Thema:

One Tonne Life Projekt – Reduzieren Sie Ihren persönlichen CO2-Ausstoß

Beitrag:

2:07 Minuten

Anmoderationsvorschlag: Hitzewellen, Dürren und schmelzende Pole: Der Klimawandel ist
im vollen Gange. Vor allem die Industriestaaten tragen einen großen Teil dazu bei, denn sie
pusten zu viel CO2 in die Luft. In den USA sind das pro Kopf ganze 20 Tonnen, in Deutschland
zehn Tonnen und in Schweden immerhin noch 7,3 Tonnen. Doch wie kann der Otto-NormalVerbraucher mithelfen, solche Treibhausgase zu reduzieren? Die schwedische Familie Lindell
hat es getestet und ist für das „One Tonne Life Project“ von Vattenfall, A-hus und Volvo für ein
halbes Jahr in ein extra gedämmtes, solarbetriebenes Holzhaus gezogen. Außerdem stiegen
sie auf ein Elektroauto um. Wie die Familie ihr Leben sonst noch umkrempeln musste, weiß
Uwe Hohmeyer.
Sprecher: Fünf Monate nach dem Umzug in das klimaneutrale Haus lebten die Lindells
immer noch sehr bequem, aber jedes Familienmitglied hatte bereits seinen persönlichen
CO2-Ausstoß auf drei Tonnen gesenkt. Kontrollieren konnten sie das über die von
Vattenfall eingebaute „EnergyWatch“. Die Idee, mitzumachen, kam übrigens von Tochter
Hannah. Die 16-Jährige hatte in der Zeitung vom Projekt erfahren und konnte ihre Familie
sofort dafür begeistern.
O-Ton 1 (Hannah Lindell, 0:13 Min.): „Im Großen und Ganzen war es eine große
Herausforderung. Die Familie ist zusammengerückt, weil wir diese großartige Sache
gemeinsam gemacht haben. Besonders mochte ich, dass wir mehr miteinander kommuniziert
haben. Wir sind alle gemeinsam zur Schule und zur Arbeit gefahren und wieder nach Hause.“
Sprecher: Mutter Alicja ging noch einen Schritt weiter. Die 51-jährige Kindergartenleiterin
verzichtete sogar öfters ganz auf das Auto und fuhr mit dem Fahrrad zur Arbeit.
O-Ton 2 (Alicja Lindell, 0:14 Min): „Manchmal war es schon hart während der Projektzeit.
Aber wenn ich jetzt an das Projekt zurückdenke, war es sehr wichtig für mich, meinen Kindern
die Möglichkeit zu geben, zu lernen, wie man seine Gewohnheiten ändert, um klimabewusst zu
leben. Ich denke, das wird in der Zukunft sehr wichtig sein.“
Sprecher: Während des letzten Projektmonats mussten die Lindells dann aber noch
einige lieb gewonnene Gewohnheiten über Bord schmeißen, um den CO2-Ausstoß pro
Kopf noch weiter zu senken. Sie duschten kürzer und stellten ihre Ernährung komplett
um. Statt Fleisch landete mehr heimisches Obst und Gemüse auf dem Teller. Das fiel der
Familie allerdings ziemlich schwer, sagt Tochter Hannah.
O-Ton 3 (Hannah Lindell, 0:12 Min.): „Ich denke, der härteste Teil war, als wir angefangen
haben, auf fast alles zu verzichten. Zum Beispiel in der Zeit, als wir vegan gelebt haben. Es war
eine große Veränderung, immer klimabewusst zu leben, aber ich glaube, dass ich sehr viel
davon gelernt habe.“
Sprecher: Das größte Opfer brachte jedoch Vater Nils: Er verlegte seinen bereits
geplanten Skiurlaub von den Alpen nach Nordschweden, weil er so auf den
umweltschädlichen Flug verzichten konnte. Mit all diesen Maßnahmen schaffte es die
Familie, ihren CO2-Ausstoß auf 1,5 Tonnen pro Kopf zu verringern. Und Vater Nils ist sich
sicher: Wenn noch mehr Menschen mitmachen würden, kann der Klimawandel
aufgehalten werden.
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O-Ton 4 (Nils Lindell, 0:10 Min.): „Außerdem muss man es ‚modern‘ machen, denke ich.
Wenn zum Beispiel ein berühmter Filmstar ein Elektroauto fahren würde, wäre das ein sehr
wichtiges Signal für die Umwelt und für die Politik.“
Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie mehr zu dem Projekt von Vattenfall, A-hus und Volvo
wissen möchten, einfach im Internet auf Onetonnelife.com gehen. Dort finden Sie auch Tipps,
wie Sie Ihren CO2-Ausstoß verringern können.
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Thema:

