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1 Einleitung und Hintergrund
Anfang der 1990er Jahre begann die Stadt Emden zusammen mit der Stadtwerke Emden
GmbH - eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Emden - die Nutzung und Förderung
regenerativer Energien im Rahmen des sogenannten Emder Modells.
Seit dieser Zeit wird in Deutschland zudem die Umsetzung der Ziele des Kyoto-Protokolls
verfolgt.
Die Klimaschutzbemühungen der Stadt Emden sind jedoch weitreichender. Mit dem Beitritt
zum Klima-Bündnis 2008 gilt für Emden das festgeschriebene Ziel, bis 2030 eine CO2Emissionenreduzierung um 50 % gegenüber 1990 zu erreichen.
Bei der regenerativen Energieerzeugung verfolgt die Stadt seit jeher einen ganzheitlichen
Ansatz. In Emden wird nicht nur auf die Windenergie gesetzt, wie die gute Windhöffigkeit im
küstennahen Bereich vermuten ließe, sondern auch auf Photovoltaik, Solar- und Geothermie
sowie auf Biomasse. Auch im Bereich der Verbesserung der Energieeffizienz von
städtischen Gebäuden wurden mit den Fördermitteln des im Jahr 2008 verabschiedeten
Konjunkturpakets II vermehrte Anstrengungen unternommen.
Seit der ersten Teilnahme am European Energy Award® (nachfolgend eea) ab dem Jahr
2003 verfügt die Stadt Emden über ein geeignetes Qualitätsmanagementsystem und
Zertifizierungsverfahren für ihre Klimaschutzbemühungen. Mit dem eea werden
klimaschutzrelevante Daten erhoben, bewertet, Potenziale ermittelt und die Umsetzung von
Maßnahmen angestoßen. 2004 wurde Emden als erste niedersächsische Kommune mit dem
eea ausgezeichnet. Durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess konnte 2012 sogar
die Auszeichnung mit dem European Energy Award® in Gold errungen werden (vgl. Kapitel
3.4).
Dies allein genügt jedoch nicht, um die anspruchsvollen Vorgaben des Klimabündnisses in
Emden einhalten zu können. Hierzu bedarf es größerer Anstrengungen. Dies hat die Politik
und die Stadtverwaltung frühzeitig erkannt und daher 2011 das integrierte kommunale
Klimaschutzkonzept (nachfolgend Klimaschutzkonzept)1 von der B.& S.U. Beratungs- und
Service-Gesellschaft Umwelt mbH (Berlin/ nachfolgend B.& S.U.) erarbeiten lassen.
Das Klimaschutzkonzept, das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (nachfolgend BMU) gefördert und 2011 vom Rat der Stadt Emden
verabschiedet wurde, lieferte erstmals eine CO2- und Energiebilanz, die zum einen die
bisherigen Klimaschutzaktivitäten Emdens widerspiegelt und zum anderen eine
Vergleichbarkeit in diesem Bereich mit anderen Kommunen in Deutschland und Europa
ermöglicht. In Abstimmung mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung und Vertretern lokaler
Akteure wurden neun Schwerpunktmaßnahmen für das Konzept festgelegt und 37 mögliche
Einzelmaßnahmen aus den sechs Handlungsfeldern Organisation, private Haushalte,
kommunale Gebäude und Anlagen, Industrie und Gewerbe, Verkehr sowie
Energieversorgung identifiziert, die zu einer wesentlichen Minderung der CO2-Emissionen in
der Stadt beitragen sollen.
Durch die Verabschiedung des Klimaschutzkonzepts wurde die Voraussetzung geschaffen,
um beim BMU einen Förderantrag gemäß „Kommunalrichtlinie 2011“2 für die Einrichtung der
1
2

http://www.emden.de/de/umwelt/klima_energie/files/klimaschutzkonzept_gesamt_endversion.pdf
Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der
Nationalen Klimaschutzinitiative („Kommunalrichtlinie“) 2011
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Stelle eines sogenannten „Klimaschutzmanagers für die Stadt Emden“ zu stellen. Diesem
Antrag wurde im November 2011 vom Projektträger Jülich (nachfolgend PtJ genannt), der im
Auftrag des BMUs die Richtlinie umsetzt, zugestimmt. Die Stelle des Klimaschutzmanagers,
die auf drei Jahre befristet ist, konnte zum 01.07.2012 besetzt werden. Sie wird zu 65 % aus
Mitteln der Klimaschutzinitiative des BMU finanziert; die Stadt beteiligt sich mit 35 % an den
Personal- und Sachkosten.
Das Ziel des dreijährigen Klimaschutzvorhabens ist es, durch die Umsetzung von
ausgewählten Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept Energie, CO2 und Kosten
einzusparen und so zum Erfüllen der Emder Klimaschutzverpflichtungen beizutragen. Da die
Maßnahmen allerdings z.T. sehr offen gehalten und damit schwer eingrenzbar sind, werden
diese im Verlauf der dreijährigen Projektphase durch den Klimaschutzmanager in
Abstimmung mit der Leitung des Fachbereiches Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
sowie der Leitung des Fachdienstes Umwelt (nachfolgend Fachbereichs- und
Fachdienstleitung) und den übrigen Klimaschutzakteuren in Emden weiter ausformuliert und
konkretisiert (vgl. Kapitel 3.1 bis 3.13). Im Projektzeitraum sollen somit Strukturen aufgebaut
und verbessert werden, um das Thema Klimaschutz auch zukünftig in Emden kontinuierlich
zu bearbeiten und weiter zu entwickeln
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1.1

K
Kurzbeschreibung des Projek
kts

Projektb
bezeichnung:
Klimasc
chutzmana
ager zur Umsetzun gsbegleitu
ung und Koordinatiion ausge
ewählter
Maßnah
hmen des kommunal
k
en Klimasc
chutzkonze
eptes der Stadt
S
Emdeen
Antragssteller:

Stadt Emden
Frickensteinplatz 2
E
26721 Emden

Ausführende
Stelle:

Fachddienst Umwe
elt
Klimasschutzmana
agement

Förderkkennzeichen
n: 03KS20
069

Berich
htszeitraum:

01.07..2012 bis
31.12..2012

Ursprün
nglicher
Bewilligungszeitraum

01.04.2012 bis
31.03.2015

Verlän
ngerter
Bewillligungszeit-raum

01.04..2012 bis
30.06..2015

Geplantte
Gesamttausgaben:

170.684
4€

Höhe der
bewilligten
Zuwendung

112.2445 €

Tab. 1: Projektübersichtt

1.2
1.2.1

Finanzierun
ng
Bisher getä
ätigte Ausg
gaben und
d Mittelabru
uf

Am 05
5.11.2012 hat die Stadt E
Emden, Fa
achdienst Umwelt, für das Projekt
„Klimaschutzmanager zur Umsetzun
ngsbegleitung und Koordinatiion ausge
ewählter
Maßnah
hmen dess kommunalen Kli maschutzko
onzeptes der Staddt Emden
n“ eine
Zahlung
gsanforderu
ung für die Zuwendung
Z
g auf Ausga
abenbasis gestellt.
g
Derr darin ange
eforderte
Betrag in Höhe von 21.081,00 € fürr das Projjekt wurde der Stadtt Emden von
v
der
e gutgeschrrieben.
Bundesskasse Halle
Hinter dieser Summe verbergen
v
sich Pe
ersonalkostten für die Stellle des
gers bei derr Stadt Emd
den, die im ersten
e
Proje
ekthalbjahr angefallen bzw. für
Klimascchutzmanag
Januar 2013 gepla
ant waren. Im geringe
eren Umfan
ng sind darin Sachkossten enthaltten. Hier
ach Hannov
ver zu nenn
nen, die mitt einer Sum
mme von
sind inssbesondere zwei Dienstreisen na
127,70 € zu Bu
uch schlag
gen. Anso
onsten wurrden Koste
en für soonstige allg
gemeine
Verwaltungsaufgab
ben (Bürobe
edarf etc.) iin Höhe von
n 204,77 € geltend gem
macht und mit dem
Projekttträger abgerechnet.
1.2.2

aschutzma
anagementt
Kommunale Haushaltsmittel fürr das Klima

Zusätzliich zu den Mitteln des
s BMUs hatt die Stadt Emden zurr Unterstützzung der Arrbeit und
der Pro
ojekte des Klimaschutzmanagem
ments jeweils 100.000
0 € in denn Finanz- und
u
den
Ergebniishaushalt 2012 einge
estellt. Aufg
grund der Verzögerung
V
gen bei deer Stellenbe
esetzung
und da
amit einhe
ergehend beim Aufb
bau des Klimaschutzmanagem
ments wurd
den nur
Teilsum
mmen für die
d Umsetz
zung von P
Projekten abgerufen.
a
n hierzu
Nähere Infformationen
finden ssich in den Kapiteln
K
3.1
1 bis 3.13.
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2 Dokumentation und Projektfortschritt
2.1

