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Klimaschutz-Aktivist
Naturliebhaber Stefan Berg (48) verwirklichte sich in Volksdorf seinen Traum: Er baute ein 
umweltfreundliches Niedrig-Energie-Haus. Doch damit nicht genug! Der engagierte Familienvater 
fand weitere Wege, dem bedrohlichen Klimawandel entgegenzuwirken.
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Das 180 qm umfassende Niedrig-Energie-Haus der Familie Berg
in Volksdorf. Es besteht größtenteils aus Holz.

Futter für den Kamin: Der große 
Holzvorrat wird von Stefan Berg in 
ofengerechte Scheite zerhackt.  Das 
ist nicht nur Pflicht, sondern auch 
Vergnügen an frischer Luft.

Umweltschützer Stefan 
Berg freut sich über seinen 
wasserführenden Kamin,  
der die Heizungen des 
ganzen Hauses mit Wärme 
versorgt.

Von der (vegetarischen) 
Ernährung über die 
Müllvermeidung, das 

Freizeitverhalten bis hin zur 
Energieversorgung des eigenen 
Hauses ist für den Volksdorfer 
Stefan Berg vor allem eines 
wichtig: Umweltfreundlich 
muss es sein! Natur- und Kli-
maschutz ist dem Familienva-
ter eine Herzensangelegenheit 
und hat schon immer Priorität in 
seinem Leben. „Leider sind für 
viele Leute Gewinnmaximie-
rung und Statussymbole wich-
tiger als der Schutz der Natur“, 
bedauert Berg, der in den 80er-

Jahren eine folgenschwere Reise 
nach Kanada unternimmt. Den 
damals 28-jährigen Handball-
Auswahlspieler und Apotheker 
beeindruckt die intakte Natur 
des Landes so sehr, dass er sich 
fortan für den Schutz unseres 
„wunderbaren Planeten“ ein-
setzt. Unmittelbar nach der 
Rückkehr wird Berg Mitglied 
bei Greenpeace, hält Vorträge 
zum Schutz des Waldes, verteilt 
Flugblätter, die schon Anfang 
der 90er vor der Klimakatastro-
phe warnen, und demonstriert 
für autofreie Zonen in der City. 
Acht Jahre lang kämpft der Apo-
theker, der sich zeitgleich selb-
ständig machte, für die Umwelt 
und gegen naserümpfende Kol-
legen, die Berg als Öko-Spinner 
beschimpfen – in Apotheker-
kreisen möchte man den Stören-
fried am liebsten zum Schwei-

gen bringen. Heute dürfte dies 
den Herren wohl leid tun, denn 
wie sich immer deutlicher zeigt, 
waren die Forderungen der 
unbequemen Umweltschützer 
berechtigt (auch in Bezug auf 
die Pharmaindustrie, wo lange 
Asthma-Spray mit dem Klima-
gift FCKW produziert wurde). 
Seit Veröffentlichung des UN-
Klima-Berichts 2006 schlagen 
nicht mehr nur Experten Alarm 
– der Klimawandel nimmt so 
bedrohliche Ausmaße an, dass 
ihn kaum jemand mehr leugnet. 
Eines der Horror-Szenarien: Der 
Meeresspiegel könnte bis zum 
Ende des Jahrhunderts um ein 
bis zwei Meter steigen, was für 
die Küstenstadt Hamburg fatal 
wäre. 
Grund: Kohlendioxid (CO2) ist 
auch in den Abgasen von Flug-
zeugen und Autos enthalten, 
reichert sich an und führt zur 
Erwärmung der Erdatmosphäre. 
Die Folgen: Abschmelzen des 
Eises an Nord- und Südpol, Über-
schwemmungen von Küstenre-
gionen, Versteppung fruchtbarer 
Landschaften durch zunehmende 
Trockenheit, die auch unsere 
Wälder und Tierarten bedroht. 
Der Otto-Normal-Verbraucher 
neigt angesichts solcher Hor-
rorvisionen zur Kapitulation. 
Doch es geht auch anders, wie 
Naturliebhaber Berg zeigt: 

Seit vielen Jahren vermeidet er 
weitest gehend Flugreisen und 
Fahrten mit dem Auto. Denn: 
Wer mit seinem Auto 6000 km 
im Jahr fährt hat sein persön-
liches Konto an klimagiftigem 
CO2 bereits überzogen. Und nur 
eine mehrstündige Flugreise setzt 
so viel CO2 frei, dass man ein 
ganzes Jahr dafür Auto fahren  
oder eine 3-Zimmer-Wohnung 
heizen könnte. „Wer das weiß, 
überlegt sich, wie er ohne Auto 
und Flugzeug ans Ziel kommt – 
seinen eigenen Kindern zuliebe“, 
erklärt der Vater von zwei Töch-
tern. Wer sein Haus mit umwelt-
freundlicher Energie versorgen 
möchte, muss nicht reich sein. 
10.000 Euro investierte Berg in 
das 130 qm große Niedrig-Ener-
gie-Haus, das die vierköpfi ge 
Familie bewohnt. Der roman-
tische Kamin im Wohnzimmer 
ist an Wassertanks angeschlos-
sen, die alle Heizungen im Haus 
mit Kamin-Wärme versorgen. 
Solar-Elemente auf dem Dach 
bringen zusätzlich von April bis 
September Energie ins Haus und 
Regenwassertanks speisen die 
Toilletenspülungen – ein ausge-
klügeltes System, das sicher nicht 
jeder hier und jetzt verwirklichen 
kann, jedoch Pioniercharakter für 
die Zukunft hat. Und ohne Kli-
maschutz gibt es keine Zukunft.    
                                     Daniela Günter

Ziel eines Volksdorfers: So umweltfreundlich leben wie möglich 


