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Hallo Radio Grischa Team.
Ich finde Radio Grischa grundsätzlich ganz ok, vor allem eure Morgenmoderatoren machen
einen guten Job.
Aber was ich gestern sehen musste hat mich dann doch ein wenig erstaunt: Alle reden von der
Klimaerwärmung und CO2 und Umweltschutz und Radio Grischa fährt mit einem der grössten
Geländewagen herum den es zur Zeit gibt. Überlegt euch das mal ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.03.2007 | 10:15 Radio Grischa Liebe Nadja
Wir nehmen Ihre Anregung sehr ernst und bedanken uns vorweg für die lobenden Worte zu
unserem Programm.
Als Medienunternehmen begleitet uns die Thematik seit langem. Wir sind uns bewusst, dass
jeder, ob Privatperson oder Unternehmung, seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann und
muss. Und die Anstrengungen müssen noch immens verstärkt werden. Wir tragen die
Verantwortung mit:
Parallel zur Vip-Tour 2007-Promotion (es sind übrigens rund eine handvoll Abende) haben wir
etwas zur Bekämpfung des Klimawandels getan. Radio Grischa engagiert sich gemeinsam mit
der Umweltfirma Climate Company am Klimaschutz. Durch eine Mischung aus Beteiligungen
(VER-/EUA-Zertifikate) an einem internationalen Klimaschutz-Projekt sowie am Europäischen
Emissionshandel (über die deutsche Emissionshandelsstelle DEHSt in Berlin) verhindern wir,
dass eine bestimmte Menge CO2 in die Atmosphäre ausgestossen wird. Konkret konnten wir so
2 Tonnen CO2 neutralisieren, was in etwa 12000 Autokilometern entspricht. Dies übersteigt die
effektive Belastung durch die Vip-Tour um ein Vielfaches.
Es ist zwar nur ein kleiner erster Beitrag, darauf aber können wir aufbauen. Beim kritisierten
Promotionsfahrzeug handelt es sich um ein rein Event-gebundenes Promotionsfahrzeug.
Obwohl es in der Erscheinung sehr wuchtig ist, liegt es im Verbrauch nicht höher ein
herkömmliches Familienautos.
Wir freuen uns, wenn Sie den nächsten Eintrag nicht anonym tätigen, sondern mit Ihrem Namen
zu Ihrer Meinung stehen.
Herzlichen Dank und weiterhin viel Freude und Spass mit Radio Grischa.
Radio Grischa
Andy Hartmann
Marketing und Onair-Promotion

