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Hinter den Deichen der Nordsee hat angesichts steigen-
der Meeresspiegel der Klimaschutz schon immer einen 
besonderen Stellenwert. Auch in Nordfriesland: Die  
AktivRegion Nordfriesland Nord ist eine der Vorzeigere-
gionen für die Nutzung erneuerbarer Energien und den 
Klimaschutz in Schleswig-Holstein. Bereits zu Beginn 
der 1990er-Jahre entstanden hier die ersten Windparks 
in Bürgerhand. Die ehemalige, vom Bundeslandwirt-
schaftsministerium geförderte, Bioenergie-Region ist 
seit 2012 Energie-Modellregion des Landes Schleswig-
Holstein. 

Klimaschutz kommunizieren 
Doch wie kann man den Klimaschutz Bürgern noch  
näher bringen? Um auf nachhaltige und umweltgerechte 
Dienstleistungen und Unternehmen in der Region auf-
merksam zu machen und zum aktiven Klimaschutz  
anzuregen, kam das Regionalmanagement in Nordfries-
land Nord auf eine besondere Idee: Seit Juni 2017 liegt 
ein postkartengroßes Büchlein überall dort aus, wo  
sich viele Menschen aufhalten – das Klimasparbuch. Das 
Prinzip ist von Rabattheften bekannt: Gutscheine sollen 
zum Kaufen anregen. Die Gutscheine belohnen nachhal-
tiges, klimafreundliches und regionales Einkaufen und 
bieten überdies einen Überblick über die ökologischen 
und fairen Angebote in der Region. Außerdem gibt das 
Buch Tipps, wie sich im Alltag mit kleinen Verhaltensän-
derungen viel für das Klima erreichen lässt, ohne dass 
es schmerzt – auch dabei kann häuig Geld gespart  
werden. 

Nachhaltig konsumieren  
Von Beginn an sollte das Buch aus der Region heraus 
entstehen. Über Presseartikel wurde die Bevölkerung 
dazu aufgerufen, passende Unternehmen, Läden und 
Auslugstipps an das Regionalmanagement heranzutra-
gen. Diese Informationen sammelte und wertete das 
Regionalmanagement in engem Austausch mit dem 
oekom Verlag, der das Klimasparbuch druckte, aus.  
Dabei entstanden die Themenfelder „Klimafreundlich 
genießen“, „Bewusster leben und konsumieren“,  

„Nachhaltig unterwegs sein“ sowie „Umweltfreundlich 
bauen und wohnen“. 3on den Gutscheinen proitieren 
nicht nur die Bürger: Die teilnehmenden Unternehmen 
machen damit auf ihr ökologisches Angebot aufmerk-
sam und locken neue Kunden. So gibt es Rabatte beim 
Kauf von Biobrot und -leisch, Preisnachlässe in Natur-
kostläden oder bei der Bestellung einer regionalen  
Gemüsekiste, freie Eintrittskarten in ein Naturzentrum 
oder verbilligte Preise für das Mieten von E-Bikes oder 
E-Fahrzeugen.

Das Klimasparbuch gibt es bereits seit 2009 in anderen 
Regionen Deutschlands, zuerst erschien es in München. 
Doch auch wenn die Idee überregional Anklang indet: 
Jede Ausgabe ist regional. In Nordfriesland bereichern 
Zitate von regional engagierten Personen das Klima-
sparbuch und durch die Integration plattdeutscher  
Texte wurde die Eigenart und Tradition der nordfriesi-
schen Heimat aufgenommen.

Das Buch wendet sich in der stark vom Tourismus ge-
prägten Region nicht alleine an Nordfriesen, sondern 
auch an die zahlreichen Touristen. Es erfüllt damit zu-
gleich die Funktion eines Multiplikators und trägt die 
guten Ideen und Vorschläge zum Thema Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit aus der Region hinaus. Es gibt be-
reits einige LEADER-Regionen aus ganz Deutschland,  
die – angeregt durch das Projekt – nun ebenfalls ein  
Klimasparbuch erstellen wollen. 

AUS DER PRAXIS

Mit einer kostenlosen Broschüre weckt die AktivRegion Nordfriesland 
Nord die Lust auf ein nachhaltiges Leben. [3ON SIMON RIETZ]

Sparen fürs Klima!
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