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Eine vollständige Abbildung der Kölner Ökoszene ist natürlich 
nicht möglich, daher verweisen wir auch gerne auf ein paar 
andere Angebote im Bereich der Ökostadtführer:

• Der 2017 erschienene „Green City Guide KÖLN” vom  
Reflecta Verlag gibt nach Stadtteilen sortiert einen brei-
ten Überblick über die „grünen Seiten” von Köln. Ihr könnt 
ihn im Buchhandel finden oder unter www.reflecta.org/shop/
green-city-guide-koeln (11,50€) bestellen.

• Die Seite www.oekostadtfuehrer.de bietet eine interaktive  
Kölnkarte, in der ihr gezielt nach ökologischen, fairtrade 
und klimafreundlichen Lokalitäten suchen könnt.

• Einmal im Monat samstags veranstaltet Kölle Global  
einen konsumkritischen Stadtrundgang, bei dem fern-
ab der üblichen Sehenswürdigkeiten ganz andere Ecken 
von Köln besucht werden. Weitere Infos und Termi-
ne unter www.koelle-global.de. Dort kannst du auch den  
monatlichen Newsletter abonnieren, mit vielen Tipps zu  
alternativen Veranstaltungen in Köln.

• Die Kölsche Fairführung ist ein Stadtführer, der im Rahmen 
des Service Learning Programms der Universität zu Köln 
in Kooperation mit der Kampagne „Fair Trade Town Köln“  
entstanden ist. Neben Informationen zu Unternehmen, 
die fair gehandelte Produkte anbieten, informiert er auch 
über Siegel und den fairen Handel im Allgemeinen. Zum 
Download unter www.oekostadtfuehrer.de/fileadmin/user_upload/
webdownloads/Fairfuehrung_2_web.pdf.

Du hast Ideen, wie unsere Uni noch nachhaltiger gestaltet wer-
den könnte, Verbesserungsvorschläge für diesen Reader oder 
möchtest uns sonst gerne etwas mitteilen? 
Dann schreib eine E-mail an oekologie@asta.uni-koeln.de!

Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, 
aber dennoch gilt: Alle Angaben ohne Gewähr!

(Stand: August 2017)

1www.wwf.de/themen-projekte/biologische-vielfalt/welterschoepfungstag-die-welt-ist-nicht-genug/
2 www.overshootday.org

Liebe*r Leser*in,

wir vom Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit des AStA  
(Allgemeiner Studierendenausschuss) setzen uns an der Uni 
Köln für Nachhaltigkeit in Lehre, Forschung und Betrieb ein. 
Dabei verfolgen wir einen integrativen Nachhaltigkeitsgedan-
ken, welcher die drei Säulen Ökologie, Soziales und Ökonomie 
in Einklang bringt. Dazu gehört beispielsweise der Ausbau des 
Vertriebs fair-gehandelter Produkte oder eine Erweiterung 
des veganen und vegetarischen Angebots an der Mensa sowie 
Maßnahmen zur Reduzierung von Pappbechern. 

Außerdem setzen wir uns ein für eine Verbesserung der Infra-
struktur, die uns Studierende betrifft. Hierzu zählen insbeson-
dere der Öffentliche Nahverkehr und der Radverkehr. Um die 
Hochschulgemeinschaft für Nachhaltigkeit zu sensibilisieren 
organisieren wir beispielsweise Vorträge, Workshops oder Film-
vorführungen. Außerdem betreuen wir zahlreiche ökologische 
Projekte und Services wie die Gemüsekiste, den Verleih unse-
res Lastenrades, Kleidertauschparties und vieles mehr. 

Wenn alle Menschen auf unserer Erde so leben würden, wie wir 
in Deutschland bräuchten wir mindestens drei Planeten1, um 
den Bedarf zu decken. Hast du schon mal deinen persönlichen 
CO2-Fußabdruck berechnet? Das geht ganz einfach online, 
zum Beispiel unter www.fussabdruck.de.

Jedes Jahr rückt der „Earth Overshoot Day”2 oder auch Welter-
schöpfungstag, also der Tag, an dem die natürlichen Ressour-
cen für das ganze Jahr bereits aufgebraucht wurden, etwas 
weiter nach vorne und liegt für 2017 bereits auf dem 2. August 
- ein alarmierendes Signal, das zum Handeln auffordert!

Auch schon kleine Schritte sind ein Weg in die richtige Rich-
tung. Wir möchten außerdem zeigen, dass Nachhaltigkeit nicht 
in erster Linie Verzicht bedeutet, sondern auch Spaß macht! Im 
Jahr 2012 wurde der erste Ökoreader herausgebracht, aber viel 
ist in den letzten 5 Jahren passiert und es war höchste Zeit 
für eine Überarbeitung. Dieser Reader gibt dir einen Überblick 
über zahlreiche Projekte, Orte und Möglichkeiten für ein schö-
nes und umweltfreundliches Leben in Köln. Dabei kannst du 
gezielt in den einzelnen Kapiteln die Dinge nachschlagen, die 
dich besonders interessieren.

VORWORT

http://www.reflecta.org/shop/green-city-guide-koeln
http://www.reflecta.org/shop/green-city-guide-koeln
http://www.oekostadtfuehrer.de
http://www.koelle-global.de
http://www.oekostadtfuehrer.de/fileadmin/user_upload/webdownloads/Fairfuehrung_2_web.pdf
http://www.oekostadtfuehrer.de/fileadmin/user_upload/webdownloads/Fairfuehrung_2_web.pdf
mailto:oekologie@asta.uni-koeln.de
http://www.wwf.de/themen-projekte/biologische-vielfalt/welterschoepfungstag-die-welt-ist-nicht-genug/
http://www.overshootday.org
http://www.fussabdruck.de
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DAS LIEBE GELD... 
ZEIT FÜR EINE KRÖTENWANDERUNG!

EthikBank GLS Bank Triodos Bank

Kontogebühren
2€ pro Monat
(ab 24 Jahren 
8,50€ p.M.)

1€ pro Monat
(ab 28 Jahren 5€ 
p.M.)

3,50€ pro Monat

Bankkarte
unter 24 Jahren 
kostenlos, dann 
15€ pro Jahr

unter 28 Jahren 
kostenlos, dann 
15€ pro Jahr

15€ pro Jahr

Bargeld 
abheben

Mit Bankkarte  
kostenlos an rund 
19.000 Automaten 
in Deutschland

Mit Bankkarte 
kostenlos an 
rund 19.000 
Automaten in 
Deutschland

Mit Kreditkarte 
kostenlos an allen 
MasterCard-Auto-
maten weltweit

Kreditkarte 35€ pro Jahr 30€ pro Jahr 25€ pro Jahr

Transparenz alle vergebenen 
Kredite einsehbar

freie Wahl des 
Bereichs, in den 
dein Geld inves-
tiert werden soll

unterstützte 
Projekte werden 
online vorgestellt

Website www.ethikbank.de www.gls.de www.triodos.de

ALTERNATIVE GIROKONTEN IM VERGLEICH

UND WAS MACHT  
EIGENTLICH MEIN GELD?

Der Verein urgewald e.V. informiert um-
fassend über die Machenschaften der 
konventionellen Banken und hat die Bro-
schüre „Was macht eigentlich mein Geld?” 
herausgebracht. Diese gibt es kostenlos zum  
Download unter www.urgewald.org/kampagne/
was-macht-eigentlich-mein-geld.

Die großen herkömmlichen Banken stecken 
dein Geld in allerlei schmutzige Geschäfte, 
wie z.B. in die Kohleindustrie, Nahrungsmit-
telspekulationen, Atomkraft, … Dabei wäre es 
doch viel schöner in zukunftsweisende Pro-
jekte zu investieren, wie z.B. freie Schulen, 
Bio-Bauernhöfe und erneuerbare Energie!  
 
Genau das ist die Idee hinter „alternativen 
Banken“: Du kannst bewusst entscheiden, 
WIE dein Geld für dich „arbeiten“ soll. 

Ein Girokonto bei einer „grünen“ Bank un-
terscheidet sich sonst kaum von den Giro-
konten anderer Anbieter. Du kannst auf ein 
breites Netz an Geldautomaten zurückgrei-
fen und für Studierende gibt es in der Regel 
auch eine vergünstigte Variante.

ÜBER GELD SPRICHT MENSCH NICHT. 
GELD REGIERT DIE WELT. 

ZEIT IST GELD.

Das liebe Geld... Zeit für eine Krötenwanderung!

http://www.ethikbank.de
http://www.gls.de
http://www.triodos.de
http://www.urgewald.org/kampagne/was-macht-eigentlich-mein-geld
http://www.urgewald.org/kampagne/was-macht-eigentlich-mein-geld
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…ODER EINFACH GELD-
FREI?

Das Thema „Geld“ wäre 
dann ja soweit geklärt… oder 
wie wäre es mit einer Welt 
ohne Geld? In seinem Buch 
„Glücklich ohne Geld” er-
zählt Raphael Fellmer von 
seinen Erfahrungen. 

Das Buch gibt es kostenlos 
zum Download unter www.
raphaelfellmer.de/buch-gluecklich-
ohne-geld.  

Auch die Internetkampagne 
„geldfreier leben” des Pro-
jekt- und Aktionsnetzwerks 
„living utopia“ (www.livinguto-
pia.org) ist sehr inspirierend: 
www.geldfreierleben.de

TAUSCHRINGE

Eine Möglichkeit, in einen 
geldfreien Austausch zu tre-
ten, ist die Mitgliedschaft 
in einem Tauschring (auch 
Tauschkreis, Tauschzirkel, 
Zeittauschbörse, Nachbar-
schaftshilfeverein, Talente-
markt, Tauschnetz, …). 

Hier geht es darum eigene 
Fähigkeiten und Talente ein-
zubringen und diese gegen 
Leistungen anderer Teilneh-
menden zu tauschen. Der 
Kreativität sind quasi kei-
ne Grenzen gesetzt: Haare 
schneiden, Hilfe im Garten, 
Babysitting, Gitarrenunter-
richt, … vieles ist möglich! 

Auch findet kein Eins-zu 
Eins-Tausch statt, sondern 
es kursiert in der Regel eine 
Art Zeitwährung, die nur 
innerhalb des Tauschrings 
eingesetzt werden kann.

Allgemeine Informationen 
über Tauschringe findest du 
unter www.tauschring.de, 
www.tauschen-ohne-geld.de 
und www.tauschringadressen.de.

Und in Köln gibt es gleich 
zwei Tauschringe, bei denen 
du mitmachen kannst: 

Tauschring Köln: 
www.tauschring-koeln.de

TalentSkulptur – Tauschring 
in Köln: 
www.tauschen-in-koeln.de

GELD ANLEGEN…

...kannst du ebenfalls bei 
allen drei oben genannten 
Banken in den verschie-
densten Varianten. 