Katalog der Maßnahmenvorschläge und die
integrierten kommunalen Klimaschutzkonzepts

Projektplanung

des

In Tabelle 2 ist ein Maßnahmenkatalog bestehend aus sechs Handlungsfeldern und 37
Maßnahmenvorschlägen aufgeführt. Innerhalb der dreijährigen Projektzeit kann der
Klimaschutzmanager somit aus einem Maßnahmenpaket zurückgreifen, um das integrierte
kommunale Klimaschutzkonzept in Emden umzusetzen, zu begleiten und zu moderieren.

Organisation
O1
Einführung eines integrierten Klimamanagements
O2
Ausbau/Vernetzung der Emder Energieberatung
O3
Aufbau Internetseite „Klima und Energie“
O4
Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz in Emden
O5
Kooperation mit Fachhochschule Emden/Leer
Private Haushalte
PH 1
Energieeffizienzoffensive u.a. durch Emder Modell
PH 2
Beratungsangebot für einkommensschwache Haushalte
PH 3
Smart Metering-Kampagne
PH 4
Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften, Eigentümern und Verbänden
PH 5
Energieeffiziente Sanierung für Gebäude
PH 6
Umweltberatung Ökowerk
Kommunale Gebäude und Anlagen
Ausbau Energiemanagement/Energiecontrolling für städtische Liegenschaften und
KG 1
Beteiligungen
KG 2
Energetische Optimierung kommunaler Liegenschaften
KG 3
Solardachbörse
KG 4
Energieeffizientes Krankenhaus
KG 5
Komplette Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik
KG 6
Energieeffiziente Straßenbeleuchtung
KG 7
Beschaffung energiesparender Geräte
KG 8
Kampagne „Energiesparen im Büro“
KG 9
Ausweitung von Energieprojekten in Schulen und Kitas
KG 10 100 % Ökostrom-Bezug
Industrie und Gewerbe
IG 1
IG 2
IG 3
IG 4
IG 5
IG 6
IG 7

Ausbau Öko-Profit Emden
Klimaschutz- und Energieeffizienzkooperationen mit Hafen und Wirtschaft
Öffentlichkeitsarbeit – Effiziente Kooperation mit IHK und HWK
Energie-Check-Kampagne Handwerk berät Handwerk
dena - Initiative EnergieEffizienz Industrie/Gewerbe
Energieeffizienz im Hafen
Energieeffizienztisch Emden
7
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Verkehr
VK 1
Ausbau Umweltverkehrsverbund - Ausbau Radverkehr
VK 2

Anschaffung CO2-reduzierter Fahrzeuge zur Modernisierung des städtischen
Fuhrparks

VK 3
VK 4
VK 5

Ausbau Umweltverkehrsverbund - Weiterentwicklung und Ausbau ÖPNV
Förderung Car-Sharing
Ecodrive-Schulung

Energieversorgung
EV 1
EV 2
EV 3
EV 4

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
Ausbau dezentral erzeugter erneuerbarer Energien
Steigerung des Absatzes von erneuerbar erzeugter Energie in Emden
Übersicht erneuerbare Energien in Emden

Tab. 2: Maßnahmenkatalog des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzepts der Stadt Emden

In Tabelle 3 „Klimamanager Emden – Aufgaben und Meilensteine“ ist die Projektplanung für
das 3 Jahre währende Projekt dargestellt, die neben der Vorhabenbeschreibung dem Antrag
zur Einrichtung der Stelle eines „Klimaschutzmanagers für die Stadt Emden“ (Antrag auf
Gewährung einer Bundeszuweisung auf Ausgabenbasis) als Balkendiagramm zu Grunde
lag. Da sich der Start des Projekts um mehrere Monate verschoben hat, beginnt diese nun
angepasste Planung mit dem 01.07.2012. Die Projektplanung umfasst 13
Aufgaben(bereiche), deren Dauer und zeitliche Reihenfolge aufeinander abgestimmt wurden.
Sogenannte Meilensteine markieren wichtige Etappen bei der Umsetzung der Aufgaben bzw.
bilden die Eckpfeiler für die zeitliche und systematische Vorbereitung und Entwicklung von
Projekten aus dem Klimaschutzkonzept.
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Tab. 3: Projektplanung - „Klimamanager Emden – Aufgaben und Meilensteine“
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3 Status quo bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes/ der
Projektplanung
Im vorliegenden ersten Zwischenbericht wird der Zeitraum vom 01.07.2012 bis zum
31.12.2012 betrachtet. Anhand der 13 Aufgaben(bereiche) der Projektplanung wird im
Folgenden die bisher geleistete Projektarbeit in den Aufgabenbereichen und der Fortschritt
des Gesamtprojekts dargestellt (vgl. Kapitel 3.1 bis 3.13). Verzögerungen und Probleme,
sofern diese auftreten bzw. aufgetreten sind, werden in den einzelnen Kapiteln benannt und
Lösungsansätze diskutiert. In dem Zuge werden auch Abweichungen von der Planung
dargestellt und begründet. Ebenso wird erläutert, welche Maßnahmen in der Umsetzung gut
voranschritten, ggf. sogar abgeschlossen werden konnten. Die vom PtJ in der vorgegebenen
„Gliederung eines Zwischenberichtes im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative“3 unter
Pkt. 7 aufgeworfenen und beantworteten Fragestellungen finden sich ebenfalls in den
Kapiteln 3.1 bis 3.13 wieder.

3.1

Einführung eines integrierten Klimaschutzmanagements

In diesen Aufgabenbereich fällt die Einarbeitungsphase des Klimaschutzmanagers. Folgende
Tätigkeiten wurden bis zum Jahresende im Rahmen der Einarbeitung durchgeführt:










Arbeitsplatzeinrichtung
Schaffung und Organisation von Arbeits- und Informationsstrukturen
Literatur- und Fördermittelrecherche
Informationsaustausch mit städtischen und weiteren Klimaschutzakteuren
Implementierung und Integration in den eea und in die Organisationsstrukturen der
Stadt Emden
Begleitung und Moderation bereits laufender Klimaschutzprojekte
Überarbeitung des Internetauftritts „Klima und Energie“
Aufarbeitung und Aufbereitung von Informationen zu Klimaschutzaktivitäten Emdens
für eine englischsprachige Präsentation
allgemeine Presse- und projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit (s. Anhang in Kapitel 6)

Eine wesentliche Tätigkeit des Klimaschutzmanagers in dieser ersten Projektphase bestand
darin, sich einen Überblick über den Status quo der Klimaschutzaktivitäten in Emden zu
verschaffen. Hierbei konnte er auf sich auf den Total Quality Management-Prozess (TQM)
stützen, der im Rahmen des eea eingeführt wurde. Er suchte gezielt das Gespräch mit den
Mitgliedern des eea-Energieteams, die der Stadtverwaltung (Fachdienst Umwelt, Fachdienst
Stadtplanung, Gebäudemanagement der Stadt Emden etc.) und den Stadtwerken Emden
GmbH (SWE) angehören, aber auch darüber hinausgehend mit weiteren
Klimaschutzakteuren in der Stadt (Industrie- und Handelskammer, Stiftung Ökowerk,
Ingenieur- und Planungsbüros etc.), und in der Region (Climate Center North und
Handwerkskammer, jeweils Aurich), um ein erstes loses Netzwerk aufzubauen. Ziel seiner
weiteren Tätigkeit ist es, dieses in ein institutionelles Netzwerk (Stichwort:
Gesamtstädtisches Klimateam/ Klimaschutzbeirat) zu überführen (vgl. hierzu auch
Klimaschutzkonzept, S.62 ff). Weiterhin nahm der Klimaschutzmanager selber an
übergeordneten Netzwerktreffen z.B. der niedersächsischen Klimaschutzmanager, an
Workshops und Seminaren zur Weiterbildung teil, um Anregungen für neue Projekte und
Ideen zur Umsetzung von Maßnahmen zu gewinnen (vgl. hierzu Tabelle 4).
3

http://www.ptj.de/lw_resource/datapool/_items/item_4190/gliederung_zwischenberichtes_2013.pdf
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Datum

