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Ittigen
n sensibiilisiert na
achhaltig
g
Die Kam
mpagne «W
Wir sind klim
mabewusstt! » läuft seit über dreii Jahren. Siie hat seit dem
d
Start we
ertvolle Impulse gese
etzt. Nun wiird die Kam
mpagne bis 2014 verläängert. Haushalte
und Untternehmen
n können da
abei weiterrhin von An
ngeboten prrofitieren. W
Wie, ist derr dritten
Broschü
üre «Wir sind klimabe
ewusst!» zu
u entnehme
en. Sie wird
d in diesen Tagen an alle
a
Hausha
altungen ve
erteilt.
Highligh
hts der Kamp
pagne «Wir sind klimab ewusst!» biss ins Jahr 20
014 sind:
- Enerrgieunterrich
ht in den Sch
hulen – Schü
ülerinnen und Schüler werden
w
sensi bilisiert, umw
weltscho
onend mit En
nergie umzu
ugehen.
- Austtauschaktionn Heizungsum
mwälzpumpeen - Hausha
alte haben die Möglichkkeit, den Stro
omverbrau
uch und den
n CO2-Aussttoss mit eineer subventionierten Umw
wälzpumpe eerheblich zu
u reduziereen. Zu dieseer Aktion wirrd später im Detail inform
miert.
- CO22-monitor – Der
D persönliche CO2-Au
usstoss kann
n damit redu
uziert werdeen, zudem warten
attraaktive Preisee.
- Foru
um Ittigen: KLIMABEWU
K
USST – Mit 255 Unternehm
men wird nachhaltiges W
Wirtschaften
n gefördert. Der Austau
usch erfolgt an regelmässsigen Busin
ness-Anlässen.
olgreiche Weeiterführen der
d Kampag ne hängt vo
om aktiven Mitwirken
M
deer Bevölkerung, den
Das erfo
Schulen und der orttsansässigen
n Unternehm
men ab. Nur zusammen mit diesen A
Akteuren istt es
möglich, den Umweeltschutz und
d die nachhaaltige Entwiccklung in Ittigen zu förddern.
gne 2012 biss 2014 setzt die Gemeinde ihre Polittik im Sensib
bilisieren
Mit den Angeboten der Kampag
und Berreitstellen vo
on attraktiven
n Angeboten
n und Aktionen im Bere
eich Energieeeffizienz fortt. Mit
dem Forrum Ittigen: KLIMABEWUSST wird zzudem der Austausch
A
mit und unterr den Untern
nehmen,
die nach
hhaltig wirtschaften wollen, unterstü
ützt.
Weitere Informationen zur Kampagne: www
w.klimabewu
usst.ch.
Pressedienst der Geemeinde Ittig
gen
24. Okto
ober 2012/ad
d
Für weiterre Auskünfte wenden
w
Sie sich
h bitte an:
Beat Giauque, Gem
meindepräsident, Rain 7, 3063 Ittigen, Tel. 07
79 354 72 15, E-Mail: beat.gia uque@ittigen.c
ch
Helen
ne Blatter, Dep
partementsvorssteherin Planunng, Telefon 031 921 52 06, helene.blatter@bbluewin.ch