Außerdem gibt es die Um-
weltBank, die speziell auf 
Geldanlagen ausgerichtet 
ist: www.umweltbank.de.

Auch kirchliche Banken,  
wie die Steyler Bank und 
die Ordensbank, setzen auf 
ethische Grundsätze in ihren 
Geldgeschäften.
www.steyler-bank.de
www.ordensbank.de

Das liebe Geld... Zeit für eine Krötenwanderung!

KONSUM - KAUFST DU 
NOCH ODER TEILST DU SCHON?

Wie bereits im Vorwort  
erwähnt, verbrauchen wir 
derzeit pro Jahr mehr na-
türliche Ressourcen, als die 
Erde wiederherstellen kann. 

Nach wie vor wird das 
Wachstums-Credo propa-
giert, dabei leben wir in 
Deutschland in einer totalen 
Überflussgesellschaft und 
viel wird quasi „für den Müll” 
produziert, nur um die Wirt-
schaft am Laufen zu halten. 

Daher bietet es sich an, Vor-
handenes zu nutzen und so 
Ressourcen zu sparen: Weg 
vom Konsum und hin zum 
Teilen und Wiederverwen-
den!

WEG VOM KONSUM 
UND HIN ZUM TEILEN 
UND WIEDERVERWENDEN!

Konsum - kaufst du noch oder teilst du schon?

http://www.raphaelfellmer.de/buch-gluecklich-ohne-geld
http://www.raphaelfellmer.de/buch-gluecklich-ohne-geld
http://www.raphaelfellmer.de/buch-gluecklich-ohne-geld
http://www.livingutopia.org
http://www.livingutopia.org
http://www.geldfreierleben.de
http://www.tauschring.de
http://www.tauschen-ohne-geld.de
http://www.tauschringadressen.de
http://www.tauschring-koeln.de
http://www.tauschen-in-koeln.de
http://www.umweltbank.de
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FLOHMÄRKTE

Nachtflohmarkt: www.nachtkonsum.com/koeln

Flohmarkt auf dem Parkplatz beim Unicenter, 
jeden Samstag: www.stadt-flohmarkt.de

Flohmarkt an der Alten Feuerwache: 
www.altefeuerwachekoeln.de/flohmaerkte-maerkte

Termine für Antik-/Trödelmärkte etc. in Köln und 
Umgebung: www.coelln-konzept.de/veranstaltungen.php

In SECONDHAND-LÄDEN und 
SOZIALKAUFHÄUSERN 

kannst du gebrauchte (teils sogar auch neue) Kleidungsstü-
cke und andere Alltagsgegenstände zu günstigen Preisen 
erwerben. Die Sozialistische Selbsthilfe Köln (SSK) hat 
zwei Standorte in Köln, einmal in Ehrenfeld und einmal am 
Salierring (Nähe Rudolfplatz). 
Weitere Infos unter www.sozialistischeselbsthilfekoeln.de.

Daneben gibt es in Köln mehrere sogenannte Fairstores, 
die von der Diakonie Michaelshoven betreut werden. Die 
Filialen befinden sich in Kalk, Nippes, Mülheim und in der 
Südstadt. Die genauen Adressen gibt es unter www.diako-

nie-michaelshoven.de/angebote/integration-in-arbeit/kaufhaeuser-fairsto-
re/fairstore-finden.

Die gemeinnützige Emmaus-Gemeinschaft betreibt in 
Mülheim (Geestemünderstraße 42) und Nippes (Baudrip-
latz 16) zwei Verkaufsstellen für Gebrauchtwaren: www.em-
maus-koeln.de/arbeit/verkaufsstellen. 

Außerdem gibt es in Bickendorf (Silcherstraße 11) das  
BasisLager (www.bfoev.de).

Die Filialen von HUMANA (5x in Köln) haben zwar ein brei-
tes Sortiment und günstige Preise, leider ist der Konzern 
aber nicht so wohltätig, wie auf den ersten Blick scheinen 
mag1.
Daher sei an dieser Stelle eher auf die Oxfam-Shops ver-
wiesen, wovon es in Köln zwei Stück gibt (am Friesenplatz 
und in der Südstadt), weitere Infos unter www.shops.oxfam.de.

1www.de.wikipedia.org/wiki/Humana_People_to_People#Kritik

In UMSONSTLÄDEN, GIVE BOXEN und 
ÖFFENTLICHEN BÜCHERSCHRÄNKEN 

kannst du gebrauchte Dinge weitergeben und mitnehmen, 
ganz ohne Geld.

Give Box: www.facebook.com/GiveboxCologne 

Umsonstladen im Bürgerhaus MüTZe ; 
(Mülheim): www.umsonstladen-koeln.de 

Umsonstladen im AZ Köln: www.az-koeln.org; www.az-koeln.org/
umsonstladen

Die Seite www.tauschgnom.de/offene-buecherschraenke umfasst 
eine Suchmaschine für offene Bücherschränke in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. Dort kannst du herausfin-
den, wo bei dir in der Nähe einer steht. 

Die Bürgerstiftung Köln informiert unter www.buergerstif-
tung-koeln.de/projekte/buecherschraenke  über ihr Projekt „Esels-
ohr” mit öffentlichen Bücherschränken in Köln.

Regelmäßig finden in Köln sogenannte 
KLEIDERTAUSCHPARTYS statt, 

wo du Klamotten, die du nicht mehr trägst, aber die noch 
gut erhalten sind, mitbringen kannst, um dir etwas auszusu-
chen, was andere Partygäste mitgebracht haben.

Termine für Kleidertausch-Events deutschlandweit fin-
dest du unter www.klamottentausch.net.

Eine beliebte Online-Tauschbörse ist der Kleiderkreisel 
(mittlerweile ist diese Plattform aber eher ausgerichtet auf 
Kauf und Verkauf gebrauchter Kleidung): www.kleiderkreisel.de.

In der Kleiderei kannst du ausgefallene und alltägliche 
Kleidungsstücke für einen bestimmten Zeitraum und für 
wenig Geld ausleihen. Das geht online oder über die Filiale 
in Köln-Ehrenfeld: www.kleiderei.com.

Konsum - kaufst du noch oder teilst du schon?

Von den AWB (Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH) gibt 
es eine Tauschbörse für Möbel und Gebrauchsgegen-
stände. Hier wird nur verschenkt oder getauscht. Schau 
mal unter www.awbkoeln.de/tauschboerse.

http://www.nachtkonsum.com/koeln
http://www.stadt-flohmarkt.de
http://www.altefeuerwachekoeln.de/flohmaerkte-maerkte
http://www.coelln-konzept.de/veranstaltungen.php
http://www.sozialistischeselbsthilfekoeln.de
http://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/integration-in-arbeit/kaufhaeuser-fairstore/fairstore-finden
http://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/integration-in-arbeit/kaufhaeuser-fairstore/fairstore-finden
http://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/integration-in-arbeit/kaufhaeuser-fairstore/fairstore-finden
http://www.emmaus-koeln.de/arbeit/verkaufsstellen
http://www.emmaus-koeln.de/arbeit/verkaufsstellen
http://www.bfoev.de
http://www.shops.oxfam.de
https://www.de.wikipedia.org/wiki/Humana_People_to_People#Kritik
http://www.facebook.com/GiveboxCologne
http://www.umsonstladen-koeln.de
http://www.az-koeln.org
http://www.az-koeln.org/umsonstladen
http://www.az-koeln.org/umsonstladen
http://www.tauschgnom.de/offene-buecherschraenke
http://www.buergerstiftung-koeln.de/projekte/buecherschraenke
http://www.buergerstiftung-koeln.de/projekte/buecherschraenke
http://www.klamottentausch.net
http://www.kleiderkreisel.de
http://www.kleiderei.com
http://www.awbkoeln.de/tauschboerse
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Ansonsten gibt es natürlich auch zahlreiche Möglichkeiten 
für alle Online-Shopper*innen! Hier eine Auswahl:

Armed Angels: www.armedangels.de
Avocado Store: www.avocadostore.de (nicht nur Mode)
Glore: www.glore.de 
Greenality: www.greenality.de

Grundstoff: www.grundstoff.net 
najoba: www.najoba.de 
ThokkThokk: www.thokkthokkmarket.com 

Fair-produzierte und lederfreie Schuhe gibt es insbesondere 
bei folgenden Anbietern:

Avesu: www.avesu.de 
Ethletic: www.ethletic.com 
Vegetarian Shoes: www.vegetarian-shoes.co.uk

Konsum - kaufst du noch oder teilst du schon?

KLAMOTTENKAUF – ES GEHT AUCH FAIR!

Dass die Zustände in der Modeindustrie zum größten Teil 
unfair und unökologisch sind, ist kein Geheimnis mehr.  
Aber manchmal muss eben doch auch mal was Neues her… 
dann am besten hochwertig, langlebig und zeitlos! Unter 
www.fair-zieht-an.synagieren.de kannst du dich umfangreich über 
(Un-)Faire Mode informieren. 

Einen guten und knappen Überblick über die wichtigsten 
Siegel gibt der kurze Flyer „Augen auf beim Kleiderkauf“, 
den ihr unter www.femnet-ev.de/images/downloads/publikationen/
Flyer-Siegel.pdf kostenlos herunterladen könnt. 

Weitere Hintergrundinformationen zur Modeindustrie  
findet ihr z.B. im Fair Fashion Guide von FEMNET e.V.  
kostenlos zum Download unter www.femnet-ev.de/images/down-
loads/ffg/FairFashionGuide.pdf.

In Köln gibt es mittlerweile einige Modegeschäfte,  
die sich auf faire Kleidung spezialisiert haben. 100% Fair 
Fashion gibt es zum Beispiel bei:

Fairfitters: www.fairfitters.de (Belgisches Viertel)

Green Guerillas: www.green-guerillas.de (2x in Köln: Rathenau-
viertel und Südstadt)

Kiss the Inuit: www.kisstheinuit.de (Agnesviertel)

Lanius: www.lanius-koeln.de (4x in Köln: Südstadt, Innenstadt, 
Agnesviertel und Sülz)

Mundo Verde: www.mundo-verde-fashion.de (Altstadt Nord)

Ship Sheip: www.shipsheip.de (Ehrenfeld)

Ans Herz legen möchten wir dir außerdem den „Buy Good 
Stuff”-Reader von FEMNET e.V. – kostenlos zum Down-
load unter www.femnet-ev.de/images/downloads/buy-good-stuff/BUY_
GOOD_STUFF_Koeln.pdf. 

