
Klima-Werkstatt Altona #3 
Vorstellung des „Klima-Fahrplans“

JETZT GEhT‘s wEiTEr 
bEi sTadTklima alTona!

am Mittwoch, 26. September 2018 
ab 18.00 Uhr Markt der Möglichkeiten, 
18.30 Uhr Beginn der Klima-Werkstatt 
in der Aula der Louise Schroeder Schule, Thedestraße 100, 22767 Hamburg



Unser „Klima-Fahrplan“ für Altona
Ein Jahr arbeit, hunderte ideen, ungezählte Gespräche und diskussionen. 
nun ist es soweit: in der dritten klimawerkstatt präsentieren wir den 
klima-Fahrplan* – mit einem dicken Paket an Projekten für mehr klimaschutz 
und -anpassung in altona. auf dem „markt der möglichkeiten“ erhalten sie zudem 
impulse für eigenes Engagement durch vorbildhafte initiativen. 

Klima-Werkstatt Altona #3
am Mittwoch, 26. September2018
ab 18.00 Uhr Markt der Möglichkeiten, 18.30 Uhr Beginn der Klima-Werkstatt
in der Aula der Louise Schroeder Schule, Thedestraße 100, 22767 Hamburg

die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine anmeldung unter stadtklima-altona@zebau.de 
oder online auf www.zebau.de ist zur besseren organisation erwünscht. 
Jetzt mitmachen bei stadtklima altona!

*ein vom bund gefördertes integriertes klimaschutzkonzept



anfang 2018 hat der bezirk seine Zukunftsinitiative sTadTklima alTona gestartet. 
bis Ende des Jahres wird ein klima-Fahrplan* erarbeitet, der ab 2019 umgesetzt wird, 
um die Ziele des hamburger klimaplans und die nationalen klimaschutzziele zu verwirklichen. 
Ganz nebenbei bringt die initiative menschen und institutionen zusammen, die sich für mehr 
klimaschutz und -anpassung in altona stark machen. 

registrieren sie sich online und beteiligen sie sich an den Projekten. 
mehr auf WWW.STAdTKLiMA-ALTonA.de 
wir machen altona klimafreundlicher.

diE ZUkUnFTsiniTiaTiVE stadt klima altona

*ein vom bund gefördertes integriertes klimaschutzkonzept

Wir machen Altona klimafreundlicher



newsletter 
bleiben sie auf dem laufenden: auf www.stadtklima-altona.de 
können sie sich für den newsletter zur Zukunftsinitiative 
sTadTklima alTona anmelden.

email: stadtklima-altona@zebau.de
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miTmaChEn konTakT

V.i.s.d.P.: ZEbaU Zentrum für Energie, bauen, 
architektur und Umwelt Gmbh, 
Große Elbstraße 146, 22767 hamburg

online auf: 

www.stadtklima-altona.de

www.facebook.com/StadtklimaAltona
www.twitter.com/klima_altona

Klima-Werkstatt iii
26. september 2018, 18.30 Uhr, 
louise schroeder schule, Thedestraße 100, 22767 hamburg