Tagungsort

Titel/ Thema

19.07.2012

Hannover

Treffen
der
BMU-geförderten
niedersächsischen
Klimaschutzmanager zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit“

30.08.2012

Hannover

Fachtagung Energetische Quartierserneuerung

17.09.2012

Aurich

Austausch mit dem Climate Center North zum Thema
Erstellung des „Energie und CO2-Berichts mit
ECORegionsmart“

24.+
25.09.2012

Lenzen/ Elbe

Klausurtagung des Projekts Klimawandel und Kommunen

10.10.2012

Emden

Diskussionsrunde des Hanns-Lilje-Forums zum Thema
„Klimaschutz versus Bürgerinteressen? Ärger um die
Energiewende“

06.11.2012

Oldenburg

19. Arbeitstreffen des Energienetzwerks Nordwest zum
Thema „Energiemanagement“

28.11.2012

Hannover

Treffen
der
BMU-geförderten
niedersächsischen
Klimaschutzmanager zum Thema „Energiemanagement“

Tab. 4: Übersicht über die Teilnahme an externen Veranstaltungen

TQM fokussiert sich überwiegend auf verwaltungsnahe Prozesse und Maßnahmen. Um
diese Einschränkung aufzuheben und das Thema Klimaschutz breiter in der Öffentlichkeit,
sprich bei den privaten Haushalten, Handel- und Industrie, zu verankern, wurde in
Abstimmung mit der Fachbereichs- und des Fachdienstleitung eine Konzeption für die
Einführung eines integrierten Klimamanagements entwickelt. Dieses besteht zum einen aus
einem Konzeptschema und zum anderen aus der Budgetplanung für die entsprechenden
Haushaltsjahre. Beim Konzeptschema wurden, aufbauend auf der Projektplanung, den 13
Aufgabenbereichen konkrete Einzelmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, aber auch
geplante, auf das Konzept abgestimmte Maßnahmen sowie bereits laufende
Klimaschutzprojekte in Emden zugeordnet. Die Akteure und Ansprechpartner wurden
ermittelt und den einzelnen Projekten und Maßnahmen zugeordnet, eine Priorisierung
durchgeführt (Ampelmodel: rot/ wichtig, gelb/ mittelfristig wichtig, grün/ nachrangig).
Weiterhin wurde der angestrebte Zeitpunkt bzw. der Zeitrahmen für die Umsetzung benannt.
Darüber hinaus wurden nach Rückkopplung mit der Leitungsebene im Fachbereich die
priorisierten Projekte in die Budgetplanung für das Klimaschutzmanagement für die Jahre
2012 und 2013 eingebracht und mit einem Haushaltsansatz versehen.
Diese beiden Konzeptebenen des integrierten Klimamanagements sind jedoch nicht als
starres Konzept zu verstehen, sondern unterliegen – über die Vorgaben der Projektplanung
hinaus – in Abstimmung mit der Fachbereichs- und Fachdienstleitung einer kontinuierlichen
Evaluierung, Aktualisierung und Anpassung (auf Nachfrage können sowohl das
Konzeptschema als auch die Budgetplanung mit Stand 2012 eingesehen werden).
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3.2

Ausbau des Energiemanagements/ -controlling für städtische
Liegenschaften und Beteiligungen

Zweck der Einrichtung des Gebäudemanagements Emden (nachfolgend GME) im Jahr
(2004) ist laut Eigenbetriebssatzung „die bedarfsgerechte Bereitstellung, Bewirtschaftung,
Instandhaltung, Errichtung, Vermietung und Verpachtung ausgewählter Immobilien der Stadt
Emden [...]“4. Somit ist das Energiemanagement bzw. –controlling eine Kernaufgabe dieser
städtischen Liegenschaften.
Im Bereich des Energiemanagements wurden bislang 90 % der Gebäude erfasst (100 % der
Schulen, 100 % der Verwaltungsgebäude, kleinere Einzelliegenschaften befinden sich
teilweise in der Erfassung). Ein zentrales Controlling ist für Schulen und für einige andere
städtische Gebäude, u.a. für die Verwaltungsgebäude (40 %) vorhanden. Eine weitere
Optimierung und Einbeziehung aller Gebäude in das Energiemanagementsystem ist
vorgesehen.5
Beim GME hat sich etabliert, für diese Gebäude in regelmäßigen Abständen die Energieund CO2- Verbrauchskennzahlen für die Gebäude zu ermitteln, bewerten und berichtsartig
zusammenzufassen. Im Anschluss werden daraus vom GME, wenn nötig, Vorschläge für
energetische Sanierungsmaßnahmen abgeleitet, die umgesetzt werden, nachdem sie mit der
Politik abgestimmt wurden. Laut Projektplanung besteht eine der ersten Aufgaben des
Klimaschutzmanagers darin, das „Energiemanagement/ -controlling für städtische
Liegenschaften und Beteiligungen“ weiter auzubauen (vgl. auch Klimaschutzkonzept,
Handlungsfeld „Kommunale Gebäude und Anlagen“, KG 1). Aus diesem Grund fand ein
erstes Treffen zwischen GME und Klimaschutzmanagement am 17.07.2012 statt. Weitere
Treffen auf informeller Basis mit dem zuständigen Mitarbeiter beim GME folgten. Ebenso
nahm man gemeinschaftlich an einer Netzwerkveranstaltung des Energienetzwerks
Nordwest (nachfolgend ENNW) zum Thema Energiemanagement in Oldenburg teil. Seither
hat sich ein intensiver und produktiver Informationsaustausch (z.B. Informationen und Daten
zu Energieverbräuchen und zum CO2-Ausstoß/ Energieberichte für städtische.
Liegenschaften) zwischen dem zuständigen Mitarbeiter beim GME und dem
Klimaschutzmanager entwickelt.
In den Gesprächen zwischen dem GME und dem Klimaschutzmanagement wurde schnell
klar, dass Emden im Bereich Hausmeisterschulungen (wie dies die Maßnahme im IKK
vorsieht) bereits sehr weit ist, sodass gegenwärtig auf Seiten des GME kein Bedarf für eine
Fortführung der Schulungen gesehen wird. Allerdings zeigt sich beim GME, dass das auf
Excel basierende Dokumentations- und Berichtswesen an seine Grenzen stößt. Der Grund
hierfür liegt zum einen in den zwischenzeitlich stark angewachsenen Datensätzen und mengen, die im Rahmen des Managements und Controllings ermittelt werden. Zum anderen
ist nur eine Vollzeitstelle für diesen Bereich vorgesehen. Daher ist man von Seiten des GME
mit der Bitte an das Klimaschutzmanagement herangetreten, sich mit der Hälfte der Kosten
an der geplanten Anschaffung einer Energiemanagement- und -controlling-Software
(INFOMA) finanziell zu beteiligen. Nach Rücksprache mit der Fachbereichs- und
Fachdienstleitung wurde diesem zugestimmt und Mittel in Höhe von 14.150 € aus dem
städtischen Budget freigegeben, sodass die neue Software bereits 2013 zur Anwendung
kommen wird. Das GME erhofft sich mit der Anschaffung eine Erleichterung bei der

4
5

http://www.emden.de/de/buergerinfo/rathaus/files/68_2_eigenbetriebssatzung_gme.pdf
vgl. Klimaschutzkonzept, S. 24 ff
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Dokumentation und beim Berichtswesen. Generell soll sich mit diesem Vorgehen die
Erfolgskontrolle verbessern.
Es zeigt sich jedoch, dass aufgrund der Komplexität des Aufgabenbereichs und der nur
geringen Manpower (sowohl beim GME als auch im Klimaschutzmanagement), sich diese
Thematik nicht komplett bis Anfang 2014 abarbeiten lässt, wie dies in der Projektplanung
vorgesehen ist. Daher wird die Umsetzung dieser Aufgabe den Klimaschutzmanager noch
weitere Projektzeit begleiten.