Er gibt einen breiten Überblick über faire Mode in Köln mit 
einem umfangreichen Store-Register, in dem neben Ge-
schäften für Neuwaren auch die zahlreichen kleinen Kölner 
Secondhand-Läden gelistet sind.

http://www.armedangels.de
http://www.avocadostore.de
http://www.glore.de
http://www.greenality.de
http://www.grundstoff.net
http://www.najoba.de
http://www.thokkthokkmarket.com
http://www.avesu.de
http://www.ethletic.com
http://www.vegetarian-shoes.co.uk
http://www.fair-zieht-an.synagieren.de
http://www.femnet-ev.de/images/downloads/publikationen/Flyer-Siegel.pdf
http://www.femnet-ev.de/images/downloads/publikationen/Flyer-Siegel.pdf
http://www.femnet-ev.de/images/downloads/ffg/FairFashionGuide.pdf
http://www.femnet-ev.de/images/downloads/ffg/FairFashionGuide.pdf
http://www.fairfitters.de
http://www.green-guerillas.de
http://www.kisstheinuit.de
http://www.lanius-koeln.de
http://www.mundo-verde-fashion.de
http://www.shipsheip.de
http://www.femnet-ev.de/images/downloads/buy-good-stuff/BUY_GOOD_STUFF_Koeln.pdf
http://www.femnet-ev.de/images/downloads/buy-good-stuff/BUY_GOOD_STUFF_Koeln.pdf
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TIPPS FÜR 
UMWELTFREUNDLICHES 
WÄSCHE WASCHEN:

• Meist reicht die nied-
rigste Dosierungsangabe 
auf der Verpackung bei  
normal verschmutzter 
Wäsche aus.

• Viele Waschmittel wir-
ken bereits bei einer 
Wassertemperatur von 
30°C.

• Waschmaschine vollma-
chen!

• Trockner verbrauchen 
unnötig Strom und stra-
pazieren die Wäsche. 
Daher: Einfach an der 
Luft trocknen lassen!

Ein Stoff, der in zahllosen Produkten (ver-)
steckt (ist), ist Palmöl. Neben Lebensmit-
teln ist es auch insbesondere in vielen Kos-
metika zu finden. Die Palmen dafür wer-
den in riesigen Monokulturen angebaut, 
für welche oft Regenwald gerodet wird: Ein 
Umweltdesaster, bei dem Lebensraum von 
zahllosen Tieren und Pflanzen zerstört wird 
und viel Wald als effektiver CO2-Speicher 
verloren geht (tiefergehende Infos und Zah-
len zu Palmölproblematik z.B. unter www.re-
genwald.org/themen/palmoel).

Es geht auch ohne Palmöl, wie der Ein-
kaufsführer auf www.umweltblick.de/index.php/
branchen/produkte-ohne-palmoel zeigt! Hier fin-
dest du aus unterschiedlichen Bereichen 
Hersteller und Produkte, die ganz ohne 
Palmöl auskommen. Der Einkaufsführer ist 
optimiert für Smartphones und kann daher 
auch gut unterwegs genutzt werden.

Aber viele Dinge für den täglichen Bedarf 
lassen sich auch ganz einfach selber ma-
chen! Die Vorteile: Du weißt genau was 
drin ist, sparst unnötige Verpackungen und 
kannst außerdem deine eigene Kreativität 
miteinbringen! 

Zum Beispiel kannst du deine Haare statt 
mit Shampoo auch mit Roggenmehl oder 
Lavaerde waschen, eine Zahnpasta aus Ko-
kosöl herstellen oder dir dein eigenes Deo 
auf der Basis von Natron zusammenmi-
schen. Online kannst du unter den Stich-
worten viele Rezepte und Erfahrungsberich-
te finden.

Konsum - kaufst du noch oder teilst du schon?

KOSMETIK

Die Regale in den Drogerien sind vollgestopft 
mit allen möglichen schillernden Produkten, 
aber nur wenige davon sind wirklich nötig,  
geschweige denn gut für dich oder für die Um-
welt. 

Die Liste mit den Inhaltsstoffen von Kosme-
tikprodukten ist oft eine Aufzählung von 
Fremdwörtern. Unter www.codecheck.info/kosme-
tik_koerperpflege.kat kannst du für tausende Pro-
dukte herausfinden, welche Stoffe hinter den 
Bezeichnungen stecken und ob diese (un-)be-
denklich sind. 

Außerdem gibt es verschiedene Siegel, 
die dir Auskunft darüber geben, welche  
Kriterien der Hersteller berücksichtigt: Zum 
Beispiel Naturkosmetik, keine Tierversuche 
oder mit dem Vegan-Siegel gekennzeichne-
te Produkte ganz ohne tierische Bestand- 
teile.

WORAUF BEIM KAUF VON 
KOSMETIKPRODUKTEN 

ACHTEN? SIEGEL!
In Köln gibt es übrigens einige Bio-Friseur* 
innen, die auf Naturkosmetik beim Waschen 
und Färben der Haare achten. 

Details zu Öffnungszeiten und genaue  
Adressen findest du unter: 
www.biofriseurin.de (Lindenthal), 
www.biofriseur-koeln.de (Bayenthal), 
www.friseur-kastenbeinundbosch.com (Altstadt-Süd) 
www.naturfriseurin-hardtke.de (Ehrenfeld).

Übrigens wird Wäsche auch 
mit den Saponinen (natürliche 
Seifenstoffe) aus Kastanien 
oder Efeu sauber (www.niemblog.
de/waschen-mit-kastanie-und-efeu)!

Beim Putzen kannst du eben-
falls anstelle von konventio-
nellen Reinigungsmitteln auf 
günstigere und umweltfreund-
lichere Alternativen wie Essi-
gessenz, Zitronensäure, Natron 
und Kernseife zurückgreifen. 
Wann und wo was in Einsatz 
kommt, darüber informiert z.B. 
folgender Artikel unter https://
utopia.de/ratgeber/fruehjahrsputz-oe-
kologisch-putzen-hausmittel.

http://www.regenwald.org/themen/palmoel
http://www.regenwald.org/themen/palmoel
http://www.umweltblick.de/index.php/branchen/produkte-ohne-palmoel
http://www.umweltblick.de/index.php/branchen/produkte-ohne-palmoel
http://www.codecheck.info/kosmetik_koerperpflege.kat
http://www.codecheck.info/kosmetik_koerperpflege.kat
http://www.biofriseurin.de
http://www.biofriseur-koeln.de
http://www.friseur-kastenbeinundbosch.com
http://www.naturfriseurin-hardtke.de
http://www.niemblog.de/waschen-mit-kastanie-und-efeu
http://www.niemblog.de/waschen-mit-kastanie-und-efeu
https://utopia.de/ratgeber/fruehjahrsputz-oekologisch-putzen-hausmittel
https://utopia.de/ratgeber/fruehjahrsputz-oekologisch-putzen-hausmittel
https://utopia.de/ratgeber/fruehjahrsputz-oekologisch-putzen-hausmittel
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FOODSHARING

Der Film „Taste the Waste“ des Kölner Regisseurs und Pro-
duzenten Valentin Thurn markierte den Beginn einer brei-
ten Bewegung gegen Lebensmittelverschwendung. Mittler-
weile ist „Foodsharing“ buchstäblich in aller Munde!

An vielen verschiedenen Orten in Köln gibt es sogenannte 
„Fairteiler“, wo noch genießbare Lebensmittel bedingungs-
los geteilt werden können. In der offiziellen Facebook-Grup-
pe werden hin und wieder die aktuellen Füllstände veröf-
fentlicht, ansonsten gilt: Einfach mal vorbeischauen!

Link zur (geschlossenen) Facebook-Gruppe: 
www.facebook.com/groups/554467381319746 

Auf www.foodsharing.de findest du eine Karte, in der alle Fair-
teiler und Essenskörbe eingetragen sind. Außerdem kannst 
du offizielle*r Foodsaver*in werden und bei Bäckereien, (Su-
per-)Märkten, Bioläden usw. direkt diejenigen Lebensmittel 
abholen, die nicht mehr verkauft werden können. 
fb: www.facebook.com/foodsharing

Geboren aus der Foodsha-
ring-Idee setzt The Good 
Food nicht beim Handel 
sondern einen Schritt davor, 
bei den Herstellern und Pro-
duzenten an. Lebensmittel, 
die nicht (mehr) verkauft 
werden können, landen in 
dem kleinen Ladenlokal in 
Ehrenfeld:  Mittwochs bis 
samstags könnt ihr in der 
Venloer Straße 414 von 11-
19 Uhr die geretteten Le-
bensmittel erwerben. 
Es gilt: Zahl so viel du möch-
test! In der Regel steht eine 
bunte Vielfalt an haltbaren 
(aber abgelaufenen) Lebens-
mitteln, sowie Obst und Ge-
müse zur Auswahl.
www.the-good-food.de und fb:
www.facebook.com/thegoodfood-
markt 

Ein ganz ähnliches Konzept 
möchte das Berliner Start-
Up SirPlus umsezten. Ne-
ben einem Ladenlokal in 
Berlin, strebt es einen On-
line Shop an, der deutsch-
landweit Menschen mit ge-
retteten Lebensmitteln zu 
günstigen Preisen versorgen 
soll. Infos unter www.sirplus.de.

ERNÄHRUNG - 
DAS KOMMT MIR AUF DEN TELLER!

LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG

Mittlerweile ist dieses Thema kein Geheim-
nis mehr: Ein großer Teil von eigentlich 
noch verzehrbaren Lebensmitteln wird in 
Deutschland verschwendet und landen 
nicht auf dem Teller! Eine Schande, auch 
angesichts der Tatsache, dass an anderen 
Orten der Welt Menschen nicht genug zu 
essen haben. 

Auf der Seite des Bundeszentrums für  
Ernährung findest du unter www.bzfe.de/le-
bensmittelverschwendung-1868.html Zahlen und 
Fakten zur Lebensmittelverschwendung.

Aber wichtiger ist die Frage: Was können wir 
dagegen tun? Wie und wo können wir Le-
bensmittel „retten“?

WAS KÖNNEN WIR DAGEGEN TUN? 
WIE UND WO KÖNNEN WIR 

LEBENSMITTEL „RETTEN“?

Ernährung - das kommt mir auf den Teller!

http://www.facebook.com/groups/554467381319746
http://www.foodsharing.de
http://www.facebook.com/foodsharing
http://www.the-good-food.de
http://www.facebook.com/thegoodfoodmarkt
http://www.facebook.com/thegoodfoodmarkt
http://www.sirplus.de
http://www.bzfe.de/lebensmittelverschwendung-1868.html 
http://www.bzfe.de/lebensmittelverschwendung-1868.html 


18 19

WAS WÄCHST DENN DA? 
ESSBARES DIREKT AUS DER NATUR!

