


STADT. ALLTAG. UMWELT. 
Fotografische Alltagsbetrachtungen 

40 Farbfotografien mit Texten. 
Entstanden im Juli 2019 im Rahmen  
eines Foto-Workshops unter der Leitung  
von Thomas Klingberg, Dokumentarfotograf  
in Düsseldorf. 

Mit freundlicher Unterstützung  
der renatec GmbH in Düsseldorf 

"1



 

"2



Inhalt 

Teil 1: Einleitung 
Seite 05 Vorwort von Helga Stulgies 
Seite 07 Vorwort von Britta Zweigner 
Seite 09 Gedicht: Am Karolingerplatz 

Teil 2: Fotografischer Teil 
Seite 13 Christina Burchartz 
Seite 21 Marcello Fossel 
Seite 29 Sabine Heidenreich 
Seite 43 Sabrina Lange 
Seite 59 Jacinta Ngina Monica 

Teil 3: Hilfreiche Umwelt-Apps 
Seite 67  Apps für Android und iOs  

Teil 4: Danksagungen und Widmungen   

"3



"4



Vorwort von Helga Stulgies 

Was passiert, wenn Menschen zum Thema 
Umwelt und Stadt Fotos mit ihrem Handy 
aufnehmen und dazu ihre Gedanken 
aufschreiben? 

Aufgenommen wird das Alltägliche und 
Unspektakuläre mit eigenem Blickwinkel und 
eigenem „Umwelt-bewusst-sein“. 

Wir sehen einen Mülleimer voller Abfälle – 
und lesen Gedanken darüber, ob nun die 
Stadt mehr Mülleimer aufstellen sollte (tut 
sie) oder die Menschen weniger Müll 
produzieren müssen (die perfekte Lösung). 
Wir lesen, dass es respektlos gegenüber den 
Mitmenschen ist, Müll auf die Straße zu 
werfen und denken: „Das ist genau der 
richtige Begriff!“. Nicht wenige Bilder widmen 
sich dem Müll und dem Verkehr. Es sind 
Themen, die die Menschen bewegen. 

Für das Dezernat für Umwelt und öffentliche 
Einrichtungen stellen diese Themen einen 
Schwerpunkt im Aufgabenspektrum dar. 
Unter dem Stichwort Luftreinhaltung setzt 
die Stadt zahlreiche Maßnahmen um, die die 
Luft in Düsseldorf verbessern helfen sollen. 
Ziel ist unter anderem die Veränderung des 
Mobilitätsverhaltens der Bürgerinnen und 

Bürger hin zu emissionsarmer Fortbewegung. 
Dabei steht das Radfahren ganz oben auf der 
Beliebtheitsskala, denn Radfahren ist 
klimaneutral und benötigt außer der 
Muskelkraft keine Energie. Viele Ziele in der 
Stadt sind zudem mit dem Rad schneller 
erreichbar als mit dem Auto, da die 
Parkplatzsuche entfällt und man besonders 
zu den Stoßzeiten am Stau vorbeifährt. 

Auch das Thema Müll treibt uns um. Hier 
wurden in der Vergangenheit zahlreiche 
Maßnahmen umgesetzt, unter anderem die 
Rheinwiesen mit Mülltonnen ausgestattet 
und die Reinigungsfrequenz an besonders 
vermüllten Containerstandorten erhöht. 
Dennoch appellieren wir an das 
Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen 
und Bürger, denn eine Säuberung hat keinen 
Effekt, wenn eine halbe Stunde später wieder 
etwas neben den Container gestellt wird. 