3.3

Fortschreibung der Emder Energie- und CO2-Bilanz/ Sachstandberichte in
den Ausschüssen

Die Projektplanung sieht in diesem Aufgabenbereich vier Fortschreibungen der Energie- und
CO2-Bilanz vor. Da nach Aussage der Kommunalen Umwelt-AktioN U.A.N., Projekt
„Klimawandel und Kommunen“ (nachfolgend KuK) jedoch die Aussagekraft einer jährlichen
Energie- und CO2-Bilanz nur gering und kein wesentlicher Erkenntnisgewinn zu erwarten6 ist,
wurde in Abstimmung mit der Fachbereichs- und Fachdienstleitung festgelegt, dass die
Bilanzierung nur alle zwei Jahre fortgeschrieben werden soll. Die Fertigstellung der Bilanz
und Vorstellung des Sachstandes in Ausschüssen wurde demnach für 2013 und 2015
terminiert.
Die letzte Energie- und CO2-Bilanz mit dem Betrachtungszeitraum 1990-2007, die bei der
Erarbeitung des Emder Klimaschutzkonzepts 2011 als Grundlage diente, wurde mit Hilfe der
internetbasierten Bilanzierungssoftware ECORegionsmart erstellt. Die Datensammlung-,
-aufbereitung und -pflege in dem Programm wurde von der Firma B.&S.U. dabei derart
vorgehalten, dass sie von der Stadt Emden ohne größere Probleme eigenständig fortgeführt
werden kann.7 Ab August 2012 hat der Klimaschutzmanager mit Unterstützung der Firma
B.&S.U. und der Leitung des Fachdienstes Umwelt damit begonnen, sich mit der
Bilanzierungssoftware ECORegionsmart vertraut zu machen und die Datenbestände zu
sichten. Am 17.09.2012 wurde dem Klimaschutzmanager bei einer Schulung, die im
Kreishaus des Landkreises Aurich von dem dort angesiedelten Climate Center North
(nachfolgend CCN) durchgeführt wurde, die Funktionsweise der Computersoftware
nähergebracht. Hierauf aufbauend und unter der Verwendung einer Anleitung zur
Datenbeschaffung des KuK8 wurden zunächst die Strukturdaten für die Jahre 2008 bis 2010
recherchiert. Hierzu wurden u.a. Einwohner- Beschäftigtenzahlen nach Branchen beim
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie in Hannover abgerufen sowie
Kfz-Zulassungen vom Fachdienst Verwaltungsdienste der Stadt Emden angefordert. Die
Angaben für das Stadtgebiet, was den Erdgas- und Stromverbrauch für die Jahre 2008 bis
2010 betrifft, wurden bei der SWE, der EWE AG und bei der Volkwagen AG (nachfolgend
VW) angefragt ebenso wie die jeweiligen Stromkennzeichnungen (Strommix) der
Unternehmen. Die Ermittlung des nicht leitungsgebundenen Heizölverbrauchs erfolgte über
eine Abfrage der Feuerstätten bei den Bezirksschornsteinfegern. Damit wird der
Heizölverbrauch gegenüber der Bilanz 2011, die noch auf Schätzwerten für die Jahre 1990
bis 2007 beruhte, erstmals genau erhoben. Auf diese Weise kann erstmals auch der
Energieverbrauch bei Holz bilanziert werden. Weitere den Verkehr betreffende Verbräuche

6

http://www.kuk-nds.de/uploads/media/Infobrief_CO2-Bilanzen_01.pdf
vgl. Klimaschutzkonzept, S. 32 ff
8
Anleitung zur Datenbeschaffung für die CO2-Bilanzierung mit ECORegion in Niedersachsen, Kommunale Umwelt-AktioN
U.A.N. „Klimawandel und Kommunen“, Hannover 16.02.2011
7
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wurden bei der Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG (nachfolgend NPorts) und bei den
Stadtwerken Emden GmbH (Stadtbusse) recherchiert.
Der Energieverbrauch in den kommunalen Liegenschaften fließt ebenfalls in die Bilanz ein.
Die entsprechenden Zahlen wurden beim GME, beim Bau und Entsorgungsbetrieb Emden
(nachfolgend BEE) und bei den SWE in Erfahrung gebracht.
Bis auf einige spezielle Verbrauchsdaten für das Emder Stadtgebiet, die z.B. in
Zusammenhang mit der Bereitstellung von Fern-/ Nahwärme stehen, lagen Ende 2012
nahezu alle Kennzahlen vor. Daher ist davon auszugehen, dass die Fortschreibung der
Bilanz bis Mitte 2013 abgeschlossen sein und die Vorstellung des Berichts in den
Ausschüssen bis Ende des 3. Quartals 2013 erfolgen wird.

3.4

Berichterstattung/ Sachstandbericht zum European Enery Award am Ende
eines Jahres

2012 war das erfolgreichste Jahr für Emden bei der Teilnahme am europäischen
Zertifizierungs- und Qualitätsmanagementsystem European Energy Award® (vgl. Kapitel 1).
Hatte Emden beim eea im Jahr 2004 nur 60 % der möglichen Punkte erzielt, konnte man
dieses Ergebnis im Laufe der Jahre auf 73,9 % steigern (Auszeichnung in Silber). Bei der
Rezertifizierung am 04.06.2012 wurden sogar 78,8 % der möglichen Punkte erreicht.
Aufgrund dieses Ergebnisses wurde die Stadt Emden am 26.11.2012 in Brüssel mit dem
European Energy Award in Gold (75 %) ausgezeichnet.
Die Weichen für diesen Erfolg wurden bereits
Klimaschutzmanagers bei der Stadt Emden gestellt.

vor

dem

Tätigkeitsbeginn

des

Am 12.03.2012 hatte der Verwaltungsausschuss der Stadt Emden entschieden, dass die
Stadt an der Goldzertifizierung teilnimmt. In dem Zuge kam das Energieteam mehrfach mit
den Beratern der B.& S.U. zusammen, um sich bezüglich des geplanten Audits im Juni
abzustimmen und anstehende Arbeiten bzw. Maßnahmen zu erledigen. Die gute
Teamleistung sowie die stringente Koordination und sachdienliche Moderation durch den
Fachbereich Umwelt trugen ihren Teil zu diesem Erfolg bei. Für das Jahr 2013 ist am
10.04.2013 eine erste Auftaktveranstaltung für das anstehende interne Audit 2013 angesetzt,
bei der der Klimaschutzmanager offiziell den Beteiligten (Energieteam und Berater von der
B.& S.U.) vorgestellt wird. In dem Rahmen soll weiterhin geklärt werden, welche Aufgabe(n)
und Arbeiten er im Team fortan übernimmt.