Wilde Früchte
Auf  www.mundraub.org gibt es eine Karte, in der Fundorte von 
verschiedensten Obstbäumen und -sträuchern, Kräutern 
und Nüssen eingetragen sind. Vielleicht gibt es bei dir im 
Veedel ja einen wilden Kirschbaum oder Haselnusstrauch? 
Es handelt sich um ein offenes Projekt, das durch die Com-
munity lebt, also kannst auch du jederzeit selbst neue Fund-
orte eintragen!

Von wegen „Unkraut“…
…mit Wildkräutern kannst du deinen Speiseplan kreativ und 
kostenlos aufpeppen! Ob  Knoblauchsrauke, Giersch, Sauer-
ampfer, Gundermann, Bärlauch, Spitzwegerich oder Brenn-
nesseln — sie sind alle essbar und bringen Abwechslung auf 
den Teller. Auf einer Wildkräuterwanderung lernst du ver-
schiedene Kräuter und ihre mögliche Zubereitung kennen. 
Auch in einer Großstadt wie Köln gibt es viele Möglichkei-
ten, Wildkräuter zu sammeln.

Wildkräuterei: www.wildkraeuterei-koeln.de
Wildes Grün: www.wildesgruen.de
Kräuterkauz: www.kraeuterkauz.de

RABATT FÜR STUDIERENDE IN 
BIO-SUPERMÄRKTEN

Jeden Mittwoch bieten die zwei großen Bio-Supermarkt-Ket-
ten „basic“ und „denns“ einen Rabatt für Studierende an. 
Zeige dafür einfach an der Kasse deinen Studiausweis vor. 
Bei denns bekommst du 7% Rabatt auf deinen Einkauf, bei 
basic sind es ganze 10%! 

Beide Ketten haben mehrere Filialen in Köln, schau unter 
www.basicbio.de/de-DE/Maerkte und www.denns-biomarkt.de vorbei, 
welcher Laden für dich am nächsten liegt.

Ernährung - das kommt mir auf den Teller!

REGIONAL, SAISONAL, BIO, VEGAN?

Eine Übersicht darüber, wann was reif ist, bieten Saisonkalender. Davon gibt es zahlreiche 
im WWW zu finden, z.B. auf www.verbraucherfuersklima.de (Ernährung) und inzwischen auch 
viele Apps für‘s Smartphone. Such einfach mal unter „Saisonkalender“ in deinem App-Store!

Eine besonders ökologische Bezugsmöglichkeit von frischem Obst und Gemüse (vorwie-
gend aus der Region) ist die Gemüsekiste für Studis vom Biohof Apfelbacher. Alle Infos 
dazu auf www.asta.uni-koeln.de/service/gemuesekiste. Die Gemüsekiste kann entweder im ein- oder 
zweiwöchigen Rhythmus angefordert werden. 

Außerdem gibt es in fast jedem Kölner Stadtteil einen Wochenmarkt. Wann und wo bei 
dir in der Nähe einer stattfindet, kannst du unter www.stadt-koeln.de/7/maerkte/wochenmaerkte und 
www.oekomarkt.de/in-koeln nachschauen.

Über die Food Assembly, bzw. in Deutschland als Marktschwärmer bezeichnet, kannst 
du Produkte von regionalen Erzeugern vorbestellen und an einem der Abholpunkte  
abholen. Wo diese in Köln liegen, welche Produkte jeweils angeboten werden und wann 
die jeweiligen Bestell- und Abholzeiten sind, kannst du unter  www.marktschwaermer.de  
herausfinden.

FAIRGEHANDELTES AUS ALLER WELT...

...gibt es zum Beispiel im Weltladen Köln mitten in der  
Innenstadt. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl unter-
schiedlicher Lebensmittel aus kontrolliert biologischem  
Anbau, darunter Grundnahrungsmittel wie Reis, Boh-
nen und Zucker, aber auch Genussmittel wie Kaffee, Tee,  
Schokolade und Wein. Auch ökologische Schreibwaren 
könnt ihr hier finden und ausgefallenes Kunsthandwerk 
(z.B. Taschen, Spielzeug, Schmuck, …).

Weltladen in der Innenstadt
(Mauritiussteinweg 71, 50676 Köln):
www.weltladen.de/weltladenkoeln

http://www.mundraub.org
http://www.wildkraeuterei-koeln.de
http://www.wildesgruen.de
http://www.kraeuterkauz.de
http://www.basicbio.de/de-DE/Maerkte
http://www.denns-biomarkt.de 
http://www.verbraucherfuersklima.de
http://www.asta.uni-koeln.de/service/gemuesekiste
http://www.stadt-koeln.de/7/maerkte/wochenmaerkte und www.oekomarkt.de/in-koeln
http://www.stadt-koeln.de/7/maerkte/wochenmaerkte und www.oekomarkt.de/in-koeln
http://www.marktschwaermer.de
http://www.weltladen.de/weltladenkoeln
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Mousse au Chocolat
2 Portionen Aquafaba*  
(300 ml Kichererbsenwasser, 
2 TL WeinsteinbackPulver & 
2 TL Johannisbrotkernmehl)
200 G Zartbitterschokolade
4 EL Puderzucker
1/2 TL VAnillepulver

* Der Begriff „Aquafaba“ steht für  
„Bohnenwasser“ (Aqua = Wasser, faba = Bohne)

Kichererbsenwasser mit Weinstein-
backpulver und Johannisbrotkern-
mehl mit einem Handrührgerät 
zu festem „Schnee” aufschlagen.
Puderzucker und Vanille ebenfalls 
unterrühren.

Schokolade im Wasserbad schmel-
zen und dazugeben. Alles gut ver-
rühren und die fertige Mousse in 
Schälchen/Gläser füllen. 

Für ein paar Stunden in den Kühl-
schrank stellen.
(www.petazwei.de/mousse-au-chocolat) 

Vegane Brotaufstriche 
selber machen ist eine 
gute Möglichkeit, um einer-
seits Geld zu sparen und an-
dererseits Vielfalt aufs Brot 
zu bringen. 

Online gibt es auf diversen 
Blogs und Rezeptportalen 
zahlreiche Rezepte zu fin-
den. Eine tolle Zusammen-
stellung ist die Broschüre 
„Pflanzen aufs Brot” vom 
Umweltreferat des StuRa 
der Uni Jena. 

Du findest sie zum Down-
load unter www.umwelt.stura.
uni-jena.de/downloads/Pflanzen_
aufs_Brot.pdf.

Backen ohne Eier geht 
nicht? Von wegen! Auch 
ohne tierische Produkte las-
sen sich köstliche Backkrea-
tionen zaubern. 

Das „ultimative, vegane 
Backpapier” von PeTA -   
zum Download unter www.
peta.de/mediadb/Infographic-
VeganBaking-A4-2015-12.pdf - 
gibt viele Tipps und Infos 
dazu, wie und welche tieri-
schen Zutaten sich leicht er-
setzen lassen. 

Ansonsten findest du online 
auch tausende von Rezep-
ten für vegane Torten, Ku-
chen und Plätzchen.

Ernährung - das kommt mir auf den Teller!

VEGAN IN KÖLN

Die vegane Szene in Köln ist 
sehr lebendig und es gibt 
immer mehr Restaurant und 
Cafés mit rein pflanzlichen 
Speisen und Getränken! 

Die Tierrechtsinitiative 
Köln (TiK) hat einen su-
per Stadtführer erstellt, der 
vegane und veganfreund-
liche Orte in Köln vorstellt.  
Du findest ihn kostenlos 
zum Download unter www.
ti-koeln.de.

Auf der Vegan-Map sind 
ebenfalls vegane und vegan-
freundliche Orte (deutsch-
landweit) verzeichnet: www.
vegan-map.de.

Wenn du mit dem Smart-
phone unterwegs bist, 
eignet sich die Happy-
Cow-App hervorragend, 
um vegane und vegetari-
sche Läden, Cafés und Res-
taurants in deiner Nähe aus-
zumachen: www.happycow.org. 

Probier’s doch mal vegan: 
ZWEI REZEPTE, EINE GRUNDZUTAT!

Hummus (Brotaufstrich)
2 Dosen / Gläser gekochte Kichererbsen
2 EL Tahin (Sesampaste)
2 Knoblauchzehen
gemahlener Kreuzkümmel
Salz, Pfeffer
etwas Olivenöl

+ je nach Geschmack: 
getrocknete Tomaten / Frische Kräuter

Kichererbsenwasser abgießen 
und auffangen, wird für die 
Mousse au Chocolat benötigt! 

Kichererbsen in einer Schüssel 
(oder direkt im Standmixer) mit 
Tahin, Knoblauch, Gewürzen, 
Olivenöl und evtl. zusätzlichen 
Zutaten mischen. Alles pürie-
ren. 

Falls die Masse zu fest ist, 
noch Flüssigkeit (Wasser oder 
Olivenöl) nachgeben, damit 
das Ganze schön cremig und 
streichfähig wird.

http://www.petazwei.de/mousse-au-chocolat
http://www.umwelt.stura.uni-jena.de/downloads/Pflanzen_aufs_Brot.pdf
http://www.umwelt.stura.uni-jena.de/downloads/Pflanzen_aufs_Brot.pdf
http://www.umwelt.stura.uni-jena.de/downloads/Pflanzen_aufs_Brot.pdf
http://www.peta.de/mediadb/InfographicVeganBaking-A4-2015-12.pdf
http://www.peta.de/mediadb/InfographicVeganBaking-A4-2015-12.pdf
http://www.peta.de/mediadb/InfographicVeganBaking-A4-2015-12.pdf
http://unter www.ti-koeln.de
http://unter www.ti-koeln.de
http://www.vegan-map.de
http://www.vegan-map.de
http://www.happycow.org
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Das Slow Food Youth Network, die Ju-
gendbewegung von Slow Food, ist ein welt-
weites Netzwerk von jungen Leuten, die sich 
für gute, saubere und faire Lebensmittel ein-
setzen. 

Auch in Köln gibt es eine Lokalgruppe, die 
sich regelmäßig trifft, um Veranstaltungen 
und Aktionen zu planen, z.B. Schnippeldis-
kos, Eat-Ins, Kochaktionen und Workshops.

Informationen zur Kölner Gruppe von  Slow 
Food Youth: www.slowfoodyouth.de/koeln.

Solidarische Landwirtschaft
Hast du Lust, selbst aktiv zu werden und 
nicht nur Konsument*in zu sein? In Köln 
gibt es bereits zwei Solidarische Landwirt-
schaften (Solawis)! 

Bei einer Solawi teilt sich eine Gemeinschaft 
einerseits Verantwortung, Risiko und Kos-
ten, aber andererseits auch die Ernte! Je-
weils Anfang des Jahres finden die Infotref-
fen und Bieterrunden für die Anteile statt. 
Über das Jahr verteilt gibt es dann verschie-
dene Veranstaltungen, wie gemeinsame Ar-
beitseinsätze und Feste. 

