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»Es lohnt sich, die eigenen
Gewohnheiten zu überprüfen
und ausgetretene Pfade zu

verlassen.«

Silke Klemm
Diplom-Designerin

prüfen.« Jeder Mensch habe hier
seine eigenen Stellschrauben – bei
der Mobilität, der Ernähr ung, beim
Wohnen oder dem Konsum. »Das Pro-
blem ist, dass viele keine Zeit haben,
sich Gedanken über Nachhaltigkeit zu
machen und nicht wissen, wo sie an-
fangen sollen.« Doch oft genüge
schon ein Anstoß. »Das kann der Um-
stieg vom Auto aufs E-Bike sein oder
eine gründliche Inventur, was im Haus-
halt verzichtbar ist.« ER

»Ich möchte mein Leben nachhal-
tiger gestalten, aber ich weiß nicht
wie« – diesen Satz hört Silke Klemm,
gelernte Raumausstatterin und Di-
plom-Designerin, oft. Die Neu-Rösra-
therin hat diese Frage zu ihrem Busi-
ness gemacht. Sie unterstützt Men-
schen dabei, ressourcenschonen -
der zu denken und zu leben. Ihre The-
men sind nachhaltige Raumgestal-
tung, Reduzieren und Ordnen im
eigenen Leben und »Zero Waste«   –
ein Alltag ohne Abfall. 

Seit ihrem Studium beschäftigt
sich Klemm mit dem Thema Öko logie
und Design. Seitdem hat die
zweifache Mutter ihr Leben entspre-
chend umgekrempelt, den Konsum
heruntergeschraubt und bemüht 
sich, ihren ökologischen Fußabdruck
so klein wie möglich zu halten. »Das
war am Anfang nicht leicht, man muss
bei jedem Gegenstand, jeder Aktion
erst mal überlegen. Aber es lohnt sich,
die eigenen Gewohn heiten zu über-

Nachhaltigkeit im Alltag 

Klimaschutz im
Klassenzimmer

Fridays for Future auch in Rösrath.
Beflügelt von den großen Schülerde-
monstrationen veranstaltete die Ge-
meinschaftsgrundschule (GGS) Rös-
rath am Freitag, den 20. September,
einen eigenen Klima-Tag – mit kleiner
Demo auf dem Schulgelände,
einem Stand mit regionalem Obst
und vielfältigen Info- und Mitmach-
angeboten zum Klimawan del.

»Das Thema interessiert die
Kinder, vor allem von den Großen
kommen viele Anregungen. Weil wir
jahrgangsübergreifend unterrichten,
bekommen auch die Kleineren viel
davon mit«, so Schulleiterin Marit Ka-
simir. Im Sommer wurde ein Wildbie-
nengarten angelegt, eine Klasse be-
fasst sich mit dem Thema Regenwald
und hat schon Kontakt zu einem Kli-
mabotschafter der Initiative Plant-for-
the-Planet aufgenommen. Aktuell
läuft eine Umfrage an allen Rösrather
Grundschulen zum Thema Silvester-
Feuerwerk. »Wir fragen, wer in diesem
Jahr auf Böller und Raketen verzichten
will – aus dem Ergebnis wird dann ein
Plakat gestaltet, das in den Rösrather
Geschäften verteilt werden soll.« Auch
für das nächste Jahr kann sich Kasimir
einen Klimatag vorstellen. Ende März
2020 steht aber erst mal der
Rösrather Frühlingsputz auf dem
Programm, an dem auch wieder
Schüler der GGS teilnehmen wollen. ER

ELEKTRO SCHELDT
Ihr Hausgeräte-Spezialist
Bensberger Straße 272
51503 Rösrath-Forsbach
 02205 900960
Servicestandort Lohmar
 02246 9266699

Wir machen Sie e-mobil
Ladestationen für Elektroautos. 
Die Wallbox ist nicht nur sicherer als die normale Haushaltssteckdose, sie
lädt Ihr Elektroauto bis zu 10 mal schneller auf.  Beim Thema Ladestationen
liegt Elektro Scheldt ganz vorn. Wir sind Elektroinstallateur-Partner von 
Mennekes, dem technologischen Vorreiter im Bereich e-Mobility. 
Das Produkt programm besteht unter anderem aus Amtron Wallboxen, 
Ladesäulen, Wand-Ladestationen und e-Mobility-Gateway. 

Ihr Wunsch ist 
bei uns 

in besten Händen

www.scheldt.de
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