3.5

Energieeffizienzoffensive

Dieser in der Projektplanung definierte Aufgabenbereich legt den Fokus auf
Effizienzsteigerungen durch die Umrüstung oder das Ersetzen von ineffizienten Geräten und
Anlagen durch neue energiesparende Technik (vgl. hierzu auch Klimaschutzkonzept,
Handlungsfeld „Private Haushalte“, PH 1). Ebenso sollen mit Hauseigentümern und
Wohnungsbaugenossenschaften Kooperationen eingegangen werden, um diese für ein
stärkeres Engagement bei der energetische Sanierung ihrer Bestände zu gewinnen (vgl.
Klimaschutzkonzept, Handlungsfeld „Private Haushalte“, PH 4).
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Nach Rücksprache mit der Fachbereichs- und Fachdienstleitung wird jedoch zunächst die im
Handlungsfeld „Private Haushalte“ unter PH 6 geführte Maßnahme „Umweltberatung
Ökowerk“ für die Umsetzung favorisiert. Hintergrund ist, dass man davon ausgeht, dass
zunächst ein Umdenken bei den Menschen hin zu energieeffizientem, nachhaltigem Handel
erfolgen muss, bevor diese aktiv werden, energetischen Missständen in und an ihren
Häusern/ Eigentum entgegenzuwirken. Für diese Vorgehensweise spricht ebenfalls die
Tatsache, dass große Teile der Inhalte der Maßnahme PH 1 (s.o.) auch durch das unter
Kapitel 3.6.1 beschriebene Projekt abgedeckt werden.
Den Bürger kann man nur zu energieeffizientes, nachhaltiges Handeln bewegen, wenn sie
eine Sensibilisierung für das Thema Klimaschutz im Allgemeinen und Energieeffizienz im
Speziellen erfährt. Mögliches Vehikel hierfür können spezielle Aktionen, Kampagnen und
Schulungen zu dieser Thematik darstellen.
Das regionale Umweltbildungszentrum Ökowerk (nachfolgend Ökowerk) verfügt über viel
Erfahrung im Bereich Umweltbildung. Aktuell wird vom Ökowerk in Kooperation mit der SWE
an Grundschulen das sogenannte E-Spas-Konzept (Energiesparen an Schulen) durchführt.9
Daher soll im Rahmen eines Projektes am Ökowerk in Anlehnung an den CO2-Rechner des
Umweltbundesamtes o.ä. nach dem bewährten Muster Lernen mit Kopf, Herz und Hand
ganzheitlich vermittelt werden, wie die CO2-Emission eines jeden einzelnen Menschen durch
sein eigenes Zutun und aber auch durch die gesellschaftliche Gesamtzusammenhänge
beeinflusst werden und welche Auswirkungen damit verbunden sind. Am 13. November fand
hierzu mit der Leitung des Ökowerks (wie in der Projektplanung vorgesehen) ein erstes
Treffen statt, bei dem das Ökowerk für die Umsetzung des Projekts gewonnen werden
konnte. Beginn des Projekts ist das Jahr 2013.
Ein weiterer Aspekt in der Projektplanung, der für diesen Aufgabenbereich genannt wird, ist
die Kooperation mit den großen Emder Wohnungsbaugesellschaften. Erste Treffen z.B. mit
der städtischen Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH (nachfolgend GEWOBA) und
der Wohnungsbau-Genossenschaft "Selbsthilfe" eG (nachfolgend Selbsthilfe) fanden
ebenfalls im Rahmen des unter Kapitel 3.6.1 beschriebenen Projekts statt.

3.6

Energieeffiziente Sanierung von Gebäuden

Die privaten Haushalte in Emden zeigen sich für den Ausstoß von ca. ¼ der gesamten CO2Emissionen (2007 waren dies laut Klimaschutzkonzept 21 %) verantwortlich. Somit besteht
gerade im Bereich der Energieeffizienz bei privaten Haushalten ein erhöhter
Handlungsbedarf. Dies spiegelt sich auch in der Projektplanung und im Maßnahmenkatalog
des Klimaschutzkonzeptes10 wider, da dieses Thema quasi mit Beginn des
Klimaschutzmanagements auf der Agenda erscheint.

9

http://s1.stadtwerke-emden.de/tl_files/INHALT/pdfs/biunsmagazin/bi_uns_ausgabe0211.pdf.pdf
vgl. Klimaschutzkonzept, Handlungsfeld „Private Haushalte“, PH 5
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chiedenen Ebenen
E
undd ist stufen
nartig zu
verstehe
en. Z.B. ist der BEE dazu überge
egangen, grroßräumig im Stadtgebbiet die inefffizienten
Queckssilberdampflampen, die
e auch aufg
grund ihrer UV-Lichtabstrahlung füür die zune
ehmende
17
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Lichtverschmutzung
verantwortlich
gemacht
werden,
durch
LED-Leuchtmittel
auszutauschen. Hierzu fanden 2011 und 2012 Zuschüsse, die im Rahmen der nationalen
Klimaschutzinitiative beantragt wurden, ihre Verwendung.13 Auch für 2013 ist ein Antrag auf
Bezuschussung offen. Als weiteres Beispiel können die Bemühungen des GME angeführt
werden, bei anstehenden Maßnahmen an Gebäuden und Anlagen des GME die Umrüstung
der Beleuchtungstechnik auf LED Technologie prüfen zu lassen.
Die Stadt Emden plant zudem mittelfristig die gesamte bisherige Weihnachtsbeleuchtung in
Emden auf LED Technik umzustellen, was sich in etwa mit den Vorgaben aus der
Projektplanung deckt. In diesem Zuge wurde Anfang Oktober von der Lenkungsgruppe, die
den Emder Engelke Weihnachtsmarkt organisiert, der Vorschlag an das
Klimaschutzmanagement herangetragen, 2012 eine Weihnachtsbeleuchtung für den
zentralen Weihnachtsbaum des Marktes anzuschaffen. Diese sollte vergleichbar zu der der
Kunsthalle Emden sein, was die LED-Technologie, die Abmessungen und das "Leuchtbild"
betrifft.
Nach erfolgter Abstimmung mit dem Lenkungskreis konnte die Beleuchtung Anfang
November bereits vom Klimaschutzmanagement angeschafft werden. Die Stadt spart durch
den Einsatz von 200 LED-Lampen à 1 Watt gegenüber den herkömmlichen Leuchtmitteln à
7 Watt bei einem zehnstündigen abendlichen "Leuchteinsatz" an 40 Tagen mindestens 140
Euro und ca. 0,3 Tonnen CO2 pro Jahr. Hinzu kommen die Lampenaustauschkosten, die
sich stark reduzieren, da diese Lampen eine Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden
(übliche Glühlampen haben eine Lebensdauer von 800 bis 1000 Stunden) aufweisen. Die
Lampen leuchten jährlich rund 400 Stunden und werden so mehr als 30 Jahre ihren
„Leuchtdienst“ versehen. Die höheren Anschaffungskosten (1075,17 €) werden sich deshalb
innerhalb von ca. 7,5 Jahren, alleine durch die Einsparungen beim Stromverbrauch (ohne
Austauschkosten), amortisieren. Durch die geplante weitere Umstellung der
Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Technik sollen zukünftig noch mehr CO2, Energie und
Kosten eingespart werden.

3.7

Kooperation mit Hafen und Wirtschaft zu Klimaschutz und
Energieeffizienz

Entsprechend der Vorgabe der Projektplanung hat der Klimaschutzmanager zum Ende des
dritten Quartals 2012 den telefonischen und persönlichen Kontakt zu den Referenten für
Innovation und Umwelt von der Handwerkskammer für Ostfriesland (nachfolgend HWK) und
von der Industrie- und Handelskammer Ostfriesland-Papenburg (nachfolgend IHK)
aufgenommen (Treffen am 10.09.2012), um sich über die Klimaschutzaktivitäten der beiden
Kammern zu informieren und mögliche Kooperationsprojekte zu eruieren. Man kam darin
überein, sich gegenseitig über Aktionen, Veranstaltungen und anstehende Projekte zu
informieren und sofern sich die Gelegenheit dazu bietet, diese in Kooperation umzusetzen.
Konkrete Projekte resultierten 2012 jedoch daraus noch nicht.
Im Klimaschutzkonzept wird dem Aufbau von „Klimaschutz- und Energieeffizienzkooperationen mit Hafen und Wirtschaft“ sowie der „Energieeffizienz im Hafen“ allgemein
eine hohe Priorität zuwiesen (vgl. Klimaschutzkonzept, „Handlungsfeld Industrie und
Gewerbe“, IG 2 + IG 6), daher wurde in Abstimmung mit der Fachbereichs- und
Fachdienstleitung entschieden, in diesem Bereich die Aktivität zu verstärken.
13

http://bee-emden.de/BEE/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=111
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3.7.1