SoLaWi Köln (Pulheim-Stommeln, Köln-Lö-
venich): www.solawikoeln.wordpress.com 
Gemüsekoop Köln (Köln-Widdersdorf): 
www.gemuesekoop.de 

SCHRITT FÜR SCHRITT IN DIE URBANE SELBSTVERSORGUNG...

Ein eigenes Stück Ackerland
Wenn du dich lieber komplett um dein ei-
genes Stückchen Land kümmern möchtest, 
hast du die Möglichkeit, eine Parzelle auf 
einem Acker zu mieten. Der/die Landwirt*in 
macht die erste Aussaat und dann küm-
merst du dich in den folgenden Monaten 
selbst um die weitere Pflege, Wässerung und 
natürlich die Ernte. Such dir aber am besten 
ein paar Mitstreiter*innen, dann machte das 
Ganze bestimmt auch nochmal mehr Spaß!

Gemüse-Selbsternte mit eigener Parzelle bei 
Gartenglück: www.gartenglueck.info (Flächen  
in Köln-Dellbrück, Köln-Sürth, Köln-Weiden 
und Troisdorf)

Ackerfläche bei Meine Ernte mieten: 
www.meine-ernte.de/gemuesegarten-in-koeln-mieten 
(Flächen in Köln-Lövenich und Hürth)

Gemeinschaftsgärten in Köln
Auch mitten in der Stadt kann Gemüse und Obst angebaut werden.  
Mittlerweile gibt es schon fast in jedem Kölner Veedel einen urbanen Ge-
meinschaftsgärten. Vielleicht liegt einer davon ja direkt bei dir um die Ecke? 
Ein Einstieg ist in der Regel jederzeit möglich.

Übersicht Gemeinschaftsgärten deutschlandweit: 
www.anstiftung.de/urbane-gaerten/gaerten-im-ueberblick
Gemeinschaftsgärten in Köln: www.gemeinschaftsgaerten-koeln.de 
CampusGarten an der Uni Köln: www.campusgarten.uni-koeln.de
CARLsGARTEN (Mühlheim): www.carlsgarten.koeln 
FINK e.V. interkultureller Gemeinschaftsgarten (Vogelsang): 
www.finken-koeln.de 
Gartenwerkstadt Ehrenfeld e.V.: www.gartenwerkstadt-ehrenfeld.de 
NeuLand (Südstadt): www.neuland-koeln.de
Pflanzstelle (Kalk): www.pflanzstelle.blogsport.eu 
Veedelgarten (Nippes): www.facebook.com/Veedelgarten 
VHS Biogarten Thurner Hof (Dellbrück): www.biogarten-thurnerhof.de

MITREDEN IN ERNÄHRUNGSPOLITK!

Im März 2015 wurde der Ernährungs-
rat Köln als Projekt des Vereins Taste of  
Heimat gegründet. Es ist der erste Ernäh-
rungsrat in Deutschland. 

Er setzt sich zusammen aus insgesamt ca. 30 
Mitgliedern: 1/3 aus der Stadtpolitik bzw. öf-
fentlichen Instanzen, 1/3 aus der Wirtschaft 
(Landwirtschaft, Handel, Gastronomie etc.) 
sowie 1/3 aus der Zivilgesellschaft. 

Der Ernährungsrat möchte die Ernährungs-
politik zurück in die Region holen, auf die 
kommunale Ebene. Es geht um einen ak-
tiven Dialog zwischen Politik, Verwaltung, 
Erzeuger*innen, Vertrieben und Verbrau-
cher*innen, mit dem Ziel langfristig und 
nachhaltig die Strukturen einer regiona-
len Lebensmittelversorgung zu stärken.  
In mehreren Ausschüssen wird zu verschie-
denen Themen gearbeitet, z.B. “Essbare 
Stadt”. 

Ein Mitwirken ist möglich und erwünscht! 
Weitere Informationen zum Ernährungsrat 
und den Ausschüssen gibt es unter www.er-
naehrungsrat-koeln.de.

Ernährung - das kommt mir auf den Teller!

http://www.slowfoodyouth.de/koeln
http://www.solawikoeln.wordpress.com
http://www.gemuesekoop.de
http://www.gartenglueck.info
http://www.meine-ernte.de/gemuesegarten-in-koeln-mieten
http://www.anstiftung.de/urbane-gaerten/gaerten-im-ueberblick
http://www.gemeinschaftsgaerten-koeln.de
http://www.campusgarten.uni-koeln.de
http://www.carlsgarten.koeln
http://www.finken-koeln.de
http://www.gartenwerkstadt-ehrenfeld.de
http://www.neuland-koeln.de
http://www.pflanzstelle.blogsport.eu
http://www.facebook.com/Veedelgarten
http://www.biogarten-thurnerhof.de
http://www.ernaehrungsrat-koeln.de
http://www.ernaehrungsrat-koeln.de
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In der Regel gibt es mindes-
tens einmal in der Woche 
einen gemeinsamen Garten-
tag, außerdem finden über 
das Jahr verteilt verschiedene  
Aktionen und Veranstaltun-
gen im CampusGarten statt. 

Um mitmachen zu können 
brauchst du keinerlei gärt-
nerische Vorkenntnisse! Die 
Gruppe freut sich immer 
wieder über Zuwachs und 
ein Engagement ist in un-
terschiedlichen Bereichen 
möglich.

Weitere Informationen gibt es unter 
www.campusgarten.uni-koeln.de und 
www.facebook.com/campusgarten.

Ernährung - das kommt mir auf den Teller!

Nicht nur Angehörige der 
Universität zu Köln sind 
willkommen, sondern alle 
Menschen, die Lust haben 
zu gärtnern oder einfach ein 
Weilchen im Grünen ent-
spannen möchten. 

DER 
CAMPUSGARTEN

Der CampusGarten an der 
Uni Köln ist ein Gemeinschafts-
gartenprojekt, das seit März 
2013 besteht und vom dama-
ligen Ökologiereferat des AStA 
initiiert wurde. 

http://www.campusgarten.uni-koeln.de
http://www.facebook.com/campusgarten
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Gerade in der Stadt ist Fahrradfahren an-
gesagt: Schnell und unabhängig von öffent-
lichen Verkehrsmitteln oder Stau kommst 
du hier von einem Ort zum anderen.

Verschiedene Initiativen und Vereine infor-
mieren übers Radfahren in Köln und setzen 
sich für eine Verbesserung der Bedingungen 
für Radfahrer*innen in der Stadt ein. 

Zum Beispiel der Allgemeine Deutsche 
Fahrrad-Club e.V. Köln (www.adfc-koeln.de) 
und das RADKOMM-Forum (www.radkomm.
koeln). Vom ADFC Köln gibt es außerdem 
das Mitgliederheft FahrRad! kostenlos zum  
Download unter www.adfc-nrw.de/kreisverbaen-
de/kv-koeln/fahrrad.html.

Einmal im Monat findet die  
Critical Mass statt: Hier trifft sich ein 
Haufen nicht-motorisierter Verkehrsteil-
nehmer*innen scheinbar zufällig und 
unorganisiert, um für den Radverkehr 
aufmerksam zu machen, mehr Rechte 
für Radfahrer*innen und vor allem eine 
bessere Infrastruktur und mehr Platz ein-
zufordern. 
Treffpunkt ist an jeden letzten Frei-
tag im Monat ab 17:30 Uhr am Ru-
dolfplatz, los geht es um 18 Uhr.  
Weitere Infos unter www.critical-mass-colog-
ne.de und www.critical-mass.koeln.

Ein ebenfalls großes Fahrrad-Event ist die 
einmal jährlich im Sommer stattfinden-
de Kölner Fahrrad-Sternfahrt: www.
sternfahrt-koeln.de.

OFFENE FAHRRAD-
WERKSTÄTTEN

Hat dein Fahrrad mal eine 
Panne, so ist die kosten-
günstigste Möglichkeit, 
selbst Hand anzulegen! Zum 
Beispiel in der selbstverwal-
teten AStA-Fahrradwerk-
statt: 

Hier kannst du unter fach-
kundiger Anleitung der 
Tutor*innen dein Fahrrad 
wieder fit machen. Du fin-
dest sie im Innenhof der 
Unimensa (Lieferanfahrt der 
Hauptmensa, Einfahrt Zülpi-
cher Wall). 

Die Werkstatt dient zunächst 
als Anlaufstelle für kleinere 
Probleme wie beispielswei-
se Reifen-/Mantelwechsel, 
Reparatur der Licht- und 
Bremsanlagen, Aufpumpen 
usw. Auch Ersatzteile gibt es 
kostengünstig, nahezu zum 
Einkaufspreis. 

Die aktuellen Öffnungszei-
ten und weitere Infos findest 
du unter www.facebook.com/
AStA-Fahrradwerkstatt-an-der-Uni-
Köln-237252192996404.

Eine andere Möglichkeit 
ist die einmal wöchentlich 
stattfindende Bikekitchen 
im AZ: Sonntags ab 14 Uhr 
kannst du hier, ebenfalls 
unter fachkundiger Anlei-
tung, an deinem Fahrrad 
herumschrauben. Es gibt 
viele gebrauchte Ersatzteile 
im Lager, die gegen Spende 
ausgegeben werden. Wei-
tere Infos unter www.az-koeln.
org/bikekitchen.

Auch in der Alten Feuer-
wache gibt es einmal die 
Woche freitags von 17-21 
Uhr eine offene Fahrrad-
werkstatt, wo du unter 
fachkundiger Anleitung 
dein Fahrrad selbst reparie-
ren kannst. Weitere Infos un-
ter www.altefeuerwachekoeln.de/
gruppen-werkstaetten/werkstaet-
ten?month=201708.

MOBILITÄT - 
BIST DU SCHON MAL FAIRREIST?

Mobilität - bist du schon mal fairreist?
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Dass motorisierte Verkehrsmittel mit für 
einen Großteil der CO2-Emissionen verant-
wortlich sind, ist kein Geheimnis. 

Hier ein Überblick, welche Auswirkungen 
die verschiedenen Verkehrsmittel haben:

www.co2-emissionen-vergleichen.de/verkehr/CO2-PKW-Bus-Bahn.html
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Mit dem Semesterticket kannst du außer-
dem einfach und ohne zusätzliche Kosten 
das ganze Bundesland erkunden! Es gilt im 
gesamten ÖPNV (Öffentlicher Personennah-
verkehr) von NRW. Unter www.busse-und-bah-
nen.nrw.de/regionalverkehrsplan findest du einen 
Überblick über das Streckennetz: 

Das Ticket ist teilweise sogar über die Gren-
zen von NRW hinaus gültig! Innerhalb des 
Bereichs des VRS (Verkehrsverbund Rhein-
Sieg) gibt es Zusatzregeln für die kostenlose 
Mitnahme eines Fahrrads und weiterer Per-
sonen. 