Weitere Bilder und Texte untermauern die 
Bedeutung des Grüns in der Stadt. Es wird 
deutlich, das grüne Oasen die Stadt 
lebenswert machen. Das Dezernat für Umwelt 
und öffentliche Einrichtungen mit seinen 
Ämtern ist sich dieser Bedeutung sehr 
bewusst. 
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Neben der Verbesserung der Lebensqualität 
hat das Grün in der Stadt weitere wichtige 
Effekte: Es sorgt für Schatten und Abkühlung 
und ist damit die entscheidende Maßnahme 
um auf klimawandelbedingte Hitze zu 
reagieren. Denn künftig werden die heißen 
Tage (Tageshöchsttemperatur ≥ 30 °C) 
zunehmen. Derzeit treten jährlich 
durchschnittlich 8 bis 9 heiße Tage auf. Selbst 
wenn den Berechnungen des Deutschen 
Wetterdienstes ein sehr optimistisches 
Szenario zugrunde gelegt  wird, liegt die 
erwartete durchschnittliche Anzahl heißer 
Tage künftig bei denen des Hitzesommers 
2003 und damit im Bereich von 20 Tagen. 
Darüber hinaus gibt es mehr Tropennächte, 
in denen sich die Lufttemperatur in der 
Nacht nicht mehr unter 20 °C abkühlt. 

Das von der Landeshauptstadt Düsseldorf im 
Jahr 2017 entwickelte Klimaanpassungs- 
Konzept enthält wichtige 
Schlüsselmaßnahmen, mit denen die 
Landeshauptstadt Düsseldorf auf die 
Veränderungen, die der Klimawandel mit sich 
bringt, reagiert und ihre Widerstandsfähigkeit 
mit Blick auf den Klimawandel verbessert. Zu 
nennen sind unter anderem das Düsseldorfer 
Stadtbaumkonzept und der Aktionsplan zur 
Verschattung und zur Abkühlung stark 
frequentierter öffentlicher Räume. Daneben 
gibt es weitere Maßnahmen wie das  

Förderprogramm Dach-, Fassaden und 
Innenhofbegrünung, mit denen die Stadt die 
Bemühungen ihrer Bürgerinnen und Bürger 
unterstützten möchte, wohnungsnahe private 
Haus- und Hofflächen zu begrünen und damit 
aufzuwerten. 

Die Bilder und Texte regen dazu an, sich 
Gedanken über die Stadt, die Umwelt, den 
öffentlichen Raum, seine Funktion und seine 
Wirkung zu machen. 

Ich lege Ihnen dieses Buch, seine Bilder und 
Gedanken deshalb sehr ans Herz. Sehen Sie 
Düsseldorf ohne Glanz und Glitter, aber mit 
eigener Ästhetik und mit Texten, die 
Nachdenklichkeit, Bescheidenheit und 
Achtsamkeit ausstrahlen – und vielleicht 
versuchen Sie sich vorzustellen, wie wir Alltag 
und Umwelt in der Stadt „beleben“ und 
verbessern können. 

      
     Helga Stulgies 
     Umweltdezernentin der  
     Stadt Düsseldorf 
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Vorwort von Britta Zweigner 

Die Fridays for Future Bewegung, dramatische 
Bilder von Waldbränden, schmelzenden 
Gletschern, Stürmen und 
Überschwemmungen, aber vor allem das 
eigene Erleben von Temperaturen um 40 Grad 
am Arbeitsplatz und tropische Nächte in 
Düsseldorf katapultieren das Thema 
Klimaschutz direkt in unseren Alltag. 

Für uns, als Mitarbeitende eines sozialen 
Unternehmens, sind Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz Teil unseres Handelns.  

Unsere fairhäuser sind im Rahmen der 
lokalen Agenda 21 in Düsseldorf als 
Inklusionsbetrieb entstanden. Wir leben  
hier den Gedanken von Wiederverwertung. 
Gutes und Brauchbares soll im Kreislauf 
bleiben und nicht vernichtet werden. Im 
Hinblick auf die aktuelle Diskussion über 
Retouren- und Textilvernichtung ein 
hochaktuelles Thema.  

Auf unserem Betriebsgelände in Eller blühen 
Sonnenblumen und eine Wildblumenwiese. 
Insektenhotels und Bruchsteinmauern bieten 
Schutzräume für Tiere. Und doch wissen wir, 
dass dies noch lange nicht reicht. 

