierung

DE
		

				
Klimaschutzbemühungen und politische Verhandlungen konzentrieren sich meist nur auf CO2-Emissionen. In diesem Workshop
wird auf die Erfassung und Interpretation von CO2-Emissionen
der Kommunen eingegangen. Diskutieren Sie mit uns über die
Chancen und Grenzen der Quantifizierung.

Workshop 5 	(Em)power to change – Für klimagerechte
Wege

EN DE ES
		

EN DE ES
		

				
Every day, local authorities make decisions that are not only
relevant to their residents, but also impact regions and people in
other parts of the world. Together with our indigenous partners,
we will discuss the effects of our actions as well as local approaches and alternatives.

				Kommunen treffen täglich Entscheidungen, die nicht nur für
ihre BürgerInnen relevant sind, sondern auch Auswirkungen
auf Regionen und Menschen in anderen Teilen der Welt haben.
Gemeinsam mit unseren indigenen Partnern thematisieren wir
nicht nur die Konsequenzen unseres Handelns, sondern auch
lokale Alternativen.

12:00		Coffee Break & Marketplace – Members show how
they are transforming their municipalities

12:00		KaffeEpause & Marktplatz – Mitglieder zeigen, wie
sie ihre Städte und Gemeinden transformieren

13:30		Results and take home messages

13:30		Ergebnisse – Was nehmen wir mit?

14:00		

Lunch

14:00		

Mittagessen

15:00		

Excursions

15:00		

Exkursionen

		
E xCursion 1
EN DE

Green Capital bike tour
15:00-18:00
This 25 km bike tour leads through Essen’s northern districts to
a number of interesting examples of climate action including
Essen’s largest solar installation, a sustainable industrial park, the
Elting district’s energy make-over, the Hexbachtal nature reserve
and the green infrastruture of Lake Niederfeld.

				

ExCursion 2&3 THE Zollverein Coal Mine by e-bus
				
German Tour 14:30-17:00 | English Tour 15:30-18:00
				
Experience an important part of Essen’s past via electric bus. The
Zollverein World Heritage Site, with its impressive architecture
and perfectly preserved facilities, is a testimony to Essen’s transformation, having produced some 240 million tons of coal until
operations ceased in 1986.
EN DE
		


ExCursion 4
Stormwater management
		15:00-18:00

EN DE
		


		
See how stormwater is managed on large and small scales as
well as how its effect is taken into account in urban design and
flood protection in the Emscher river basin. Brought to you by
the Emscher Cooperative and Lippeverband as well as by
POWER, an EU project on sustainable water management.

EN DE Exkursion 1
		

Radtour durch die Grüne Hauptstadt
15:00-18:00 Uhr
Die 25-Kilometer-Radtour führt durch den Essener Norden zu
zahlreichen Anschauungsobjekten, darunter die größte PVAnlage in Essen, ein nachhaltiger Gewerbebetrieb, umfassende
energetische Quartierssanierung im Eltingviertel, das Naturschutzgebiet Hexbachtal und die Anpassung an den Klimawandel
in Niederfeldsee.

				

Exkursion 2&3 Zeche Zollverein per E-Bus
				
deutschsprachig 14:30-17:00 | englischsprachig 15:30-18:00
				
Erleben Sie einen bedeutenden Teil der Geschichte von Essen via
Elektrobus. Der UNESCO-Welterbe Zollverein mit seiner beeindruckenden Architektur und den gut erhaltenen Einrichtungen ist
Zeugnis für Essens Transformation. Bis zur Einstellung des Betriebes 1986 wurden dort 240 Millionen Tonnen Kohle gefördert.
EN DE 
		

Exkursion 4
Regenwasserbewirtschaftung
		15:00-18:00 Uhr

EN DE 
		

		
Sehen Sie sich an, wie im Emschergebiet Regenwasser in kleinen
und großen Projekten nachhaltig managt sowie bei der Stadtgestaltung und im Hochwasserschutz berücksichtigt wird. Präsentiert von der Emschergenossenschaft und Lippeverband sowie
POWER, ein EU-Projekt zu nachhaltigem Wassermanagement.

Practical Information
Registration

AccomModation

climatealliance.org

A list of hotels can be found at climatealliance.org

Participation fee

Conference languages

Free for Climate Alliance members
€ 150 for representatives of local authorities
€ 200 for other participants

Simultaneous translation into German, English and
Spanish will be provided for all sessions unless otherwise noted.

Venues

More information

Tourist Information Office
Am Hauptbahnhof 2, 45127 Essen

About the City of Essen: www.essen.de
Essen is easily reachable by train. For more information, see bahn.de. Conference participants receive a
public transport ticket covering the Rhein-Ruhr area
and Düsseldorf Airport.

Essen City Hall
Porscheplatz, 45121 Essen
Haus der Technik
Hollestr. 1, 45127 Essen
Dampfe Brewery
Heinrich-Brauns-Str. 9-15, 45355 Essen-Borbeck

European Secretariat
Galvanistraße 28
60486 Frankfurt am Main
Germany
T. +49 69 717139-0
europe@climatealliance.org
climatealliance.org

#CAIC17  #LocalAction
Parts of this event were co-funded
by the European Union

Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Hosted by

In co-operation with
POWER
A social response
to global water
issues.

EDI Net
Ministry of Economic Affairs,
Innovation, Digitalization and Energy of the
State of North Rhine-Westphalia
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