Genaue Infos dazu findest du unter www.
vrsinfo.de/tickets/tickets-fuer-job-und-ausbildung/se-
mesterticket.html.

Weitere Möglichkeiten für 
umweltfreundliches und 
kostengünstiges Reisen:

Trampen wird wieder 
schick! Alle nötigen Tipps 
und Orte auf www.hitchwiki.
org! Viele Rastplätze sind per 
ÖPNV erreichbar.

Fernbusse sind oft günsti-
ger und umweltfreundlicher 
als die Bahn und das Ange-
bot ist bereits riesig! Unter 
www.busliniensuche.de kannst 
du bequem herausfinden, 
welcher Anbieter von den 
Zeiten oder vom Preis her 
am günstigsten für deine 
Strecke ist.

Du hast (noch) gar kein 
Fahrrad? Dann kannst du dir 
z.B. ein gebrauchtes Fahr-
rad kaufen: Schau mal un-
ter www.fahrradmarkt-koeln.de 
(Fahrradmarkt Köln) oder in 
Online-Kleinanzeigen unter 
www.pedalantrieb.de und www.
markt.de.

Beim Fahrraddoctor kön-
nen neue und gebrauchte 
Fahrräder gekauft oder ge-
mietet werden. Es gibt auch 
einen Reparaturservice. Wei-
tere Infos unter www.fahrrad-
doctor.com.

Oder du holst dir ein Leih-
fahrrad! Ein besonderes An-
gebot für Studierende sind 
die KVB-Räder: Registriere 
dich auf www.kvb-rad.de und 
leih für jeweils 30 Minuten 
kostenlos ein KVB-Rad aus. 
Du findest die Fahrräder 
überall in der Stadt verteilt. 

Eine andere Möglichkeit 
sind die DB-Leihfahrrä-
der “Call a Bike”, ebenfalls 
überall in Köln (und auch in 
anderen Städten) zahlreich 
zu finden. Für Studierende 
gibt es spezielle Tarife. Wei-
tere Infos unter www.callabi-
ke-interaktiv.de.

Du möchtest etwas große, schwere Dinge 
durch die Stadt transportieren und das mög-
lichst klimafreundlich? Hierfür sind Lasten-
fahrräder hier die optimale Lösung! Nach 
einer kurzen Eingewöhnungszeit, kann es 
direkt auf große Tour gehen. Vielleicht den 
nächsten Umzug einfach mal mit dem Fahr-
rad abwickeln? 

Über www.kasimir-lastenrad.de geht das sogar 
kostenlos! Hier stehen dir unterschiedliche 
Lastenräder zur Auswahl, die du nach einer 
kurzen Registrierung für 1-3 Tage am Stück 
buchen kannst. 

Zwar nicht mehr kostenlos, aber nochmal 
etwas komfortabler geht es mit dem Elek-
tro-Lastenrad Donk-EE. Weitere Infos unter 
www.donk-ee.de.

Der Verein Faradgang e.V. setzt sich für die 
Fahrradmobilität von Geflüchteten ein. Für 
und mit Geflüchteten werden alte Räder fit 
gemacht. Jeden ersten Samstag im Monat 
ist ab 12 Uhr „Schraubersamstag” auf dem 
Gelände des Gemeinschaftsgartenprojekts 
NeuLand e.V. in der Südstadt. Nähere Infos 
dazu und zu weiteren Projekten findest du 
unter www.faradgang.de.

Radtouren in und um Köln: www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/freizeit-natur-sport/
ferien-freizeit/radtouren-und-um-koeln.

Für die Planung größerer Radtouren bietet sich der Radroutenplaner 
NRW (www.radroutenplaner.nrw.de) an.

Mobilität - bist du schon mal fairreist?
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FLUGREISEN 

... sollten grundsätzlich möglichst vermie-
den werden. Gerade für kürzere Strecken 
(z.B. innerhalb Europas) sind die Flugpreise 
zwar auf den ersten Blick verlockend nied-
rig, aber die tatsächlich entstehenden Kos-
ten für Klima und Umwelt stehen auf einer 
anderen Rechnung… 

Auch das „Kompensieren” von Flugreisen, 
also Geld an eine Organisation, wie www.my-
climate.org oder www.atmosfair.de, zu spenden, 
die mit Projekten die CO2-Emissionen wie-
der „ausgleicht”, ist kritisch zu betrachten1. 
Denn CO2-Kompensation ändert nichts 
an der Tatsache, dass Treibhausgase in die 
Luft gelangen und kann eher zu einem Re-
bound-Effekt führen: Häufigeres Fliegen mit 
dem  „guten Gewissen”, dass das eigene 
Handeln ja „klimaneutral” sei.

1www.oeko-fair.de/clever-konsumieren/wohnen-arbeiten/klimafreundlich-im-haushalt/service29/
klimaneutral-durch-kompensation/klimaneutral-durch-kompensation2

AUTOFREIER TAG DES 
GUTEN LEBENS

In wechselnden Stadtteilen 
hat seit 2013 jährlich unter 
dem Titel „Tag des guten 
Lebens” ein autofreier Sonn-
tag in Köln stattgefunden. 
Es handelt sich um ein Pro-
jekt der AGORA Köln, ein 
offener Zusammenschluss 
von Bürger*innen, die sich 
für eine sozial-ökologische 
Transformation Kölns ein-
setzen. Neben einem alter-
nativen Mobilitätskonzept 
wird zu Themen wie Kli-
maschutz, Stadtgestaltung, 
sozialer Gerechtigkeit und 
Kultur gearbeitet. Weite-
re Informationen zum Mit-
wirken, zu Projekten und 
Veranstaltungen findest du 
unter www.agorakoeln.de und 
www.tagdesgutenlebens.de.

CARSHARING

Ein eigenes Auto ist in der Stadt eigentlich 
nur unpraktisch und teuer. Aber manchmal 
kann so ein Gefährt doch ganz hilfreich sein, 
ob für Umzüge, einen Rieseneinkauf oder 
oder… Für solche Fälle ist Carsharing genau 
das Richtige!

So werden z.B. über die Plattformen www.
snappcar.de und www.drivy.de Autos zu günsti-
gen Preisen von privat zu privat verliehen.

Ansonsten gibt es mittlerweile einige ge-
werbliche Anbieter von Carsharing, manche 
haben sogar speziell vergünstigte Tarife für 
Studierende:

Bei Cambio (www.cambio-carsharing.de) entfällt 
im Tarif „Campus“ die Grundgebühr und die 
Kilometer-/Zeitpreise sind niedriger als in 
den anderen Tarifen.

Das Carsharing-Unternehmen Flinkster 
(www.flinkster.de) der Deutschen Bahn bietet 
Studis einen Tarif ohne Startkosten, mit ei-
nem monatlich geschenkten 5€-Guthaben 
und inklusive eines vergünstigten Tarifs für 
die Leihfahrräder von Call a Bike.

Weitere Anbieter von Carsharing sind www.
drive-now.com und www.car2go.com.

http://www.myclimate.org
http://www.myclimate.org
http://www.atmosfair.de
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http://www.flinkster.de
http://www.drive-now.com
http://www.drive-now.com
http://www.car2go.com
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Nicht weit von Köln entfernt liegt der Ham-
bacher Forst, der mit seinem einzigartigen 
Ökosystem zu den letzten großen Mischwäl-
dern in Mitteleuropa zählt. 1978 kaufte der 
Energiekonzern RWE (damals Rheinbraun) 
den Wald von den umliegenden Gemein-
den. Seit dem wird er gerodet, um Braun-
kohle abzubauen und von den ursprünglich 
über 5.500 Hektar sind nur noch ein Zehntel 
übrig. Mit Baumhäusern, Blockaden und an-
deren kreativen Aktionen versuchen zahlrei-
chen Aktivist*innen die Zerstörung des Wal-
des aufzuhalten. 

Für weitere Infos schau auf www.hambacher-
forst.org vorbei. Dort findest du Hintergrund-
infos und Termine für anstehende Aktionen, 
Camps und andere Veranstaltungen. 

Empfehlenswert, gerade für einen ers-
ten Einblick, ist außerdem der monatliche 
Waldspaziergang: www.hambacherforst.org/
mach-mit/waldspaziergang 

Seit 2010 findet jährlich für etwa zwei 
Wochen im August das Klimacamp im 
Rheinland statt. Hier werden Alternativen 
ausprobiert und gelebt, es gibt ein buntes 
Workshop-Programm und kreative Aktio-
nen gegen den Braunkohleabbau: www.klima-

camp-im-rheinland.de

Das Aktionsbündnis Ende 
Gelände (www.ende-gelaende.
org/de) veranstaltet seit ein 
paar Jahren Großaktionen 
gegen den Braunkohleab-
bau im Rheinland und in 
der Lausitz.

BUNDjugend NRW

Auch der NRW-Jugendver-
band des BUND e.V. (Bund 
für Umwelt- und Natur-
schutz Deutschland) ist ak-
tiv im Widerstand gegen 
den Braunkohleabbau. 

Weitere Infos zu Kampa-
gnen und Aktionen unter 
www.bundjugend-nrw.de.

ENERGIE - 
RAUS AUS DER KOHLE!

VOR UNSERER HAUSTÜR: 
DAS SCHMUTZIGE GESCHÄFT 
MIT DER BRAUNKOHLE

Wusstest du schon, dass das Rheinland eines 
weltweit größten Gebiete für die Förderung 
und Verbrennung von Braunkohle liegt? 

Nahe Köln gibt es drei riesige Tagebaugru-
ben, in denen Braunkohle gefördert wird 
und womit vier RWE-Großkraftwerke be-
trieben werden, die über 80 Mio. Tonnen 
CO2-Emissionen pro Jahr ausstoßen. 

Dabei ist Braunkohle mit Abstand der kli-
maschädlichste Energieträger: Pro Kilowatt-
stunde entsteht rund dreimal mehr CO2 als 
im Durchschnitt der anderen Energieträger 
in Deutschland1. 

Zudem hinterlässt der Braunkohleabbau 
tiefe Spuren in der Landschaft - Menschen, 
Tiere und Pflanzen müssen den Baggern 
weichen, die Zerstörung und Ödnis hinter-
lassen. Aber auch der Widerstand gegen 
den Braunkohleabbau ist schon seit Jahren 
aktiv und vor allem kreativ!

BRAUNKOHLE IST
MIT ABSTAND 
DER KLIMASCHÄDLICHSTE 
ENERGIETRÄGER!