Die wunderbaren, unter der Anleitung von 
Thomas Klingberg um den Düsseldorfer  
Karolingerplatz herum entstandenen 
Fotografien berühren, ermahnen und 
ermutigen. Sind skurril, auch ärgerlich 
machend und legen den Finger in die 
Wunden unserer Stadt. Unverblümt ist der 
Blick auf ernsthafte Bemühungen, 
Gedankenlosigkeiten und 
"Verschlimmbesserungen", wie den achtlos  
hingeworfenen Hundehaufen in der 
Plastiktüte. Von denen ich durch mein 
erweitertes Sichtfeld seit Betrachtung dieser 
Bilder leider mehrere in unseren Straßen sah. 
Ich danke den Fotografinnen und Fotografen 
sehr für Bilder und Texte. Schön wäre es, 
wenn wir nun alle so aufmerksam durch 
unseren städtischen Alltag gingen. 

      
      
     Britta Zweigner 
     Geschäftsführerin renatec 
     Gesellschaft für Rehabilitation  
     und neue Arbeit mbH 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Am Karolingerplatz 
Der Florist beobachtet die Passanten 
Eine junge Mutter küsst mit rouge-farbigen Lippen  
und strahlendem Glück ihr Baby 
Ein Bauarbeiter schleppt seine Müdigkeit auf dem Buckel 
Ein Mann streichelt seinen Hund 
Ein mit Minirock bekleidetes Mädchen 
nimmt einen Teil des Blickes des Floristen am Leib mit 

Am Karolingerplatz 
Die Bäume haben ihren Schatten verbreitet 
und die Düssel 
umarmt ihre Eltern 

Kasra, Blumenhändler am Karolingerplatz 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Fotografischer Teil 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Christina Burchartz 

“Ich tu im Alltag das, was ich tun kann. Ich trenne Müll, 
werfe nichts achtlos weg und nutze mein Auto nur dann, 
wenn es wirklich sein muss. Und ich finde, es gibt einfach 
zu wenig Mülleimer in der Stadt.” 
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Die Idee, den Menschen in der Stadt umweltneutrale Mobilität  
zur Verfügung zu stellen, finde ich großartig. Wie aber teilweise  
damit umgegangen wird, das finde ich beschämend. 

Für mich gehören wilde Tiere einfach zu einem gesunden Stadtbild  
dazu. Und noch schöner ist es, wenn sie sich an die Verkehrsregeln halten.  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Oft stelle ich mir die Frage, warum umweltschonende Tragehilfen 
teurer sind als die umweltbelastenden Varianten aus Plastik. 

Was für den Menschen nutzlos geworden ist,  
das nimmt sich die Natur einfach zurück.  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Manchmal stelle ich mir während des Tankens die Frage, welche  
Auswirkungen auf Dauer die ausströmenden Dämpfe auf die 
Menschen haben, die in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle leben. 

Meines Erachtens gibt es in der Stadt Düsseldorf zu  
wenig  Mülleimer, oder zu viel Müll. Je nach Betrachtung.  
Aber das Bild überfüllter Mülleimer ist keine Seltenheit. 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Marcello Fossel 

“Für mich ist es total spannend, wenn ich an Orten bin,  
an denen sich die Natur ihren Lebensraum quasi zurück 
erobert. Dann wird mir erst richtig bewußt, wie sehr wir 
unseren eigenen Lebensraum verhunzen.” 
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An manchen Orten inmitten der Stadt wird sehr deutlich,  
dass es ein erhebliches Missverhältnis von Natur und  
dem menschlichen Bedürfnis nach Wohlstand gibt. 

Ich erachte den hohen Pfandbetrag auf Plastikflaschen als 
durchaus sinnvoll, ebenso wie das gesamte System dahinter.  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Diese “Lost Places” sind für mich magische Orte.Hier zeigt  
sich die ganze Kraft der Natur, wenn man sie denn läßt. 