One Tonne Life Projekt – Reduzieren Sie Ihren persönlichen CO2-Ausstoß

O-Ton-Paket: 2:26 Minuten

Anmoderationsvorschlag: Hitzewellen, Dürren und schmelzende Pole: Der Klimawandel ist
im vollen Gange. Vor allem die Industriestaaten tragen einen großen Teil dazu bei, denn sie
pusten zu viel CO2 in die Luft. In den USA sind das pro Kopf ganze 20 Tonnen, in Deutschland
zehn Tonnen und in Schweden immerhin noch 7,3 Tonnen. Doch wie kann der Otto-NormalVerbraucher mithelfen, solche Treibhausgase zu reduzieren? Die schwedische Familie Lindell
hat es getestet und ist für das „One Tonne Life Project“ von Vattenfall, A-hus und Volvo für ein
halbes Jahr in ein extra gedämmtes, solarbetriebenes Holzhaus gezogen. Außerdem stiegen
sie auf ein Elektroauto um. Was die Familie dabei erlebt hat, verraten sie selbst.
1. Tochter Hannah über ihre Rolle als Initiator
O-Ton 1 (Hannah Lindell, 0:13 Min.): „Ich habe die Anzeige für dieses Projekt in der Zeitung
gelesen. Also habe ich meiner Mutter beim Frühstück vorgeschlagen, dass wir uns da
bewerben sollten. Ich mochte die Idee, dass man tatsächlich für ein halbes Jahr in dieses
klimabewusste Haus einzieht.“
„Well, I was the one who found the ad for the project in the local newspapers. So I told my mom
at breakfast that we should try to apply for this new project and I got interested in the idea that it
would last for six months and we would actually move into that climate smart house.”
2. Tochter Hannah über die Bedeutung des Projektes für die Familie
O-Ton 2 (Hannah Lindell, 0:15 Min.): „Im Großen und Ganzen war es eine große
Herausforderung. Die Familie ist zusammengerückt, weil wir diese großartige Sache
gemeinsam gemacht haben. Besonders mochte ich, dass wir mehr miteinander kommuniziert
haben. Wir sind alle gemeinsam zur Schule und zur Arbeit gefahren und wieder nach Hause.
Das mochte ich besonders.”
“In the big I think it was a great challenge. The family got together, we did this great thing
together. So when the whole family went to school and work together in the car, not everyone
by himself like before and I liked that a lot.”
3a. Vater Nils zu der Frage: Wird OTL in Zukunft möglich sein? – lange Version
O-Ton 3a (Nils Lindell, 0:12 Min.): „Ja, ich denke schon. Mit besseren Technologien und mehr
Menschen, die sich klimabewusst verhalten, sodass klimabewusstes Leben nicht mehr als
seltsam wahrgenommen wird. Dann denke ich schon, dass es möglich ist.“
„I think so, yes. With better technology, this kind of behaviour becoming more mainstream and
not so odd. Then I think it’s possible, yes.“
3b. Vater Nils zu der Frage: Wird OTL in Zukunft möglich sein? - kurze Version
O-Ton 3b (Nils Lindell, 0:10 Min.): „Außerdem muss man es ‚modern‘ machen, denke ich.
Wenn zum Beispiel ein berühmter Filmstar ein Elektroauto fahren würde, wäre das ein sehr
wichtiges Signal für die Umwelt und für die Politik.“
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“And you need to make it fashionable. A movie star driving an electric car can be one very
environmental statement instead of politics or added to politics.”
4. Aufruf von Tochter Hannah, ihrem Vorbild zu folgen
O-Ton 4 (Hannah Lindell, 0:20 Min.): „Vielleicht sollte man mehr über das, was man macht,
nachdenken. Denn man muss ja nicht alles ändern. Es reicht, wenn man manchmal eine
andere, klimabewusstere Option wählt und eine gute Balance hält. Am meisten sollte man aber
über das Thema nachdenken, denn wenn man einmal den Gedanken im Kopf verankert hat, ist
