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Newsletter 1
Liebe Klimaschützer* innen, Engagierte, Interessierte,
der Newsletter des Buchholzer Klimaforums ist da! Wir - das Projektteam Klimaforum
der Stadt - freuen uns, Sie künftig regelmäßig mit Infos rund um den Klimaschutz und
die Arbeit des Klimaforums und dessen Teams zu versorgen. Und weil guter Output
guten Input braucht, freuen wir uns auf Ihre Texte, Fotos, Links und Co. genauso wie
auf konstruktive Kritik für die nächste Ausgabe. Genug der Vorrede - viel Spaß beim
Lesen der Nummer 1 wünscht
Ihr
Projektteam Klimaforum Stadt Buchholz
PS: Wer den Newsletter nicht möchte, kann diesen ganz einfach abbestellen. Dazu
einfach an den Fuß dieses Newsletters scrollen und auf Abmeldelink klicken.

Online-Vo rtrag:
Klimaschutz und Bauen

Stadtradeln zum
Siebten

Heerlijke lekkernijen uit
Amsterdam

„Klimaschutz in der
Bauleitplanung“ ist das
Thema eines OnlineVortrags, zu dem das
Klimateam Stadt und
Bauen im Rahmen des
Klimaforums der Stadt
Buchholz für Mittwoch, 5.
Mai, 18 Uhr, einlädt.

Fahrradfahren ist nicht erst
seit Covid 19 eine saubere
Sache. STADTRADELN in
Buchholz geht in diesem
Jahr vom 7. bis zum 27.
Juni in seine siebte Runde.
Seien Sie auch in diesem
Jahr wieder dabei!

Der Kakao kam per
Segelschiff nach
Amsterdam, die feine
Schokolade per Lastenrad
in die Nordheide und ist
jetzt auch in Buchholz zu
haben. Soviel sei schon
mal verraten - het smaakt
heerlijk en is ook nog
lekker! Foto: os/NHW
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Klimateams stellen sich
vo r

Buchho lz hat
aufgeräumt

Lieber Mehrweg statt
Einweg

„Klimaschutz. Gemeinsam.
Gestalten“ - viele
Buchholzer*innen nehmen
das Motto des Buchholzer
Klimaforums beim Wort,
engagieren sich in fünf
Klimateams für ein
klimaneutrales Buchholz.
Die freuen sich auf weitere
Unterstützer*innen:
Mitmachen erwünscht!

Rund 250
Buchholzer*innen trotzten
Anfang April Wind, Regen
und Kälte, spuckten in die
Hände - und befreiten die
Innenstadt säckeweise von
achtlos in den Rabatten
entsorgtem Abfall. Mehr als
100 große blaue Mülltüten
kamen zusammen.

Essen und Trinken zum
Mitnehmen ohne
schlechtes Gewissen - das
Klimateam Konsum &
Ernährung will in Buchholz
ein neues Mehrwegsystem
etablieren und zudem ein
Zeichen gegen
Lebensmittelverschwendung setzen.

mehr erfahren...

mehr erfahren...

mehr erfahren...

Pro jektteam Klimafo rum
klimaforum.buchholz.de -- klimaforum@buchholz.de

Abmeldelink | unsubscribe