"24



Wenn mir bewußt wird, dass an dieser verrotteten Tankstelle 
jahrelang, gar jahrzehntelang Gift in den Erdboden versickert ist,  

stelle ich mir die Frage, ob ich hier wirklich wohnen möchte. 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Irgendwann wird auch dieser Baum, der sich mühsam seinen 
Platz erkämpfte, neuen Bauvorhaben weichen müssen. 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Sabine Heidenreich 

“Ich lebe bewußt ein bescheidenes Leben.  
Ich denke, Bescheidenheit ist die Grundlage  
für ein nachhaltiges und ökologisch achtsames  
Handeln im Alltag.” 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Unverpackte Lebensmittel sind für Marcel aus dem “Pure Note” nicht bloß 
eine Geschäftsidee, sondern ein Modell für nachhaltigen Konsum ohne 
Unmengen an Verpackungsmüll.  

Ob Elektromobilität tatsächlich den gewünschten Effekt auf die Umwelt 
haben wird? Derzeit wird viel über die ressourcenintensive Herstellung der  

Batterien diskutiert. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickeln wird. 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Diese Fahrradhäuschen sind eine tolle Idee. Und sie werden von der  
Stadt Düsseldorf sogar bezuschusst. Das Rad ist vor Wind, Wetter und  
Diebstahl geschützt. Doch wenn vor jedem Wohnhaus ein solch recht  
dominant wirkender Container stünde, täte dies dem Stadtbild sicher 
auch nicht gut. Alles hat zwei Seiten!  

Ich begrüße den Trend sehr, dass hochwertige Kleidung  
in Secondhand-Stores wiederverkauft wird. Billig produzierte  

Kleidung wird oft schon nach kurzer Zeit in den Müll geworfen.  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Die Stadt tut meines Erachtens viel dafür, dass Papier und Pappe 
zurück in den Wertstoffkreislauf gelangt. Diese Container werden 
von Bürgerinnen und Bürgern dankbar genutzt.  
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Was mich jedoch wirklich ärgert, das ist die Achtlosigkeit,  
mit der manche Menschen ihren Müll entsorgen. Oft wird 

Papiermüll einfach neben die Container gelegt, obwohl 
diese leer sind. Das finde ich respektlos. 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Wahrscheinlich ist Rattengift die einzige Möglichkeit, der Überpopulation 
der klugen Nager Herr zu werden. Ich habe dennoch gemischte Gefühle 
hinsichtlich der Verwendung. Zum einen sterben die Tiere sehr qualvoll.  
Zum anderen stelle ich mir die Frage, ob nicht auch andere Tiere, etwa  
Hunde, Katzen oder Enten und Gänse, dem Gift zum Opfer fallen. 
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Ob hier ein verärgerter Autofahrer das Schild in den  
Grünstreifen geworfen hat? Es gibt zu wenig Parkplätze  

in der Stadt... oder aber schlicht zu viele Autos. 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Für mich ist eine Stadt dann lebenswert, wenn auch wilde 
Tiere ihren Platz finden und in Ruhe leben können. 

Es ist sinnvoll, alte Elektrogeräte gegen energieeffizientere Modelle  
auszutauschen. Die Stadt hilft bei der Entsorgung der alten Geräte.  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Diese Wurfzeitungen liegen nicht selten über den Asphalt verstreut herum.  
Ich stelle mir die Frage, ob es diese Werbeblätter im digitalen Zeitalter 
überhaupt noch geben muss. Aber für viele ältere Menschen ist 
das eine wichtige regionale Informationsquelle.   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Sabrina Lange 

“Oft habe ich das Gefühl, dass man als Verbraucher  
kaum eine Chance hat gegen den Verpackungsmüll 
industriell gefertigter Waren. Selbst Gemüse ist oft  
sinnlos in Plastik verschweißt. Muss das alles sein? 
Wir müssen unser Konsumverhalten überdenken.” 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Ich kann mir kaum vorstellen, dass es mal Zeiten gab, in 
denen man alles in die selbe Tonne geworfen hat. Glas,  
Papier, Restmüll. Mülltrennung ist für mich nicht mehr  
aus dem Alltag wegszudenken. 