Energie - Raus aus der Kohle!

Die Gruppe AusgeCO2hlt (www.ausgeco2hlt.de) hat unter dem Titel „Raus aus der 
Kohle” eine Broschüre herausgebracht, die einen umfassenden Überblick über die  
Braunkohle-Problematik gibt. Du findest sie kostenlos zum Download unter  
www.ausgeco2hlt.de/wp-content/uploads/2013/07/Raus_aus_der_Kohle_web.pdf. Weitere Bildungsmateri-
alien zum Thema gibt es auch unter  www.kohleausstieg.org.

1www.co2-emissionen-vergleichen.de/Stromerzeugung/CO2-Vergleich-Stromerzeugung.html
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Raus aus der Kohle!

DER WECHSEL ZU ÖKOSTROM IST GANZ EINFACH 
UND IN NUR DREI SCHRITTEN MÖGLICH!

01. Einen der vier echten Ökostromanbieter auswählen 
(z.B. mit Hilfe von www.biostromvergleich.de/oekostrom-koeln).
Dazu gehören: EWS Schönau GmbH, Greenpeace Energy 
eG, Naturstrom AG und LichtBlick GmbH

02. Vertrag auf der jeweiligen Website ausfüllen und 
Stromzählernummer eintragen.

03. Vertrag abschicken. -> Die Kündigung beim alten 
Stromanbieter übernimmt der neue. Der Wechsel ist kos-
tenlos!

Inzwischen bieten immer mehr Stromanbieter diverse 
Ökostrom-Tarife an, aber nicht in jedem Fall kann auch von 
„echtem” Ökostrom gesprochen werden! Das Problem ist, 
dass es sich dabei nicht um einen geschützten Qualitätsbe-
griff handelt und demzufolge kann der Begriff „Ökostrom” 
von verschiedenen Stromanbietern völlig anders ausgelegt 
werden. So ist bei manchen Anbietern die Herkunft des 
Stroms äußerst obskur oder es existieren enge Verflechtun-
gen mit Großkonzernen, die Strom auch mittels Atom oder 
Kohle generieren.

Anbieter von echtem Ökostrom …
… stellen diesen nur aus erneuerbaren Energiequellen her
… sind unabhängig von den großen Atom- und Kohlekon-
zernen
… fördern aktiv den Ausbau erneuerbarer Energien

Ansonsten gilt: Weniger ist besser fürs Klima! Online kannst 
du zahlreiche Tipps zum Energiesparen finden, die na-
türlich gleichzeitig auch eine Kostenersparnis bedeuten. 
Beispielsweise unter www.klima-sucht-schutz.de/service/energie-
spartipps.Wechsel zu Ökostrom!

http://www.biostromvergleich.de/oekostrom-koeln
http://www.klima-sucht-schutz.de/service/energiespartipps
http://www.klima-sucht-schutz.de/service/energiespartipps
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UNVERPACKT – DAS KOMMT MIR INS GLAS!

Seit 2017 gibt es in Köln gleich zwei Läden, wo du Lebens-
mittel plastikfrei einkaufen kannst. Bring deine eigenen Do-
sen, Gläser, Beutel mit oder kauf dir vorort praktische Mehr-
wegverpackungen. Das Sortiment ist breit und reicht von 
diversem Getreide über Hülsenfrüchte, Müsli, Gewürze und 
Kräuter, Nüsse, Trockenfrüchte bis hin zu Öl und Essig. Bei 
„Tante Olga“ gibt es außerdem auch frische Lebensmittel zu 
kaufen, wie Backwaren, Gemüse, Eier und Milch.

Tante Olga: 
Berrenrather Straße 406, Köln-Sülz. www.tante-olga.de

Veedelskrämer: 
Venloer Straße 270 (Eingang in der Körnerstraße), 
Köln-Ehrenfeld. www.veedelskraemer.de 

Vieles spricht für die Verwendung von  
Recyclingpapier, für Papier aus Frischfa-
sern sprechen allenfalls optische Gründe: 

Mit 200 Blatt Recyclingpapier sparst du bei-
spielsweise etwa 2,5kg Holz gegenüber der 
gleichen Menge Frischfaserpapier. Auch der 
Energieverbrauch ist bis zu 60% geringer, bis 
zu 70% Wasser werden gespart und deut-
lich weniger CO2 verursacht. Die Abwasser-
belastung ist im Vergleich bis zu zehn mal 
niedriger!1

Beim Kauf solltest du darauf achten, dass 
das Papier mit dem Blauen Engel zertifiziert 
ist, dies ist das strengste Umwelt-Siegel für 
Recyclingpapier. 

Günstige Öko-Schreibwaren 
findest du z.B. im AStA-La-
den (Universitätsstraße 16, 
1. Stock, 50937 Köln). 

Öffnungszeiten: 
Mo bis Do 9.30 – 16.15 Uhr 
und Fr 10.30 – 13.30 Uhr.

Papier kann bis zu sechs-
mal recycelt werden, Toi-
lettenpapier ist nach dem 
Gebrauch allerdings für eine 
Wiederverwertung verloren. 
Daher ist besonders hier der 
Einsatz von recyceltem Pa-
pier sinnvoll!

1 www.umweltinstitut.org/archiv/archiv-energie-und-klima/fachinformationen/recyclingpapier.html

UND WOHIN MIT DEM MÜLL?

DIE 5 R’S DER ZERO WASTE  
BEWEGUNG, FÜR EIN LEBEN  
(FAST) OHNE MÜLL:

Refuse! = Unnötige Verpackungen, Gratis-
proben etc. gar nicht erst annehmen. (Statt-
dessen z.B. immer einen Stoffbeutel dabei 
haben: Gibt es übrigens vom AStA kostenlos 
zu jedem Semesterstart.)

Reduce! = Weniger ist mehr...

Reuse! = Mehrwegverpackungen verwen-
den, Sachen reparieren, aus alt mach neu!

Recycle! = Was trotzdem noch an Müll an-
fällt, sollte recycelt werden, um Ressourcen 
zu schonen (z.B. Papier, Glas und Metall).

Rot! = Küchenabfälle können kompostiert 
werden!

Weitere Infos und Inspirationen für ein müllfrei(er)es Leben findest du z.B. 
auf dem Blog ZeroWasteLifeStyle unter www.zerowastelifestyle.de. 

Er wird geführt von Olga und Gregor, die Anfang 2017 den ersten Laden für 
müllfreies Einkaufen in Köln gegründet haben.

PAPIER KANN 
BIS ZU SECHSMAL 

RECYCELT WERDEN

Und wohin mit dem Müll?

http://www.tante-olga.de
http://www.veedelskraemer.de
http:// www.umweltinstitut.org/archiv/archiv-energie-und-klima/fachinformationen/recyclingpapier.html 
http://www.zerowastelifestyle.de
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CDs und DVDs gehören 
nicht in den Hausmüll! Die-
se und anderen Elektromüll 
kannst du im Umweltzent-
rum Köln (Niehler Str. 254) 
abgeben: www.umweltzent-
rum-koeln.de 

In vielen deutschen Haus-
halten liegen alte Handys 
und Smartphones in den 
Schubladen herum. Viel-
leicht auch bei dir? Es ist 
sinnvoll diese wieder dem 
Wertstoffkreislauf zuzufü-
gen. 

Über die verschiedenen 
Möglichkeiten informiert 
die Website Utopia.de in 
einem Artikel unter https://
utopia.de/ratgeber/altes-handy-er-
sorgen-smartphone-electrore-
turn-deutsche-post.

In Köln gibt es z.B. an ver-
schiedenen Standorten so-
genannte Mobile Boxen, 
worin alte Handys und 
Smartphones gesammelt 
werden. Schau mal unter 
www.mobile-box.eu.

Auch in Köln finden regelmäßig Repair  
Cafés statt:

• Jeden 2. Sonntag im Monat im Bürger-
haus Stollwerck (in der Südstadt, Nähe 
Chlodwigplatz):  
www.buergerhaus-stollwerck.de/199.html /  
www.facebook.com/koelnsuedrepaircafe 

• In der DingFabrik (Neuehrenfeld):  
www.dingfabrik.de/repaircafe /  
www.facebook.com/dingfabrik

• Einmal im Monat sonntags in der  
Glashütte in Porz: www.repair-cafe.koeln /  
www.facebook.com/RepairCafeKolnPorz

REPARIEREN STATT WEGWERFEN!

Bei einem Repair Café kommen Menschen 
zusammen, um ihre kaputten Dinge selbst 
zu reparieren, z.B. Kleidung, Möbel, elektri-
sche Geräte, Fahrräder, Spielzeug und vieles 
mehr.  Werkzeug und Material für alle mög-
lichen Reparaturen sind vor Ort vorhanden. 
Auch sind ehrenamtliche Helfer*innen an-
wesend, die Reparaturkenntnis und -fertig-
keiten in verschiedenen Bereichen haben. 
Weitere Infos zum Thema gibt es unter www.
repaircafe.org/de.

Und wohin mit dem Müll?

MÜLLTRENNUNG: 
WAS KOMMT IN WELCHE TONNE?

Die AWB (Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH) informiert 
auf ihrer Internetseite unter www.awbkoeln.de umfassend und 
einfach verständlich zu Vermeidung, richtiger Trennung und 
Entsorgung der unterschiedlichen Arten von Müll in Köln. 
Der „kleine Trennhelfer” gibt auch einen guten Überblick: 
www.awbkoeln.de/medien/Downloads/Entsorgung-von-Abfaellen/
AWB-KleinerTrennhelfer.pdf.

