Liebe Freundinnen und Freunde der KIR,
heute haben wir Euch einen bunten Frühlings-Strauß an Infos über unsere Aktivitäten der
letzten Wochen zusammengestellt. Es gibt Tipps rund ums Radfahren und naturnahe
Gärtnern - denn mit dem Frühling startet auch hier wieder die neue Saison.
Ein weiterer Schwerpunkt sind Infos zum Müllvermeiden - etwa mit den neuen
Mehrwegbechern bei der Bäckerei BioKaiser oder den Unverpacktbeuteln auf dem
Riedberger Wochenmarkt.
Und schließlich gibt es noch einige spannende Termine, auf die wir Euch hinweisen wollen:
Radfahren im Grüngürtel, im Rahmen der Stadtradeln-Aktion oder bei der Kidical Mass auf
dem Riedberg. Merkt Euch auch gerne schonmal den Termin für unseren nächsten
Stammtisch am 24.6. vor - endlich wieder eine Gelegenheit, Euch persönlich zu treffen!
Herzliche Grüße, Eure
Klimaschutz-Initiative Riedberg e. V.

-----------------------Aus unseren Arbeitsgruppen:


Vogelhäuschenaktion: 14 neue Nistkästen mit den diesjährigen Pat*innen
erfolgreich aufgehängt
Schnell waren Pat*innen gefunden, die nach unserern Aufruf im Februar Spenden für
den Kauf von 14 neuen Vogelnistkästen zur Verfügung gestellt haben.
Während viele Vögelchen die Wärme und Sonne nutzten, um die Nistkästen vom
Vorjahr zu begutachten, haben wir, die IG Riedberg und die KIR, am 13.03. 14 neue
Nistkästen gemeinsam mit den großen und kleinen Pat*innen installiert. Von
halboffenen Nistkästen für Rotkehlchen, Amsel und Co, Meisenkästen oder
Starenkästen, haben wir auch zwei Fledermauskästen installiert. Ab und zu sieht man
abends auf der Streuobstwiese hinter Billabong Fledermäuse in der Dämmerung. Wir
sind gespannt, ob die Fledermaushäusen wie auch die Vogelnistkästen in diesem Jahr
gut angenommen werden. - Vielen Dank allen diesjährigen Patinnen und Paten!



Vorträge zu Photovoltaik
Mehr als 20 Photovoltaik-Interessierte kamen am 02.04. zu Billabong zu einem
Inspirations-Vortrag mit dem Schwerpunkt "PV auf dem Riedberg". Tobias und Ina
von der KIR Solargruppe gaben in ihrem Vortrag Hintergrundinfos, was es auf dem
Riedberg beim Bau einer eigenen Photovoltaikanlage zu beachten gibt und
beantworteten Fragen wie z. B. wann sich der Kauf eines Speichers lohnt, ab wann
sich eine PV-Anlage rentiert und wie viel des eigenen Energiebedarfs man mit der
eigenen PV Anlage decken kann. Im Anschluss tauschten sich viele der
Teilnehmer*innen im Café Billabong bei Kaffee und Kuchen aus und knüpften
Kontakte.
Die Präsentation zum Vortrag findet Ihr auf unserer Projektseite "Solaranlagen Was man wissen sollte" auf unserer Webseite.



Die CO2-Gruppe im im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
Am 28.04.2022 wurde im Ausschuss für Klima- und Umweltschutz der Stadt
Frankfurt der Antrag der Regierungsparteien über 19 Grundsatzbeschlüsse für ein
klimaneutrales Frankfurt 2035 diskutiert und abgestimmt. Dazu haben Mitglieder der
CO2-Arbeitsgruppe vor Ort ein Statement abgegen: Wir als KIR begrüßen die
Beschlüsse, denn mit ihnen scheint endlich eine strategische Klimaschutzpolitik
möglich, da damit die notwendigen Strukturen geschaffen, Maßnahmen nach