Der Pappbecher für den Kaffee unterwegs steht nicht bloß oft  
irgendwo herum, sondern zurecht auch heftig in der Kritik. 
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Überwiegend Waren aus der Region bietet dieser “mobile Marktstand” 
seinen Kundinnen und Kunden. Gerade für ältere Menschen, denen der 
Weg zum Wochenmarkt schwer fällt, ist dieser Service wichtig.  
Aber auch junge Menschen nutzen dieses Angebot. 

Im Gegensatz zu früher, das ist jedenfalls mein Gefühl, 
werden Dächer und Wände in unserer Stadt immer öfter begrünt.  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In einigen Kiosken kann man heute pfandfreie Dosen kaufen,  
die das Pfandsystem konterkarieren. Diese Dosen werden dann  
achtlos weggeworfen. Das fällt mir immer häufiger auf. 

Weggeworfene Zigarettenkippen sind ein Ärgernis.  
Nicht nur optisch! Es dauert etwa 10 bis 15 Jahre,  

bis ein Zigarettenfilter verrottet ist.  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Seite 50 
Was macht es für einen Sinn, den Kot des Hundes in einem 
Beutel zu entsorgen, den Beutel selbst aber liegen zu lassen? 

Seite 51 
Ich erfreue mich an diesen kleinen Inseln mit bunten Blumen,  
sie bringen Farbe in die oft sehr grauen Straßen.  

Seite 53 
Ich finde es aber auch sehr schön, wenn Pflanzen wild wachsen  
in der Stadt. Hier ist ein richtiges Kunstwerk entstanden. 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Seite 54 
Mittlerweile gibt es sehr viele Bikesharing-Anbieter. Und wenn ich das  
recht beobachte, wird das Angebot sehr gut genutzt. Ich selbst fahre  
ausnahmslos Fahrrad, jedoch mit meinem eigenen. 

Seite 55 
Was ich ebenfalls beobachte, ist der Ausbau von Fahrradwegen 
in der Stadt. Das dürfte sehr gerne so weitergehen. 

Seite 57 
Zum Schluss noch ein Wutbild. Es ist für mich nur schwer nachzuvollziehen, 
wie man seinen Müll einfach derart achtlos entsorgen kann. 
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JACINTA NGINA MONICA 

“Ich koche für mich und meine Tochter fast  
ausschließlich frisch, Tag für Tag. Industriell  
gefertigte Nahrung lehne ich ab. Daher hält sich  
in meinem Haushalt auch der Verpackungsmüll  
stark in Grenzen. Ich habe dieses Fotoprojekt  
genutzt, um Menschen auf der Straße zu fragen,  
was sie für die Umwelt in ihrem Alltag tun.”  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Kasra 
Zu unserem Blumen-Pavillon gehören mehrere Geschäfte. 

Wir sammeln den Müll aus allen Filialen zentral. Und dabei trennen 
 wir selbstverständlich Plastik, Pappe und organischen Müll. 

Angela 
Ich erledige alle Einkäufe mit meinem selbstgebauten Lastenfahrrad. 
Außerdem fahre ich damit meine Enkel spazieren und bringe Menschen 
Essen, sie selbst nicht mehr für sich kochen können 
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Michaela 
Ich sortiere keinen Müll, das ist mir ganz ehrlich gesagt zu umständlich. 
Aber natürlich werfe ich nicht einfach was auf die Straße. Ich fahre 
mit der Bahn zur Arbeit und verzichte auf Plastiktüten beim Einkauf. 