Papiertonne (blau)
Papier und Pappe: 
Druckerpapier, Illustrierte, 
Kartons (zerkleinert), Kata-
loge, Pappschachteln, Zeit-
schriften und Zeitung

Wertstofftonne (gelb) 
Kunstoffabfälle: 
geschäumte Verpackungen 
(zum Beispiel Schalen für 
Obst und Gemüse), Folien, 
Kunststoffbecher (zum Bei-
spiel Joghurt- und Marga-
rinebecher), Kunststoff-Ei-
mer, Kunststoff-Flaschen 
(zum Beispiel für Spül-, 
Wasch-, Körperpflegemit-
tel),  Milch- und Saftkartons, 
Plastiktüten, Tuben oder 
Styropor
Metallabfälle: 
Alu-Schalen, -Deckel und 
-Folien, Besteck, Bratpfan-
nen, Drahtbügel, Konser-
ven- und Getränkedosen, 
Kronkorken, Metallverpa-
ckungen (zum Beispiel 
für Körperpflegemittel), 
Schrauben, Töpfe, Ver-
schlüsse von Flaschen und 
Gläsern sowie Werkzeug

Biotonne (braun)
Speisereste, Küchen- und 
Grünabfälle: Blumen, Brot-
reste, Eierschalen, Garten-
abfälle (auch Rasenschnitt), 
Kaffeesatz samt Filter, 
Küchenabfälle wie Schalen 
und Reste von Obst und 
Gemüse, Laub, Grün- und 
Strauchschnitt und Reisig, 
alte Lebensmittel (ohne
Verpackung), Speisereste 
(auch gekocht),  Teeblätter 
und Teebeutel

Restmülltonne (grau)
Asche, Glas- und Porzel-
lanbruch, Gummi, kleine 
Holzabfälle, Hygieneproduk-
te, Katzenstreu, Kehricht, 
Medikamente, Staubsauger-
beutel, Tapetenreste, Win-
deln und Zigarettenkippen

Küchenkompost
Nicht überall in der Stadt 
gibt es die Möglichkeit, Kü-
chenabfälle in der Bioton-
ne zu entsorgen. Das heißt 
sie landen im Restmüll und 
somit in der Müllverbren-
nungsanlage. Aber es ist 
auch möglich in der eigenen 
Küche Kompost herzustel-
len! Zum Beispiel in Wurm-
kisten oder Bokashi-Eimern. 
In Köln finden regelmäßig 
Workshops zum Wurm-
kistenbau statt. Termine 
und weitere Infos findest du 
unter www.wilma-wurmkiste.de.

http://www.umweltzentrum-koeln.de
http://www.umweltzentrum-koeln.de
https://utopia.de/ratgeber/altes-handy-ersorgen-smartphone-electroreturn-deutsche-post
https://utopia.de/ratgeber/altes-handy-ersorgen-smartphone-electroreturn-deutsche-post
https://utopia.de/ratgeber/altes-handy-ersorgen-smartphone-electroreturn-deutsche-post
https://utopia.de/ratgeber/altes-handy-ersorgen-smartphone-electroreturn-deutsche-post
http://www.mobile-box.eu
http://www.buergerhaus-stollwerck.de/199.html
http://www.facebook.com/koelnsuedrepaircafe
http://www.dingfabrik.de/repaircafe
http://www.repair-cafe.koeln
http://www.facebook.com/RepairCafeKolnPorz
http://www.repaircafe.org/de
http://www.repaircafe.org/de
http://www.awbkoeln.de
http://www.awbkoeln.de/medien/Downloads/Entsorgung-von-Abfaellen/AWB-KleinerTrennhelfer.pdf
http://www.awbkoeln.de/medien/Downloads/Entsorgung-von-Abfaellen/AWB-KleinerTrennhelfer.pdf
http://www.wilma-wurmkiste.de
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Seit dem Sommersemester 2017 gibt es au-
ßerdem das AStA-Nähcafé, welches während 
der Vorlesungszeit regelmäßig zum gemeinsa-
men Nähen einlädt. 

Hier gilt: Jede*r darf vorbeischauen, ob schon 
mit viel Erfahrung oder als blutige Anfänger*in! 

Für Nähmaschinen, Kuchen und Kaffee ist 
gesorgt. Stoffe (oder auch alte Kleidung) und 
Garn müssen selbst mitgebracht werden. Ne-
ben dem offenen Nähcafé werden auch unter-
schiedliche Workshops angeboten. 

Für aktuelle Termine und weitere Informatio-
nen schaut auf der AStA-Website vorbei (www.
asta.uni-koeln.de oder www.facebook.com/AStA.Univer-
sitaetKoeln) oder schreibt eine Mail an oekologie@
asta.uni-koeln.de.

EIN PAAR 
WEITERE TIPPS...
Auf dem Blog „Köln kann nachhaltig” 
(www.koeln-kann-nachhaltig.de) schreiben Köl-
ner*innen aus unterschiedlichen Bereichen 
zu den nachhaltigen Seiten von Köln. 

Verschiedene Zeitschriften, teils im Kiosk 
zu erwerben oder sonst als (Probe-)Abo zu 
bestellen, informieren über Alternativen:
• BIORAMA - Magazin für nachhaltigen 

Lebensstil (www.biorama.eu)
• enorm - Zukunft fängt bei dir an. (www.

enorm-magazin.de)
• Flow Magazin (www.flow-magazin.de)
• Greenpeace Magazin (www.greenpeace-ma-

gazin.de)
• Oya - anders denken. anders leben. 

(www.oya-online.de)
• taz.FUTURZWEI - Magazin für Zukunft 

und Politik (www.taz.futurzwei.org)

Unter https://utopia.de/0/magazin/nachhaltiges-kino-das-abc-der-bes-
ten-gruenen-filme werden in einer ausführlichen Liste die 
„besten grünen Filme” zu Themen wie Energie, Ernäh-
rung, Konsum, Landwirtschaft, Mobilität und Wirtschaft vor-
gestellt.

Eine Übersicht über alternative Suchmaschinen findest 
du unter https://utopia.de/ratgeber/alternative-suchmaschinen-google. 
Dazu gehört z.B. Ecosia (www.ecosia.org), welche einen Teil 
der Einnahmen an Projekte zur Aufforstung von Regenwald 
spendet.

Du wünschst dir einen „grünen, sicheren und werbe-
freien” E-Mail-Anbieter? Dann wechsel doch zu Posteo! 
Für nur 1€ pro Monat kannst du dir hier ein E-Mail-Post-
fach einrichten. Die Server werden mit 100% Ökostrom von 
Greenpeace Energy betrieben, bei der Anmeldung musst du 
keine persönlichen Daten angeben, es gibt ein umfassendes 
Verschlüsselungskonzept und wirst nicht mit Werbung zu-
gemüllt. Weitere Infos unter www.posteo.de/de.

Eine Alternative zu GoogleMaps ist die Plattform 
OpenStreetMap (www.openstreetmap.org), ein kollaboratives 
und offenes Projekt. Die dort gesammelten Geodaten ste-
hen unter freier Lizenz und daher kann das Kartenmaterial 
beliebig genutzt werden.

http://www.asta.uni-koeln.de
http://www.asta.uni-koeln.de
http://www.facebook.com/AStA.UniversitaetKoeln
http://www.facebook.com/AStA.UniversitaetKoeln
mailto:oekologie@asta.uni-koeln.de
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http://www.koeln-kann-nachhaltig.de
http://www.biorama.eu
http://www.enorm-magazin.de
http://www.enorm-magazin.de
http://www.flow-magazin.de
http://www.greenpeace-magazin.de
http://www.greenpeace-magazin.de
http://www.oya-online.de
http://www.taz.futurzwei.org
https://utopia.de/0/magazin/nachhaltiges-kino-das-abc-der-besten-gruenen-filme
https://utopia.de/0/magazin/nachhaltiges-kino-das-abc-der-besten-gruenen-filme
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INITIATIVEN, VEREINE UND NGOs IN KÖLN

AGORA: www.agorakoeln.de
Attac: www.attac-koeln.de 
BUND: www.bund-koeln.de 
Ernährungsrat: www.ernährungsrat-köln.de
Greenpeace: www.greenpeace.de/koeln 
Fair Trade Town: www.fairtrade-towns.de/fairtrade-towns/stadt/koeln 
FIAN - FoodFirst Informations-& Aktions-Netzwerk: 
www.fian.de/wer-wir-sind/fian-deutschland/lokalgruppen/koeln 
Foodsharing: www.foodsharing.de 
KlimaKreis Köln: www.klimakreis-koeln.de/index.php/startseite.html
 mit dem ProjektKlimaBausteine - www.klimabausteine.de/index.php/home.html 
 - für unkomplizierte Förderung von Ökoprojekten)
Klimaschutz Community: www.klimaschutzcommunity.koeln
Kölle Global: www.koelle-global.de 
KölnAgenda: www.koelnagenda.de 
NABU: www.nabu-koeln.de 
Querwaldein: www.querwaldein.de 
Stiftung Umwelt- und Naturschutz NRW: www.sue-nrw.de
Slow Food Youth: www.slowfoodyouth.de/koeln 
TiK (Tierrechtsinitiative Köln): www.ti-koeln.de 
Viva con Aqua: www.vca-koeln.de 
Wie leben Wir: www.wielebenwir.de 

WERDE SELBST AKTIV!
Im Folgenden findest du eine (nicht abschließende) Auf-
listung an verschiedenen Gruppen, Initiativen, Vereinen,  
Organisationen und Orten die in irgendeiner Form Teil der 
Kölner „Nachhaltigkeitsszene” sind. 

In den meisten Fällen ist ein Mitwirken einfach möglich und 
die einzelnen Gruppen freuen sich über Zuwachs!

GRUPPEN FÜR NACHHALTIGKEIT AN DER UNI ZU KÖLN

Amnesty Hochschulgruppe: www.amnesty-hsgkoeln.de 
CampusGarten: www.campusgarten.uni-koeln.de 
Green Office Initiative: www.facebook.com/GOKoeln
Kritische Medis: www.krit-med.uni-koeln.de 
Lateinamerika: www.connosco.de 
Oikos: www.oikos-international.org/cologne 

RÄUME UND VERANSTALTUNGEN IN KÖLN

Allerweltshaus (Ehrenfeld): www.allerweltshaus.de
Autonomes Zentrum / AZ (Sülz): www.az-koeln.org
Colabor „Raum für Nachhatigkeit” (Ehrenfeld): www.colabor-koeln.de
Kolbhalle (Ehrenfeld): www.kolbhalle.de 
ökoRAUSCH-Festival (Design und Nachhaltigkeit): www.oekorausch.de 
Tag des guten Lebens: www.tagdesgutenlebens.de 

http://www.agorakoeln.de
http://www.attac-koeln.de
http://www.bund-koeln.de
http://www.ernährungsrat-köln.de
http://www.greenpeace.de/koeln
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http://www.foodsharing.de
http://www.klimakreis-koeln.de/index.php/startseite.html (mit dem Projekt
http://www.klimabausteine.de/index.php/home.html
http://www.klimaschutzcommunity.koeln
http://www.koelle-global.de
http://www.koelnagenda.de
http://www.nabu-koeln.de
http://www.querwaldein.de
http://www.sue-nrw.de
http://www.slowfoodyouth.de/koeln
http://www.ti-koeln.de
http://www.vca-koeln.de
http://www.wielebenwir.de
http://www.amnesty-hsgkoeln.de
http://www.campusgarten.uni-koeln.de
http://www.facebook.com/GOKoeln
http://www.krit-med.uni-koeln.de
http://www.connosco.de
http://www.oikos-international.org/cologne
http://www.allerweltshaus.de
http://www.az-koeln.org
http://www.colabor-koeln.de
http://www.kolbhalle.de
http://www.oekorausch.de
http://www.tagdesgutenlebens.de
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