Wirksamkeit priorisiert und Prozesse beschleunigt werden sollen. Klimaschutz kann
auf der Basis dieser Beschlüsse endlich zu dem werden, was er sein muss: DAS
Querschnittsthema, an dem sich künftig jede politische und administrative
Entscheidung messen lassen muss.
Besonders begrüßen wir das Vorhaben, die Einsparungen der Treibhausgase (THG)
konsequent zu messen und einem Controlling zu unterziehen, um, wo immer nötig,
gezielt nachjustieren zu können. Dazu soll mit dem auf Frankfurt bezogenen THGRestbudget gearbeitet werden. Diese Beschlüsse verstehen wir auch als Einladung, uns
als Bürgerinitiative in die Klimaschutzpolitik der Stadt einzubringen: indem wir
weiterhin die Aufmerksamkeit für den Klimaschutz und seine Dringlichkeit bei den
Menschen in Frankfurt schärfen, diese informieren und Orientierung geben.
Gleichzeitig werden wir genau verfolgen, wie dieses Programm mit Leben erfüllt wird
und diesen Prozess kritisch begleiten.
Der Ausschuss stimmte mehrheitlich für den Antrag der Koalition, im Mai soll er dann
in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Hier findet Ihr den
vollständigen Antrag: https://www.gruene-frankfurt.de/fraktion/parlament/antraegeund-anfragen/antrag/2022/klimaneutrales-frankfurt-2035-grundsatzbeschluesse/


Mitgliederversammlung
Am 29.04. fand unsere zweite KIR-Mitgliederversammlung statt - abermals im onlineFormat. Nach einem Jahresbericht über das abgelaufene Jahr 2021, der Entlastung von
Vorstand und Kassenwart haben wir uns mit den in diesem Jahr anstehenden
Veranstaltungen und Aktionen befasst. Wir haben einiges an neue Ideen entwickelt
und freuen uns auf das nächste gemeinsame Vereinsjahr. Wir danken allen
Mitgliedern der KIR und den Mitgliedern KIR-Arbeitsgruppen für ihre Unterstützung
und ihr ehrenamtliches Engagement.

-----------------------Der Frühling ist da!


Radfahren: Die neue Fahrradsaison beginnt!
Schaut bei unseren Tipps rund ums Radfahren vorbei: http://www.klimaschutzinitiative-riedberg.de/radfahren-am-riedberg/
Hier werdet ihr schon bald eine ganze Reihe von Streckenbeschreibungen für
Radfahrer finden, z.B. wie ihr mit dem Fahrrad zum Nordwestzentrum oder zum
Eschersheimer Freibad kommt.
Und probiert doch mal das kostenfreie Lastenrad aus: http://www.klimaschutzinitiative-riedberg.de/elastenrad/



Naturnahes Gärtnern: Mit dem Frühling beginnt auch die neue Gartensaison!
Mäht Ihr noch, oder blüht es bei Euch schon? Spart in diesem Jahr doch mal eine
Stelle beim Rasenmähen aus und lasst das Gras etwas höher wachsen. Die Insekten
wie Wildbienen und Schmetterlinge werden es Euch danken: Oft können Wildbienen
nur wenige Meter fliegen, um an Nahrung und Brutflächen zu kommen. Euer Garten
kann für sich ein wichtiger Rastplatz sein, um größere Strecken überwinden zu
können. Wenn Ihr wissen wollt, wie Ihr Euren Balkon, Terrasse oder Garten
insektenfreundlicher gestalten könnt, schaut doch mal auf unserern Seiten zum
Naturnahren Gärtnern vorbei:
http://www.klimaschutz-initiative-riedberg.de/projekt-naturnahes-gaertnern/

-----------------------Weniger Müll - mehr wiederverwenden


Mehrwegbecher von Recup bei Bäckerei BioKaiser
Neuerdings könnt ihr euren Kaffee zum Mitnehmen bei der Bäckerei BioKaiser in
einem Mehrwegbecher von Recup erhalten.
So vermeidet ihr Müll, der mit dem Kauf von Einwegbechern entstehen würde.

Den Mehrwegbecher erhaltet ihr für ein Pfand von 1€. Dieses bekommt ihr bei der
Rückgabe bei einem beliebigen Recup-Partner (https://recup.de/) zurück. Oder Ihr
benutzt den Becher einfach für den nächsten Kaffee.



Unverpacktbeutel am Biogemüsestand auf dem Riedberger Wochenmarkt
Wer beim Einkauf auf dem Riedberger Wochenmarkt auf Plastiktüten verzichten will,
aber keinen eigenen Beutel dabei hat, hat neuerdings beim Biogemüsestand von
Christian Wohlgemuth (der Stand neben dem Bücherschrank) die Möglichkeit, sich
einen Stoffbeutel mitzunehmen. Die Unverpacktbeutel werden von der "Initiative
Gute-Lebensmittel-Frankfurt" in Handarbeit aus Stoffspenden angefertigt und hier
zur Verfügung gestellt. Diese freut sich über eine kleine Spende zu Gunsten des
Vereins Junior Slowmobil Frankfurt e.V., der Kindern die Freude am Kochen und
gesunder Ernährung näherbringt.
Wer darüber hinaus Ideen hat, wo die Initiative außerdem Ihre Unverpacktbeutel
anbieten könnte, kann sich gerne bei uns melden - wir stellen den Kontakt her und
freuen uns, wenn diese großartige Idee weitere Verbreitung findet.