Sebastian 
Ich arbeite in der Versicherungsbranche, da bin ich einfach auf das Auto  

angewiesen. In meiner Freizeit fahre ich sehr viel mit dem Rad, ich wohne  
außerhalb der Stadt und da macht das Radfahren viel Spaß, etwa in der Natur. 
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Manuela 
Ich habe eine Monatskarte und nutze die öffentlichen Verkehrsmittel. 
Mülltrennung ist bei mir selbstverständlich. Und ich versuche,  
wo es nur geht, auf Plastik zu verzichten. 

!64



Thomas 
Im Winter bleibt bei mir der Kühlschrank aus, da kühle ich meine Lebensmittel 

in einem Vorratsschrank. Als Waschmittel verwende ich überwiegend geraspelte Kernseife,  
ich kaufe eigentlich nie Fertigprodukte, so vermeide ich viel Verpackungsmüll.  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Hilfreiche Umwelt-APPs 
Zusammengetragen von  
Sabine Heidenreich und  
Sabrina Lange 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App / Hersteller / Kategorie / Beschreibung Play Store App Store

AWISTA 
Awista GmbH 
Kategorie: Regional 

AWISTA bietet über die APP kostenfreie Service-Leistungen 
und Infos für alle Düsseldorfer Privathaushalte. Wichtige 
Funktionen sind eine Online-Sperrmüllanmeldung sowie der 
elektronische Abfallkalender mit allen 
Entsorgungsterminen...

CLIMATE COMPASS 
twigbit technologies GmbH 
Kategorie: Klima 

Nach dem Grundsatz "Selbsterkenntnis ist der erste Schritt 
zur Besserung" messen und dokumentieren Sie mit Climate 
Compass Ihren eigenen CO2-Verbrauch. Für einen grünen 
Lebensstil und einen nachhaltigen Alltag sowie einen 
bewussteren ökologischen Umgang mit der Erde. 

CO2 MINIMAL 
Master Moe 
Kategorie: Klima 

Der Entwickler dieser App führt ein "Minimal-Leben", womit 
gemeint ist, dass er einen Lebensstil führt, der auf 
Reduktion von CO2 abzielt. In seiner App hat er Tipps, Tricks 
und Kniffe zusammengestellt, wie man CO2 einsparen kann. 

�

�

�

�

�

�
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App / Hersteller / Kategorie / Beschreibung Play Store App Store

CODE CHECK 
Codecheck AG 
Kategorie: Nachhaltigkeit 

CodeCheck ist ein persönlicher Berater für den gesunden 
Einkauf. Einfach den Barcode bzw. die EAN-Nummer des 
Produktes scannen, schon erfährt man, welche Inhaltsstoffe 
integriert sind und was diese bedeuten. Auf einen Blick ist zu 
sehen, ob das Produkt vegan, vegetarisch, glutenfrei etc. ist.

DÜSSELDORF BLEIBT SAUBER 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Kategorie: Regional 

Mit der kostenlosen App "Düsseldorf bleibt sauber" können 
Sie ganz einfach jederzeit und mobil Meldungen zur 
Stadtsauberkeit in der Landeshauptstadt Düsseldorf 
übermitteln. Egal ob Sie eine "wilde Müllkippe", einen 
überfüllten Container oder Verschmutzungen melden wollen:

ECOSIA  
Ecosia.org 
Kategorie: Nachhaltigkeit 

Ecosia - die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Ecosia 
verwendet die Gewinne aus Suchanzeigen, um 
Aufforstungsprogramme auf der ganzen Welt zu finanzieren 
und die Menschen vor Ort zu unterstützen.