LNG-Tanks
stelle für den Emder Hafen

Am 5. Dezember wurden Vertreter von
owie der
n NPorts, der Hochschule Emdden/Leer so
erungsgeselllschaft e.V
V. zu einem ersten Info
ormationsauustausch bezüglich
Emder Hafenförde
nergieeffizie
enz in der Hafenwirtsschaft“ als mögliches Thema fü r eine ang
gedachte
der „En
Bachelo
orarbeit eingeladen. Die
D Vertrete
er kamen bei
b diesem Gespräch darin überrein, das
Thema „Umrüstung
g auf LNG--Technologiie zur Verm
meidung von
n Luftschaddstoffemissionen“ in
den Fokkus dieser geplanten
g
Arbeit
A
zu ste
ellen. Darüb
ber hinaus ist beabsichhtigt, dass in
i dieser
Arbeit th
hematisiert wird, ob de
em LNG Me
ethan beigem
mischt werd
den kann, ddas z.B. dem
m Power
to Gass-Verfahren, dass z.Z. an de
er Hochsch
hule Emde
en/ Leer eerforscht und
u
zur
Anwend
dungsreife gebracht wird
w
oder d
dem Biogas
s-Methanisierungs-Verrfahren enttstammt.
Die Anwesenden stimmten sich dahin
ngehend ab
b, nach ein
nem erfolg reich verla
aufenden
ungsgesprä
äch eine Studentin mitt dieser Auffgabe zum 1. Februar 2013 zu betrauen.
Einstellu
Weiterh
hin verständ
digten sich NPorts
N
und die Stadt Emden
E
dara
auf, die anfaallenden Sa
ach- und
Persona
alkosten vo
on 3.600 € zu teilen. Es wurde darüber hinaus vereinnbart, dass
s NPorts
einen A
Arbeitsplatzz für die Studentin einrichtet, eine aus
sreichende Einarbeitu
ung und
Hilfestellung bei Frragen gewä
ährt und dasss der Klima
aschutzman
nager von S
Seiten der Stadt
S
die
ung übernim
mmt.
Betreuu
Im Anscchluss an die
d Bachelo
orarbeit ist beabsichtigt, dass in einem Driittmittel gefförderten
Projekt die Realisie
erung einer Pilotanlage
e forciert wird.

3.8

Nachhaltige Mobilitä
ät/ Umwelttverkehrsv
verbund/ „Emders
„
u
up Rad“

Die En
ntwicklung der nachh
haltigen M
Mobilität bz
zw. des Umweltverke
U
ehrsverbund
ds (vgl.
Projektp
planung) hat in Emden insbeso
ondere bei der Radv
verkehrsfördderung eine lange
Tradition. Bereits zu Beginn
n der 1980
0er Jahre hat
h der Ra
at der Staddt eine ges
sonderte
Radweg
genetzplanu
ung beschlossen.14 A
Ab dem Jahr
J
2004 wurde diie Förderu
ung des
Radverkkehrs in Em
mden intens
siviert. Mit d
der Verabsc
chiedung de
es Verkehrs
rsentwicklun
ngsplans
15
(VEP) u
und der Du
urchführung des Projekkts „Emderrs up Rad“ (2004 biss 2008) kon
nnte der
Anteil des Radverkkehrs am Modal
M
Split b
bis zum Jah
hr 2009 auf 30 % gesteeigert werden. Dies
m bundeswe
eiten Vergle
eich bereits einen verg
gleichsweise
e hohen W
Wert dar. Um
m diesen
stellt im
positive
en Trend in den nächsten
n
JJahren we
eiter zu forcieren,
f
wurde 2009 das
„Radverrkehrskonze
ept der Sta
adt Emden 2009 – 20
015“16 besc
chlossen. A
Aktuell wird von der
zuständ
digen Mita
arbeiterin im
i
Bereich
h Radförd
derung das Projekt “Themenradroute
Nachha
altigkeit erfa
ahren Natur erleben“ ko
oordiniert un
nd umgesettzt.
Um derr Projektpla
anung zu entspreche
en, ist für 2013
2
und 2014 geplaant, eine investive
Maßnah
hme im Berreich Radve
erkehr vorzzunehmen und
u für dies
se einen Föörderantrag
g gemäß
Kommu
unalrichtlinie
e zu stellen. Die Antra
agstellung obliegt
o
dem Klimaschuttzmanagem
ment. Ob
die weittere Begleittung des Antrages
A
eb
benfalls beim
m Klimasch
hutzmanageer liegt oder sie ins
Aufgabe
engebiet de
er Radförde
erung fallen wird, wird im
i Nachgan
ng an die V
Veröffentlich
hung des
vorliege
enden Bericchts entsch
hieden werd
den (Hinwe
eis: Im Zwis
schen- bzw
w. Abschlus
ssbericht
wird die
e vorliegend
de Thematik
k zukünftig u
unter Kapite
el 3.11 beha
andelt werdden).
Ebenfalls wurde das
d
Thema
a Anschaffu
ung von E--Bikes bzw
w. die Einricchtung von
n E-Bike
Statione
en im Emde
er Stadtgeb
biet mehrfacch innerhalb
b der Stadtv
verwaltung diskutiert bzw.
b
von
14

http://ww
ww.emden.de/de
e/verkehr/Radve
erkehr/files/fahrrradbroschuere_
_internet.pdf
http://ww
ww.emden.de/de
e/umwelt/Projek
kte/projekte-1.httm
16
http://ww
ww.emden.de/de
e/verkehr/radve
erkehr/files/radve
_2009-2015.pdff
erkehrskonzeptt_stadt_emden_
15
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verschie
edenen Aktteuren (Das
s Boot e.V.., Emden Marketing
M
u. Tourismuss GmbH, SWE)
S
an
das Kliimaschutzm
managemen
nt herangettragen. Ein
n erstes Gespräch
G
m
mit den ge
enannten
onen fand statt.
s
Konkre
ete Ergebniisse lagen bis
b Ende 20
012 allerdinggs noch nic
cht vor.
Institutio
Ein weitterer Ausba
au der nach
hhaltigen Mo
obilität bzw. des Umwe
eltverkehrsvverbunds wie
w in der
Projektp
planung gefordert kann nach Ma
aßgabe des
s Klimaschu
utzkonzeptss im Handlungsfeld
„Verkeh
hr“ durch „Anschaffu
ung CO2-rreduzierter Fahrzeuge zur Moodernisierung des
städtiscchen Fuhrp
parks“ (VK 2) erzielt werden. Dies
D
wird vom
v
Klimasschutzmana
ager als
wichtige
es Projekt erachtet.
e
Gle
eichwohl istt er aber zu
u der Erkenn
ntnis gelanggt, dass, be
evor man
überlegt einen solchen Kauff zu realisie
eren, zunäc
chst einma
al für die (w
weitere) Ak
kzeptanz
Fahrzeuge in der Bev
völkerung g
geworben werden
w
sollte. Daher unterstützte
e er die
dieser F
Umsetzzung der na
achfolgend beschrieben
b
nen Maßna
ahme „Mobilitätskonzeppte für die Zukunft“,
Z
was wie
ederum aucch der „Öffe
entlichkeitsa
arbeit zum Thema Klim
maschutz“ ((vgl. Handlungsfeld
„Organisation“, O 4)
4 zuträglich
h war.
3.8.1

Mobilitätsk
konzepte fü
ür die Zuku
unft - 6. Nettzwerktrefffen des Arb
beitskreise
es
Energie de
er Ems-Ach
hse

