Zahlen, Fakten, Denkstoff
Erweitern Sie ihr Klimawissen mit den besten Informationsangeboten
von REKLIM und seinen Partnern. Sie alle sind kostenlos erhältlich!
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Hitzewellen in der Elbmetropole
Das Thema Klimawandel interessiert im
Großraum Hamburg nicht nur die Hochwasser erprobten Bewohner des Elbufers.
In der Metropolregion leben mehr als
fünf Millionen Menschen, deren Lebensumfeld sich im Zuge der globalen
Erwärmung verändern wird. Welches
Ausmaß diese Veränderungen vermutlich
annehmen werden und was die Stadt selbst
tun kann, um die Folgen abzumildern, fasst
der 2. Hamburger Klimabericht zusammen.
70 Autoren präsentieren darin das aktuelle
Wissen zum Klimawandel im Großraum
Hamburg – angefangen bei steigenden Flussund Meerespegeln über Hitzestress und
Starkregen in der City bis hin zur Erklärung, warum der Stadtpark und andere
Grünanlagen in langen Dürrezeiten unbedingt bewässert werden müssen. Die Arbeiten zu diesem Bericht wurden vom Norddeutschen Küsten- und Klimabüro koordiniert.
Hamburger Klimabericht
Wissen über Klima,
Klimawandel und Auswirkungen in Hamburg
und Norddeutschland.

Ein Filmfestival für Zuhause

In jedem Jahr berichtet der Forschungsverbund im REKLIM-Report kompakt
und aktuell über seine Forschungsaktivitäten, stellt Nachwuchswissenschaftler vor und was sich im Bereich des
Wissenstransfers Neues entwickelt hat.
Stöbern lohnt sich!

Sollte das Fernsehprogramm am
Samstagabend mal wieder wenig überzeugen, dann veranstalten Sie doch ihr
eigenes Klima-Kurzfilmfestival – gern
auch mit der gesamten Nachbarschaft.
Als Wettbewerbsteilnehmer gehen
13 Klima-Kurzfilme an den Start, die
Studierende der DEKRA Hochschule
für Medien gemeinsam mit REKLIMForschern gedreht haben. Auf den
NATIVe-Veranstaltungen der Berlinale
in Berlin kamen die Filme sehr gut
beim Publikum an. Welches Votum
gibt Ihre Jury ab?

REKLIM-Reports
Download unter: bit.ly/REKLIM-Reports

Die REKLIM-Kurzfilme sind abrufbar
unter bit.ly/REKLIM-Filme

Aktuelles aus der Forschung

Download unter:
bit.ly/Klimabericht

Weitere Informationsangebote und -produkte finden Sie
unter reklim.de/wissenstransfer
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