�

�

�

�

�

�
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App / Hersteller / Kategorie / Beschreibung Play Store App Store

EDDY 
emmy sharing 
Kategorie: Umwelt, Verkehr 

Die eddy-App ermöglicht die Lokalisierung, Reservierung und 
Anmietung elektronisch betriebener Roller. Einfach einen 
Roller in der Nähe suchen und direkt reservieren. Steht man 
am Roller, läßt sich über die App die Helmbox öffnen

FAIR FASHION? 
EVB/DB/BD 
Kategorie: Nachhaltigkeit 

Gibt es Existenzlöhne in der Modeindustrie? Zahlen H&M, 
Zara, Nike oder Adidas existenzsichernde Löhne? Die Clean 
Clothes Campaign hat 2013 eine Firmenbefragung 
durchgeführt, um Antworten auf diese Fragen zu erhalten. 
Mehr als 140 Modelabels wurden befragt:

FAIRHAUS DÜSSELDORF 
Fairhaus Düsseldorf 
Kategorie: Nachhaltigkeit, Regional 

An acht Standorten, verteilt im Stadtgebiet von Düsseldorf, 
betreibt das Unternehmen renatec ein soziales Kaufhaus. 
Dort verkaufen Menschen mit und ohne Behinderung in 
Festanstellung Qualitätsprodukte zum kleinen Preis. Zum 
Beispiel Kleidung, Haushaltswaren oder Möbel.

�

�

�

�

�

�
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App / Hersteller / Kategorie / Beschreibung Play Store App Store

FOODAHOO 
webfactor media GmbH 
Kategorie: Nachhaltigkeit 

Einfach per App herausfinden, welche Hersteller von 
regionalen Lebensmitteln, Regional- und Unverpackt-Läden 
es in der Nähe gibt. Das Verzeichnis beinhaltet mehr als 
11.000 Betriebe sowie Infos über Adresse, Telefonnummer, 
Öffnungszeiten, Bio-Siegel und Produkt-Sortiment.

GREENPEACE FISCHRATGEBER 
Greenpeace e.V. 
Kategorie: Nachhaltigkeit 

In dieser App kann man online wie offline prüfen, welche 
Fischprodukte bedenkenlos im Einkaufskorb landen dürfen – 
und von welchen man den Meeren zuliebe besser Abstand 
nehmen sollte. Greenpeace hat hierfür rund 115 Fisch-Arten 
in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern bewertet.

GREEN ZONES 
Green-Zones 
Kategorie: Umwelt, Verkehr 

Wer darf mit welchem Fahrzeug, wo und wann, bei welcher 
Wetterlage, in welche europäische Umweltzone einfahren? 
Wo gibt es Umweltzonen? Wo kann man entsprechenden 
Plaketten kaufen? Diese App gibt Orientierung.

�

�

�

� �

�
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App / Hersteller / Kategorie / Beschreibung Play Store App Store

GO GREEN CHALLANGE 
Exystem 
Kategorie: Umwelt, Nachhaltigkeit 

Diese App ist ein kluger Fragesteller und Aufgabengeber. Sie 
erhalten regelmäßig - täglich oder wöchentlich, je nach 
Wunsch - Aufgaben von dieser App, die die Welt laut 
Hersteller grüner machen, wenn Sie diese Aufgaben lösen. 
Zudem beinhaltet die App wertvolle Tipps und Informationen.

GRÜN ZEIT SAISONKALENDER 
Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V. 
Kategorie: Nachhaltigkeit 

Die Einkaufshilfe GrünZeit zeigt Ihnen, wann heimische Ware 
Saison hat oder aus dem Lager/Gewächshaus kommt. Zur 
schnelleren Unterscheidung sind die Symbole in Ampelfarben 
gestaltet: Rot kennzeichnet hohen, Gelb mittleren und Grün 
geringen Energieverbrauch und Klimabelastung.

MOBIKE 
Vinted 
Kategorie: Nachhaltigkeit, Verkehr 

Mobike ist laut Hersteller die weltweit erste und größte 
stationslose, bargeldlose Fahrrad-Sharing-Plattform.Das Rad 
kann überall innerhalb eines definierten Raumes in der Stadt 
einfach abgestellt werden, wenn man seine Tour beendet hat.

