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Pressemitteilung 

 
Wipperfürth, den 14.09.2020 
 
 

Frisches vom Wochenmarkt und Nachhaltiges aus dem Rathaus 

Nachhaltig durch den Alltag - Wipperfürth startet neue Informationskampagne.  

Den allermeisten Menschen liegen das Wohlergehen ihrer Mitmenschen und eine intakte 

Umwelt am Herzen. Jede und jeder kann dazu beitragen, die Umwelt und das Klima zu schüt-

zen und eine lebenswerte Zukunft zu gestalten.   

 

Neben dringend notwendigen Weichenstellun-

gen der Politik, kann ein nachhaltiger Umgang 

mit Ressourcen und ein Miteinander für eine 

gerechte Zukunft auch durch das eigene Han-

deln positiv beeinflusst werden.  

Sie möchten wissen, was Sie tun können, um ei-

nen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck auf unserer Erde zu hinterlassen oder wie 

Sie Ihren Alltag nachhaltig(er) gestalten können?  

 

Mit den „WippNachhaltigkeitsTipps“ gibt es ab sofort alle zwei Wochen Tipps, wie jede und 

jeder mit kleinen Anpassungen im Alltag und wenig Aufwand zu einem nachhaltigen Leben 

auf unserem einzigartigen Planeten beitragen kann. Vieles mag bereits bekannt sein, oder 

sehr naheliegend erscheinen, einiges wird neue Blickpunkte eröffnen. Egal, ob Sie bereits 

wissen wie es geht und als Vorbild vorangehen oder ob Sie sich vorsichtig ausprobieren, re-

den Sie mit Familie und Freunden darüber und tragen Sie mit jedem kleinen Schritt zu einer 

lebenswerten Zukunft bei.  

  

Der erste WippNachhaltigkeitsTipp lautet regionale Lebensmittel einzukaufen. 

Kurze Transportwege und geringe Lagernotwendigkeiten sparen Energie – saisonales Obst 

und Gemüse aus der Region landet quasi direkt vom Feld auf dem Teller. Auch eine auf-

wendige Herstellung, Verarbeitung und Verpackung entfällt bei „Frisches vom Wochen-

markt“, was die Klimabilanz der Lebensmittel weiter verbessert.  
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Auf dem Wipperfürther Wochenmarkt stehen außerdem die Erzeuger Rede und Antwort zu 

Anbaumethoden und Qualität ihrer Lebensmittel. Das so erntefrische Obst und Gemüse 

steckt voller Vitamine und Nährstoffe, die saisonale Vielfalt sorgt ganz automatisch für aus-

gewogene und abwechslungsreiche Kost das ganze Jahr über.  

 

Weiterführende Informationen zum Thema erhalten Sie hier:  

 Wipperfürther Wochenmarkt 

 Saisonkalender der Verbraucherzentrale  

 Studie „Ökologische Optimierung regional erzeugter Lebensmittel: Energie- und Kli-

magasbilanzen“  

 

 

 

Kontakt für Rückfragen: 
Hansestadt Wipperfürth 

Klimaschutz 

Marktplatz 15 

51688 Wipperfürth 

 

Jennifer Schnepper 

Telefon 02267/64-243 

jennifer.schnepper@wipperfuerth.de 

 
 
 

Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth: 
Hansestadt Wipperfürth 

Büro des Bürgermeisters 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Sonja Puschmann 

Telefon 02267/64-373 

sonja.puschmann@wipperfuerth.de 

info@wipperfuerth.de 

www.wipperfuerth.de 

www.wipper-news.de 

Besuchen Sie uns auf Facebook! 

 

https://tourismus.wipperfuerth.de/sehenswertes/sehenswuerdigkeiten/wochenmarkt.html
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/saisonkalender-obst-und-gemuese-frisch-und-saisonal-einkaufen-17229
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