Auf Anrregung derr Energiebe
erater der SWE wurd
de ein erste
es Treffen zur Planun
ng einer
Veransttaltung zum
m Thema E--Mobilität a
anberaumt. Teilnehmerr waren ne ben den Ve
ertretern
der Sta
adtwerke un
nd der Stad
dt Emden a
auch Mitarb
beiter des CCN
C
aus A
Aurich. Gem
meinsam
verständ
digte man sich darauff, das näch
hste Netzwe
erktreffen des Arbeitskkreises Ene
ergie der
Ems-Acchse, für dessen
d
Organisation die Veran
ntwortung beim CCN
N liegt, am
m 17. +
18.10.2012 unter dem
d
oben genannten Titel in Em
mden zu ve
eranstalten.. Bis Mitte Oktober
folgten w
weitere Gesspräche, au
uf denen forrmale und inhaltliche Aspekte
A
abggesprochen
n und die
Zuständ
digkeiten bei
b
der Organisation unter de
en Beteiligtten aufgetteilt wurden. Eine
Presserrklärung wu
urde erarbeitet und zu einem Pressegespräc
ch am 12.100.2012 eing
geladen.
An diessem Gesprä
äch nahmen
n Vertreter der örtliche
en Presse und
u regionaalen Fernse
ehanstalt
teil. Fü
ür die Sch
hirmherrschaft konnte Oberbürgermeister Bernd Borrnemann von
v
den
Organissatoren der Veranstaltu
ung gewonn
nen werden
n.
Auftakt der Veransstaltung bild
dete der Vo
ortrag von Herrn Mattthias Bruckke (Clusterm
manager
Automo
otive Nordwest e.V., Be
ereichsleite r OFFIS - Institut für In
nformatik/ O
Oldenburg) mit dem
Thema „Zukunft der Mobilitätt“ vor ca. 6
60 Vertrete
ern des Arb
beitskreises Energie der EmsAchse und der Politik.
P
In der sich an
nschließend
den Diskuss
sionsrunde stellten siich Herr
d Ackerma
ann (SWE), Herr Ha
ans-Herman
nn Otte (e
enova), He rr Prof. Dr.
D Sven
Manfred
Steinige
eweg (Hoch
hschule Em
mden-Leer) ssowie Herr Brucke den Fragen ddes Moderators und
des Aud
ditoriums. Diskutiert
D
wurde
w
u.a. d
die Frage, ob es sich lohnt, ein E-Fahrzeug
g in den
Fuhrparrk aufzuneh
hmen und ob
o die Ziele
e der Bund
desregierung für Elektrromobilität noch zu
erreiche
en sind. Nachdem Gelegenheit
G
zum Austtausch und
d Kontakte knüpfen gegeben
g
wurde, konnten im Ansch
hluss dara
an untersc
chiedliche Fahrzeugee mit alte
ernativer
Antriebsstechnologie in Augens
schein geno
ommen und
d getestet werden.
w
Am Folgetag (18.1
10.2012) wurde im Ra
ahmen eine
es Aktionsta
ages in derr Emder Inn
nenstadt
der Be
evölkerung die Mög
glichkeit ge
eboten, sich über Fahrzeugee mit alte
ernativen
Antriebsstechnologien zu informieren un
nd diese au
uch Probe zu fahren.. Neben E--Mobilen
waren a
auch Fahrze
euge mit Gas- und Hyybridtechnik, sowie E-R
Roller, Pedeelecs und SegWays
S
vertrete
en. Aufgrund
d des große
en Interesse
es in der Be
evölkerung und beim F
Fachpublikum sowie
der possitiven Darsstellung in der örtlich
hen Presse (s. Anhan
ng im Kapittel 6) sind weitere
gemeinsschaftliche Klimaschuttzveranstalttungen der drei
d Kooperrationspartnner geplant..
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3.8.2

Nahverkeh
hrsplanung
g Emden

Im Jahrre 2012 wurrde eine ne
eue Nahverkkehrsplanko
onzeption durch
d
ein exxternes Bürro (GVS)
mit dem
m Ziel der Verbesserun
V
ng des Ange
ebots und Optimierung
O
g des Systeems erstelltt. Dieses
wurde p
politisch disskutiert. Das
s Konzept ssoll mittelfris
stig Basis für eine Anppassung de
er bereits
guten Ö
ÖPNV-Verso
orgung dars
stellen, um d
den Anteil der
d Nutzer in diesem B
Bereich zu erhöhen.
e

3.9

A
Ausbau dezzentraler erneuerba
e
arer Energ
gien

Den beiiden Aufgab
bengebieten
n der Projekktplanung „A
Ausbau dez
zentral erzeeugter erneuerbarer
Energie
en“ und „Stteigerung des Absatze
es von erneuerbar erz
zeugter Ennergie“ (vgl.. Kapitel
3.10) ko
ommt eine wesentliche
w
e Bedeutun g bei der Absenkung
A
der
d CO2-Em
missionen der
d Stadt
17
Emden zu. Zusa
ammen trag
gen sie näm
mlich nachh
haltig dazu bei, den E
Emissionsfa
aktor am
lokalen Strommix zu senken
n, was als eine Grun
ndvoraussetzung für ddie Einhalttung der
nierten Vorrgaben des Klimabünd
dnisses in Emden
E
ange
esehen wirdd18 (s. auch
h Kapitel
ambition
3.12 + 3
3.13). Ande
ers, als dies
s die Projekktplanung vo
orsieht, hat der Klimasschutzmana
ager den
für die zweite Hälffte der Projjektlaufzeit vorgesehenen Aufgab
benbereich „Ausbau dezentral
d
erzeugtter erneuerb
barer Energ
gien“ vorgezzogen (vgl. dazu auch Kapitel 3.100).
Emden ist im Bereich der Wind energie schon
s
sehr gut auufgestellt. Weitere
Windenergieanlage
en- bzw. Windparkp
planungen, unabhäng
gig von dder Tätigk
keit des
Klimascchutzmanag
gers, werde
en bereits im
m Stadtgeb
biet forciert. Aus dieseem Grund wird
w
von
Seiten d
des Klimaschutzmanag
gements be
eim Ausbau
u der erneu
uerbar erzeuugten Enerrgien der
Fokus a
auf die Kraft
ft-Wärme-Ko
opplung (na
achfolgend KWK) und Solarenerggie gerichtett. Hierfür
spricht a
auch der Um
mstand, dass KWK- od
der Solaren
nergieprojek
kte meist weeniger komplex und
zeitinten
nsiv sind und
u
sich so
omit die C
Chancen erh
höhen, das
ss Projektee dieser Arrt in der
dreijährrigen Projekktlaufzeit rea
alisiert werd
den.
Die Erriichtung und
d Inbetriebn
nahme eine
er ersten Na
ah-/Fernwärrme-Insel aauf Basis de
er KWKTechnologie wurde
e vom Klim
maschutzma
anager und
d den übrig
gen Akteureen im Rahm
men der
pterstellung zum IEK PAT
P
(vgl. Ka
apitel 3.6.1)) erstmals diskutiert.
d
E
Eine Realisie
erung ist
Konzep
aber frü
ühestens nach Abschluss des K
Konzepts (3
3. Quartal 2013) bzw
w. Einstellun
ng eines
Sanieru
ungsmanage
ers für das Quartier (4.. Quartal 20
013/ 1. Quartal 2014) zzu erwarten.
Um eine
en Marktan
nreiz für So
olarenergie zu erzielen
n bzw. das Interesse dder Bevölke
erung für
diese T
Thematik na
achhaltig zu
u steigern, b
bedarf es kundenorien
k
ntierter Instrrumente, mit denen
sich pottenzielle So
olarenergien
nutzer einfa
ach einen Überblick
Ü
üb
ber die Kostten und Nutzen der
von ihn
nen gewün
nschten so
olaren Ene
ergiegewinn
nung (Sola
arthermie bbzw. Photovoltaik)
lehren, ka
verscha
affen können. Wie die Erfahrrungen z.B
B. aus Osnabrück
O
ann ein
Solarpo
otenzialkataster so ein
e
Instrum
ment dars
stellen. Do
ort wird ddie „höchs
ste PVAnschlu
ussleistung in ganz Norddeutsschland durchaus in
n die Verrbindung zu
z dem
19
[Osnabrrücker] Kata
aster gebracht“.