�

�

�

�

�

�

"72



App / Hersteller / Kategorie / Beschreibung Play Store App Store

MYBLUEPLANET 
myblueplanet 
Kategorie: Umwelt, Nachhaltigkeit 

Die App myblueplanet ist eine Art Klima-Coach, ein 
individueller Berater zu einem klimafreundlichen und 
nachhaltigen Lebensstil. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Menschen zu vermitteln, wie sie ihre Gewohnheiten zum 
Wohle der Umwelt ändern und somit ein klimafreundliches 
Leben führen können.

RADSCHLAG DÜSSELDORF 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Kategorie: Umwelt, Verkehr, Regional 

Entdecken Sie die Stadt neu auf zwei Rädern! Die auf 
Düsseldorf zugeschnittene Routenplanung führt Sie auf 
fahrradfreundlichen Strecken mit Ihrem Fahrrad ans Ziel – 
natürlich mit Sprachansage.

RECYCLING-PROJEKTE IDEEN 
Flast Droid 
Kategorie: Nachhaltigkeit 

Recycling-Projekte Ideen ist eine APP, die über Ideen zum 
Recycling scheinbar nutzloser Dinge verfügt. Die APP hilft 
somit, Müll zu vermeiden und aus alten Dingen etwas Neues, 
nutzbares zu machen.
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REPLACE PLASTIC 
Küste gegen Plastik e.V. 
Kategorie: Umwelt 

Mit dieser App möchte Küste gegen Plastik e.V. den 
Herstellern von Produkten mitteilen, dass Konsumenten 
plastikfreie Verpackungen wünschen. Hierbei werden von 
Nutzerinnen und Nutzern der App die Barcodes von in Plastik 
verpackten Produkten gescannt und an den Verein geschickt.

RHEINBAHN FAHRPLANAUSKUNFT 
Rheinbahn AG 
Kategorie: Umwelt, Verkehr 

Die Rheinbahn App bietet eine Fahrplanauskunft für den 
ÖPNV für das Gesamtgebiet des VRR und deutschlandweit. 
Mit der App können Sie jederzeit Tickets kaufen – bezahlen 
Sie registrierungsfrei bequem über die Handy-Rechnung 
oder nach einer Registrierung per Lastschrift/Kreditkarte. 

SIEGEL-CHECK VON NABU 
Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. 
Kategorie: Nachhaltigkeit 

Die NABU-Siegel-Check-APP zeigt Ihnen, ob Lebensmittel 
ökologisch empfehlenswert sind oder eher nicht. Mit der 
kostenlosen Smartphone-App einfach Logos, Siegel oder 
Label von der Verpackung abfotografieren und Sie erhalten 
unmittelbar Informationen über die Kennzeichnungen. 
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TOO GOOD TO GO 
Too Good To Go 
Kategorie: Nachhaltigkeit 

Mehr als ein Drittel aller Lebensmittel landet weltweit im 
Müll. Too Good To Go möchte diese Verschwendung 
bekämpfen, indem sich das Unternehmen für eine Welt 
einsetzt, in der produziertes Essen auch tatsächlich 
konsumiert und nicht achtlos weggeworfen wird.

ZU GUT FÜR DIE TONNE 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
Kategorie: Nachhaltigkeit 

Die App "Zu gut für die Tonne!" beinhaltet spannende 
Rezepte für die kreative Resteküche.Die App ist ein 
kostenfreies Angebot des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL).

WICHTIGER HINWEIS 
Wir haben diese Liste mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch bitten wir Sie, die hier 
aufgeführten Apps vor der Installation zu prüfen, da der Herausgeber keine Haftung für den Fall 
eines Schadens an Ihrem mobilen Endgerät übernimmt. Gleiches gilt auch im Falle einer 
irrtümlichen Verlinkung bei Nutzung eines hier aufgeführten QR Codes. Prüfen Sie auch stets die 
Zugriffsrechte der von Ihnen verwendeten Apps. Ebenso übernimmt der Herausgeber keine Haftung 
für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der wiedergegebenen Informationen.   
Stand: September 2019.
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