
Begründung für den RWE-Klimaschutzpreis 2016 in Mülheim an der Ruhr

Es fallen mir, wenn ich an Menschen denke, die sich für den Klimaschutz einsetzen, nur wenige ein,
die sich mit derartig hoher Energie wie unser Mitstreiter Wolf-Dieter Zimmermann für den
Erhalt der natürlichen Umwelt, für energiesparendes und nachhaltiges Wirtschaften und vor allem 
für das Recht zur Wahrung der eigenen Datensicherheit einsetzen. 

Wolf-Dieter Zimmermann war in seiner beruflichen Zeit unter anderem in der Lehrerausbildung 
tätig. Was ihn auszeichnet, ist nicht nur sein methodisches Geschick zur Vermittlung von guten Ein-
und Ansichten, sondern auch seine ruhige, weitsichtige, aber auch kabarettistische Art und Haltung, 
mit der er seinen Mitmenschen begegnet. 

Seine Leidenschaft ist es, ohne belehrend zu wirken, darüber aufzuklären, dass es heutzutage 
unabdingbar wichtig ist, sich ein Mindestmaß an Medienkompetenz anzueignen. Wir werden sonst 
leicht zur „Beute“ von informationsgierigen Datensammlern und –verwertern bis hin zu Opfern von
Betrügern, die dieses Nichtwissen und eine manchmal schon naive Sorglosigkeit ausnutzen. 

Das treibt ihn seit Jahren an und hat ihm eine umfassende Kompetenz in der Installation
und Handhabung freier Software vermittelt. 

Seine Leidenschaft gilt jedoch darüber hinaus all jenen Aktivitäten, die sich für eine nachhaltige 
Nutzung von Gütern und den Einsatz gegen die Verschwendung von wertvollen Rohstoffen richten. 
Diese Mentalität der Wegwerfgesellschaft kann ihn sogar richtig zornig machen. 
Es bleibt bei ihm aber nie nur bei einer Empörung, sondern er sucht nach kleinen, aber 
wirkungsvollen Lösungen. 

Nach dem ersten und sehr gut besuchten LINUX-Presentation-Day im vergangenen November 
(Anm: 2015) im Medienhaus kam er auf die Idee, mit den dort aktiven „Bastlern“ des Repair-Cafés 
Kontakt aufzunehmen. Seit dem ist er an jedem 2. Samstag dort aktiv und baut, mittlerweile mit 
einigen Helfern, ausrangierte Notebooks zu leistungsfähigen und auf freier Software basierten 
Rechnern um.

Diese sind dann (Anm: auch vom Besitzer wieder) einsetzbar – an Schulen, in den Mülheimer 
Netzwerkgruppen, in denen Kurse stattfinden, die dazu beitragen können, den Menschen einen 
tieferen Blick und das Verständnis für Datensicherheit und einen klimaschonenden Umgang mit 
wertvollen Materialien zu vermitteln.

Wolf-Dieter Zimmermann sollte einer der Preisträger des diesjährigen Klimaschutzpreises sein. Es 
wäre eine schöne Anerkennung für sein - im wahrsten Sinne - vorbildliches Wirken und eine gute 
Motivation für seine Mitstreiter.

(Anm: Dieser Klimaschutzpreis ist ihm zuerkannt worden und am 5.5.2016 im Rahmen des Fair-
Flair-Umweltmarktes verliehen worden.)


