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Klimaschutzagentur zeigt Wege auf
Jahresmagazin informiert über die Arbeit von energiekonsens, der gemeinnützigen
Klimaschutzagentur für das Land Bremen.
Bremen, 27. Oktober 2020. Wer einen Einblick in die Tätigkeiten der Klimaschutzagentur
energiekonsens erhalten möchte, kann ab sofort einen Blick in das konsens Jahresmagazin
werfen. Neben Zahlen und Fakten zur Klimaschutzagentur erfahren die Leser unter dem Titel
„Wege aufzeigen“ Aktuelles zu Klimaschutzthemen in Bremen und Bremerhaven und hören
von engagierten Persönlichkeiten, die lokalen Klimaschutz vorantreiben. Für das konsens
Jahresmagazin sprach energiekonsens unter anderem mit Senatorin Dr. Maike Schaefer über
bereits von ihrem Ressort verabschiedete Maßnahmen und noch geplante Vorhaben zu
Klimaschutz im Land Bremen.
„Mit unserem konsens Jahresmagazin wollen wir von nun an jährlich über unsere Aktivitäten
und wichtige Klimaschutzthemen im Land Bremen berichten“, erklärt Martin Grocholl,
Geschäftsführer der Klimaschutzagentur. „So wollen wir Transparenz über unsere Arbeit
schaffen, über unsere unabhängigen Angebote informieren und das Thema Klimaschutz im
öffentlichen Diskurs stärken.“ Weitere Interviews und Artikel beschäftigen sich mit dem
Vorhaben und den Potenzialen der Solar Cities Bremen und Bremerhaven, mit nachhaltigen
Qualitätsstandards in der Baubranche und Mitarbeitereinbindung bei der Förderung von
klimafreundlichem Verhalten im Arbeitsalltag. energiekonsens ist im Land Bremen in diesen und
weiteren Themen als Projektinitiator, Kampagnenträger, Netzwerkpartner, Berater und
Fortbilder tätig. Konkrete Zahlen aus den Bereichen Beratung, Information und Bildung sowie
zur Klimaschutzagentur und ihrem Team finden sich am Ende des Magazins.
Das konsens Jahresmagazin 2020 ist online zu finden unter: www.energiekonsens.de/ueberuns. Auf Anfrage können auch vereinzelt gedruckte Exemplare versandt werden. Bei Interesse
wenden Sie sich bitte an Hannah Simon, presse@energiekonsens.de.
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Über energiekonsens
energiekonsens ist die gemeinnützige Klimaschutzagentur für das Land Bremen. Unser Ziel ist
es, den Energieeinsatz so effizient und klimafreundlich wie möglich zu gestalten. Unsere
Angebote richten sich an Unternehmen, Bauschaffende, Institutionen sowie Privathaushalte.
energiekonsens initiiert und fördert Projekte zur Energieeffizienz, organisiert
Informationskampagnen, knüpft Netzwerke und vermittelt Wissen an Fachleute und
Verbraucher. Als gemeinnützige GmbH sind wir ein neutraler und unabhängiger Mittler und
Impulsgeber. Weitere Informationen unter www.energiekonsens.de

