
Drachensteigen für den Klimaschutz

Öko-
Fliegen
Manch einer wird sich fragen, was Drachen 
und Klimaschutz überhaupt gemeinsam 
haben. Aber neu ist die Verbindung nicht. 
Nimmt man nur mal das Skysails-Projekt, 
bei dem große Frachtschiffe mit Drachenkraft 
angetrieben werden, um Kraftstoff zu sparen 
und im Zuge dessen den CO2-Ausstoß zu 
verringern. Drachen bedeuten Windkraft. 
Und was liegt da näher als mit ihnen auf 
die Hamburger Klimawoche aufmerksam 
zu machen? Sport & Design Drachen-Autor 
Jörn Töpfer hat es ausprobiert.
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Alle guten Dinge sind ja bekannt-
lich drei. So war es auch bei der 
Drachen-Aktion im Rahmen der 

Klimakonferenz in der Hansestadt. Sie 
klappte erst im dritten Anlauf. Anfangs 
war es angedacht, die Europapassage, 
ein großes Einkaufszentrum im Herzen 
der Innenstadt, mit Drachen aus dem 
maritimen Bereich zu dekorieren. Dies 
scheiterte leider an den Brand schutz-
auflagen. Als Alternative sollte dann ein 
7 Meter großer Hummer von Rolf 
Zimmermann auf dem Solarschiff der 
Alsterflotte starten. Dafür bekamen die 
Piloten jedoch keine Höhenfreigabe. 
Unbeeindruckt von den Bürokratie-
maßnahmen wurde dann Greenpeace-
like ein großer Schwiemann-Fisch auf 
dem Jungfernstieg ausgepackt und über 
der Alster geflogen.

Klimaschutz

Mit der Aktion wurde das Aldebaran-
Team unterstützt, das sich in mehreren 
Projekten für den Klimaschutz einsetzt. 
Zusammen mit Wissenschaftlern machte 
Aldebaran im Rahmen der Hamburger 
Klimawoche auf die gravierenden Aus-
wirkungen des Klimawandels aufmerk-
sam und wies Auswege für die Zukunft 
auf. Angefangen von neuen Technologien 
für Biokraftstoffe, über die nachhaltige 
Nutzung von städtischen Gewässern 
oder Solarmodelle bis hin zu Wüsten-
stromprogrammen.

Die erwarteten 400.000 Besucher konn-
ten anhand von Experimenten selbst zu 
For  schern und Wissenschaftlern werden 
und erfahren, was man tun kann, um 
das Klima zu retten. „Die Erwachsenen 
reden sowieso nur – wir tun was“, über-
zeugten zwei elfjährige Schüler aus 

Berlin die Besucher. Sie stellten ihr 
Projekt vor, im Rahmen dessen sie mit 
anderen Kindern 100.000 Bäume in der 
Hauptstadt pflanzen. Für alle anderen, 
die auch etwas tun wollen, in -
for miert Aldebaran über weitere 
Projekte: www.aldebaran.org.
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Schlussendlich klappte es doch noch, 
Drachen anlässlich der Klimawoche 

in Hamburg steigen zu lassen


