
Fußabdruck senken in Speyer

Setting Schule

Stadtverwaltung

Mobilität

Wohnen

Weniger Arbeitsblätter

Ernährung
mehr Fahrrad fahren

Beim Car- Sharing anmelden (Stadtmobil Rhein- Neckar für Speyer)

Heizung etwas 
runter drehen, 

Türen zu (Räume 
trennen, Rollos 
runter, wenn es 

dunkel wird)

Rolläden 
runter am 
Abend um 

Heizkosten zu 
sparen

Klimanotstand ernst nehmen und Prioritäten entsprechend setzen

Carsharing

Uns für 
bessere ÖPNV- 
Anbindung ins 

Badische 
engagieren

weniger 
Fleisch- 

produkte

Autofreie 
innenstadt.

noch mehr vegan 
leben -> Was kann 

ich noch 
ausprobieren? 

z.B. vegan backen 
etc.

Abgabe für 
Einwegver
packungen

Wasserstoff 
als 

Energiequelle 
nutzen

Nachhaltige 
Initiativen 

untersützten

nur noch 
genutzte 
Räume 
heizen

Wasserkraft 
aus dem 

Speyerbach!
keine online 
Bestellungen 

mehr

Autos leihen (besonders bei weniger als 12.000 km im Jahr)

Attraktive 
Müllentsorgungskonzepte 
für Low Waste Haushalte 

(Platz für relativ große 
Tonnen vorhalten ist 

unattraktiv bei wirklich 
wenig Müll)

nur noch 
reparable 

Dinge 
kaufen

dann aber auch 
eine gute 

Schulung für die 
Lehrer im 

Umgang mit 
digitalen Medien

Workshops/ 
AGs zum 
Thema 

Klimaschutz

Kühlschrank 
durchsuchen 

nach Milch 
produkten und 

ersetzen

mehr 
Produkte 

selbst machen 
anstatt zu 

kaufen

Öffentlichkeits
kampange um 
Bewusstsein 
zu schärfen

auch Elektronik 
gebraucht oder 
langlebig kaufen

z.B. Fairphone u.ä. 
Anbieter achten auf 

Möglichkeit der 
Reparatur etc.

nur noch 
Urlaub in 

Bahn-/Rade
ntfernung

Mehr gebrauchte 
Dinge nutzen (dazu 

wären flexiblere 
Öffnungszeiten von 
Einrichtungen wie 

Warenkorb etc 
hilfreich...)

insekten- 
freundlicher 

Garten

Photovoltaik auf alle Schuldächer

Saisonal 
und 

regional 
einkaufen

Ökostrom

Mitglied bei 
InSPEYERed werden 

und coole 
gemeinsame 

Aktionen fürsKlima 
organisieren

Stadtweiter Wettbewerb, 
wer seinen Fußabdruck 

besonders reduzeren kann 
(ähnlich den 

Abnehmwettbewerben, die 
es manchmal im Frühjahr 

gibt)

bei sich 
SELBST 

anfangen, 
nicht bei 
anderen

unverpackt 
einkaufen

PV- Anlage 
installieren

Kostenlose 
ÖNPV Tickets 
bei Umzug! 
(distruption 

effect)

Stadtgrün- 
kampagen: 
Häuser und 

Dächer 
begrünen

Frischkäse 
ersetzen durch 
selbstgemachte 

Gemüse- 
Aufstriche (bitte 
Workshop dazu)

Repair- 
Café

Leihradsystem 
die Dörfer mit 

einbdinden

mit Minimalismus 
beschäftigen:

z. B. Konzepte wie 
"wenn ein neues 
Teil kommt, muss 
ein altes gehen"

Eigenes 
Gemüse 

aufBalkon und 
im Garten 

ziehen

Geräte 
komplett 

ausschalten 
(nicht nur 
Stand- By)

Vorbild sein und zwar 
nicht mit dem 

Zeigefinger, sondern 
einfach tun und Fragen 
beantworten, wenn sie 
mit Interesse gestellt 

werden

Mülltrennung

Fahrradab
stellplätze 
schaffen

Mehr öffentliche 
E- Auto- 

Ladestationen für 
"Laternenparker"

Reparieren 
statt neu 
kaufen

Parkraum 
(für MIV) 

reduzieren

mehr 
Fahrrad- 
straßen

Bewährte 
Praktiken teilen, 

zB als Artikelserie 
in der Rheinpfalz 

:- D

Ernährung

Öffentlich- 
keitsarbeit

verpflichtend 
auf jedes 

Haus, jedes 
süddach

Lokales 
Mitfahrerportal 

etablieren

Lebensmittel 
"retten"

Neubauten 
müssen 

klimaneutral 
sein

Aufklärung 
in Kigas & 
Schulen

Straßenbahn Südhaltepunkt 
der S- Bahn

Wohnraum 
vernünftig aufteilen 

/ sozialer 
Wohnungsbau (auch 

Neubau vs. 
Altbestand 

restaurieren)

Gebrauchte Dinge weitergeben und nicht wegwerfen

In eine WG 
ziehen 

(BuntSPechte)

grüne 
Dächer an 

Schulen

Type something

Tempo 
20 in 

Speyer

nachhaltige 
Bank

Landstrom 
für die 
Schiffe

Wasserstoff- 
autos/LKWs

mehr 
Fahrradab
stellplätze

Wohnfläche 
verringern

Verbot von 
privaten 

Ferienwohnungen

SWS: noch 
mehr 

Aufklärung

Digitalisierung 
endlich starten 

und voran 
bringen

Mülltrennung ! 
(gibt es 

scheinbar 
immer noch 
nicht/kaum)

Heizregeln ! 
Lüftungsregeln 

!

Fahrradständer 
und

- freundlichkeit

strikte 
Reduzierung 
"Elterntaxis"

Plastiktüten 
verbieten

Mülleimer 
abschaffen

Hohe 
Strafen für 

Abfall 
wegwerfen

Radpolizisten

mehr 
Eigenverantwo

rtung an 
Bürger (Müll, 
Pflanzen ...)

Anwohner- 
parken 
stark 

verteuern

Presse / Vereine

Regelmäßig 
eigene 
Seite 

widmen

Wettbewerbe

soziale 
Gemeinschaft 

fördern

on 
demand 

Taxis

Lastenrad- 
Parkplätze

SoLaWi 
nutzen

mehr 
Grünflächen

zeitnahe 
Umsetzung