es sehr einfach, immer weiter zu machen und nach klimabewussten Lösungen zu suchen.“
„Maybe just to start thinking more about what you are doing, because you don’t have to change
everything but just to have an awareness to sometimes choose a different option, that is more
climate smart. Or sometimes you can reduce some things, that are less climate smart. Just to
have a good balance. I think it’s just about to start to think about because, once you got the
thought in your mind it’s easy to continue on and look for climate smart ways.”
5. Vater Nils mit einem Nachtrag zu Hannahs Aufruf
O-Ton 5 (Nils Lindell, 0:09 Min.): „Wir glauben an Veränderung durch vorbildhaftes Verhalten
und kollektive Einsicht. Aber wir zeigen nicht mit dem Finger auf andere. Wir denken, das ist
eher kontraproduktiv.“
„So we believe in changing by example or collective agreements but not pointing fingers on
individuals. We think that’s contraproductive.“
6. Mutter Alicja mit ihrem Fazit zur Aktion
O-Ton 6 (Alicja Lindell, 0:18 Min.): „Manchmal war es schon hart während der Projektzeit.
Aber wenn ich jetzt an das Projekt zurückdenke, war es sehr wichtig für mich, meinen Kindern
die Möglichkeit zu geben, zu lernen, wie man seine Gewohnheiten ändert, um klimabewusst zu
leben. Ich denke, das wird in der Zukunft sehr wichtig sein. Und ich bin sehr dankbar, diese
Möglichkeit bekommen zu haben.
„Sometimes it was hard during the project time. But when I think about it now, it is very
important for me to give my children the opportunity to learn to change your habits to be climate
smart, because it’s necessary to live like that in the future. I am very happy for having got this
opportunity.”
7a. Tochter Hannah zieht als Initiatorin ihr persönliches Fazit - lange Version
O-Ton 7a (Hannah Lindell, 0:12 Min.): „Ich denke, der härteste Teil war, als wir angefangen
haben, auf fast alles zu verzichten. Zum Beispiel in der Zeit, als wir vegan gelebt haben. Es war
eine große Veränderung, immer klimabewusst zu leben, aber ich glaube, dass ich sehr viel
davon gelernt habe.
„I think the hardest part was in the end when we started to take all the things away like when we
were vegans. It was a big change in lifestyle to all the time have to think climate smart. I feel
that I got to learn a lot for the future.”
7b. Tochter Hannah zieht als Initiatorin ihr persönliches Fazit - kurze Version
O-Ton 7b (Hannah Lindell, 0:06 Min.): „Es war eine große Veränderung, immer klimabewusst
zu leben, aber ich glaube, dass ich sehr viel davon gelernt habe.“
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“It was a big change in lifestyle to all the time have to think climate smart. I feel that I got to
learn a lot for the future.”
8. Vater Nils mit seinem Fazit der Aktion
O-Ton 8 (Nils Lindell, 0:12 Min.): „Am besten fand ich, dass wir so viel lernen konnten. Und
dass es gar nicht so schwer ist, wie viele vielleicht denken, zumindest etwas klimabewusster zu
leben. Schwer hingegen fand ich es, Dinge aufzugeben, die ich wirklich mag.“
For me the best part was all the learnings. And to see that it is not as hard as many people think
to be more climate smart at least and the tough things was to give u the things you like.
Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie mehr zu dem Projekt von Vattenfall, A-hus und Volvo
wissen möchten, einfach im Internet auf Onetonnelife.com gehen. Dort finden Sie auch Tipps,
wie Sie Ihren CO2-Ausstoß verringern können.
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