Neue Beutel für die Taschentauschstation gesucht
Die Taschentauschstation im Riedbergzentrum (im Rewe-Eingang rechts bei den
Blumen) wird rege genutzt. Bei spontanen Einkäufen kann sich hier jeder kostenlos
einen Beutel oder eine Tüte nehmen. Das Konzept lebt vom Geben und Nehmen, und
die Taschen sollten sauber wieder zurückgebracht werden. Meist funktioniert das auch
sehr gut, aber da die Station hin und wieder leer ist, möchten wir Euch einladen,
Beutel oder Taschen, die ihr nicht benötigt, für die Station zu spenden - einfach beim
nächsten Einkauf hineinklemmen.
Jede Art von Beutel ist willkommen, ganz gleich ob Stoffbeutel, Plastiktüten oder
Papiertüten. Für größere Mengen könnt ihr uns auch gern kontaktieren und sie bei
uns abgeben. - Vielen herzlichen Dank im voraus!

-----------------------Termine


FahrRad! im GrünGürtel, 15.05.
Fahrradtour für Familien mit verschiedenen Stationen rings um den Frankfurter
Grüngürtel.
Jeder fährt im eigenen Tempo einen selbst gewählten Streckenabschnitt und kann
unterwegs an spannenden Aktionen teilnehmen: Von der Fahrrad-Codierung über
Bastelangebote und Infos zu Streuobst und die Tierwelt ist für jeden etwas dabei.
Organisiert wird diese Tour vom Verein Umweltlernen in Frankfurt e.V.
http://www.umweltlernen-frankfurt.de/Fahrrad/



Stadtradeln Frankfurt, 03.-23.6.
Wer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fährt, der spart CO2 und schützt damit das
Klima. Aus diesem Grund initiiert das Netzwerk Klima-Bündnis jährlich die
deutschlandweite Kampagne „Stadtradeln“. Dies ist ein Wettbewerb, bei dem sich
Städte und ihre Bewohner über einen Zeitraum von 21 Tagen miteinander messen.
Teilnehmen können alle, denen Radfahren und Klimaschutz am Herzen liegt. In
Frankfurt läuft die Aktion in diesem Jahr vom 03. bis zum 23. Juni. Geradelt wird in
verschiedenen Teams. Wir wollen uns in diesem Jahr auch wieder beteiligen und alle
radfahrbegeisterten Riedbergerinnen und Riedberger aufrufen mitzumachen! Wie
viele Kilometer schaffen wir zusammen mit dem Fahrrad? – Egal, ob zur Arbeit,
zum Einkaufen oder einfach ins Grüne, jeder Kilometer zählt!
Wie das geht? - Registriert Euch hier: https://www.stadtradeln.de/registrieren. Dann
könnt Ihr all Eure im Aktionszeitraum erradelten Kilometer online eintragen oder
direkt mit der STADTRADELN-App auf Eurem Handy erfassen. Weitere Infos zum
Stadtradeln in Frankfurt findet Ihr hier: https://www.frankfurt-greencity.de/de/startunterseiten/stadtradeln-frankfurt/
In diesem Jahr werden Sonderpreise für Familien verlost. Aus allen Teams, die sich
der Sonderkategorie „Familien“ zuordnen, werden drei Familien ausgelost, die ein
Geschenk-Päckchen gewinnen. Unter anderem gibt es Eintrittskarten für die ganze
Familie für eine tolle Aktivität sowie Fahrradzubehör.



Save-the-date: Stammtisch, 24.06., 20 Uhr
Wir wollen uns endlich wieder treffen und in lockerer Runde austauschen. Daher
findet der nächste KIR-Stammtisch am 24.06. um 20 Uhr wieder in Präsenz statt. Wir
treffen uns in einem lokalen Restaurant. Das Restaurant geben wir noch bekannt.
Tragt Euch den Termin aber schon einmal ein. Wir freuen uns auf Euch!



Save-the-date: Kidical Mass am Riedberg, 10.07.
Kidical Mass schwärmt auf dem Riedberg aus, tragt euch den Termin für diese
Kinderfahrradtour schon einmal in euren Kalender ein! Weitere Infos folgen
demnächst.
https://www.radentscheid-frankfurt.de/kidicalmass/
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Wenn Ihr unseren Newsletter nicht weiter erhalten möchtet, schickt uns einfach eine kurze
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