17

vgl. Klim
maschutzkonzep
pt, S. 66
S. 58 ff, ebenda
19
Frey, Ba
arbara (2012): Der
D Kommune aufs Dach gesch
haut. In: Solarthemen:kom, 3/12
2, S.10-11
18
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3.9.1

S
Solarpoten
nzialkataste
er

Ein ersttes Treffen zwischen Vertretern
V
d
der Stadtwe
erke Emden
n GmbH un d der Stadtt Emden
(Fachdienstleiter FD
F Umweltt, Klimasch
hutzmanage
er) bezüglic
ch dieser T
Thematik fand
f
am
30.08.2012 statt. Die
D Teilnehmer waren sich einig darin, dass
s PV-Anlageen auch no
och nach
Auslauffen des EEG
E
für den
d
Verbra
aucher wirttschaftlich interessannt sind (Stichwort:
Produkttion für den
n Eigenstrombedarf) u
und dass au
us diesen Gründen
G
diee Einführun
ng eines
Solarpo
otenzialkatasters in Em
mden angesttrebt wird.
Im Verrlaufe meh
hrerer Nac
chfolgeterm
mine stimm
men sich die
d
Projekktpartner über die
gewünsschten Inha
alte und Fu
unktionen a
ab. Neben einem Ka
ataster überr die beste
ehenden
Solarthe
ermie- und Photovolta
aikanlagen und die Üb
bersicht üb
ber die gennerelle Eign
nung der
Dachflä
ächen für die beide
en Forme n der so
olaren Ene
ergieerzeuggung soll in der
Internettanwendung
g ein Wirtsc
chaftlichkeittsrechner in
ntegriert we
erden, der A
Aufschluss über die
Größe d
der Dachflä
ächen, PV-Modulgröße
en, die mö
ögliche CO2-Einsparunng, Leistung
g, Ertrag
und Am
mortisierung
g gibt. Um den Koste
enrahmen für
f ein dera
artiges Proj
ojekt bestim
mmen zu
können, wurde Kon
ntakt zu me
ehreren Anb
bietern gesu
ucht.
e mit der S
Sparkasse Emden
E
ein dritter Projjektpartner begrüßt
Mitte November 2012 konnte
n den Partn
nern wurde
e die Vereiinbarung getroffen, diie Kosten zu etwa
werden. Zwischen
n Teilen zu
z überneh
hmen. End
de Novemb
ber wurde dann derr Auftrag für das
gleichen
Solarpo
otenzialkataster von de
er SWE, die
e in diesem
m Projekt die Federfühhrung übern
nommen
hat, an ein Unterne
ehmen aus Dortmund ((AEROWES
ST GmbH) erteilt. Für A
Anfang 2013 sehen
or, letzte inh
haltliche Fra
agen abzusttimmen, sod
dass spätesstens bis zu
um Ende
die Absprachen vo
des 2. Q
Quartals 2013 die Anwendung auff den Internetseiten der drei Partnner verfügba
ar ist.

3.10 A
Absatzsteig
gerung erneuerbare
er Energie
en in Emde
en
Dieser Aufgabenb
bereich sieh
ht u.a. vor,, dass alle
e kommuna
alen Gebäuude mit Strrom aus
gten Energ
gien versorrgt werden
n (vgl. daz
zu auch K
Klimaschutzkonzept,
erneuerrbar erzeug
Handlun
ngsfeld „En
nergieversorrgung“, EV 3). Die Um
mstellung au
uf den Ökosstrom soll in einem
zweiten Schritt aucch auf ande
ere Zielgrup
ppen wie private
p
Haus
shalte, Induustrie und Gewerbe
G
ehnt werde
en. Anfang 2012 konn te ein erste
er größererr Erfolg, waas die komm
munalen
ausgede
Liegensschaften be
etrifft, erzie
elt werden.. Alle Geb
bäude - 74
4 in der A
Anzahl -, die
d vom
Gebäud
demanagem
ment der Stadt
S
Emd en betreutt werden, wurden enntsprechend eines
Ratsbesschlusses vom
v
29.03.2
201120 zu 10
00 % auf die Versorgung mit Ökosstrom umge
estellt.
Da die Umstellung
g bei komm
munalen G
Gebäuden damit
d
schne
eller erfolgtte als dies bei der
Erstellung des Klim
maschutzko
onzeptes zu
u erwarten war und es
s die Projeektplanung vorsieht,
v
entschie
ed sich dass Klimaschu
utzmanage ment, die weitere
w
Um
mstellung auuf Ökostrom
m in den
anderen
n Sektoren
n zeitlich etwas
e
nach
h hinten zu
z stellen und sich zunächst anderen
Aufgabe
enbereichen
n und Schw
werpunktma
aßnahmen (vgl.
(
Kapitel 3.9) zu widdmen. Im 3. bzw. 4.
Quartal 2013 sind nächste Ak
ktionen (Pre
essearbeit etc.)
e
angeda
acht, um deen Kreis potenzieller
Kunden
n für den We
echsel auf Ökostrom
Ö
zzu vergrößern.

20

http://85.16.133.58:1080
0/sessionnet_bi/vo0050.asp?__
__kvonr=142249
967&voselect=20061664
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3.11 Antragstellung für eine ausgewählte Klimaschutzmaßnahme im Rahmen
einer laufenden beratenden Begleitung bei der Umsetzung eines
Klimaschutz(teil)konzeptes
Ein Antrag auf Förderung für eine ausgewählte Klimaschutzmaßnahme gemäß Pkt. 2 der
Kommunalrichtlinie 2011 konnte 2012 nicht gestellt werden. Ausschlaggebender Grund
hierfür stellt das Förderkriterium „80% CO2-Minderungspotenzial“ dar, das die
Kommunalrichtlinie 2011 vorsieht. Es erwies sich bei der Projektsuche als stark
einschränkend (K.O.-Kriterium). Negativ spielte hier zudem der Umstand hinein, dass die
Stelle des Klimaschutzmanagers mit Verzögerung besetzt wurde.
Vom Klimaschutzmanagement wurden in Abstimmung mit dem Fachdienst Informations- und
Kommunikationstechnik (nachfolgend IuK) ernsthafte Überlegungen angestellt, für die
Kühlung des im Verwaltungsgebäude III angesiedelten Rechenzentrums des IuK eine auf
Adsorptionstechnologie beruhende Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung zu installieren. Auf diesem
Wege sollte der für das Rechenzentrum anfallende enorme Stromverbrauch gesenkt werden.
Die Anlage hätte das o.g. stark begrenzende Förderkriterium erfüllt. Doch aufgrund der
räumlichen Gegebenheiten (Heizzentrale im EG, Rechenzentrum im IV. OG) und der relativ
geringen Größe des Rechenzentrums ließ sich für die Anlage kein wirtschaftlicher Betrieb
darstellen. Somit wurde die Umsetzung des Projekts ausgesetzt.
2012 konnten jedoch erste Erfahrungen gesammelt werden, was die Begleitung einer
externen Antragstellung gemäß Kommunalrichtlinie 2013 betrifft. Die Leitung des
Fachbereiches Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung wurde Mitte 2012 von einer
Emder Kunststiftung angeschrieben. Diese plante für ihre Ausstellungsräume eine
Umrüstung der bisher konventionell betriebenen Präsentationsbeleuchtung auf LEDTechnologie und wollte sich daher bei der Stadt Emden über mögliche Förderinstrumente
informieren. Nach der Einrichtung des Klimaschutzmanagements wurde diese Aufgabe von
der Fachbereichsleitung an den Klimaschutzmanager übertragen.
Nachdem sich der Klimaschutzmanager mit der Kommunalrichtlinie, mit den
Antragformalitäten (beizubringenden Angaben und Unterlagen) für die Förderung von
investiven Klimaschutzmaßnahmen und dem Antragsverfahren im Internet vertraut gemacht
hat, wurde das Gespräch mit den Vertretern der Kunststiftung gesucht. Am 05.10.2012 fand
dieses in den Räumlichkeiten der Stiftung statt. Der Klimaschutzmanager informierte die
Anwesenden über die Förderkriterien der Kommunalrichtlinie; darüber hinaus klärte er über
die Inhalte und Kriterien der „Kulturförderrichtlinie“21 auf. Das Gespräch ergab, dass die
Leitung der Stiftung für 2012 die Antragstellung erwägt.
Da das 80%-Förderkriterium (s.o.) stark einschränkend bei der Auswahl einer geeigneten
Maßnahme wirkt und daher aller Voraussicht nach auch 2013 kein Antrag auf Förderung
einer ausgewählten Klimaschutzmaßnahme (gem. Pkt. 2 der Richtlinie) gestellt wird, wurde
in Abstimmung mit der Fachbereichs- und Fachdienstleitung Ende 2012 entschieden, einen
Antrag auf Förderung im Bereich der Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur zu stellen
um damit den CO2-Ausstoß im Bereich Verkehr nachhaltig zu senken. Dies ermöglicht
nunmehr die Ende 2012 veröffentlichte Kommunalrichtlinie 2013.

21

Richtlinie zur Förderung des Ausbaus und der Modernisierung der kulturellen Infrastruktur sowie der Inwertsetzung kulturellen
Erbes durch kulturtouristische Schwerpunkte („Kulturförderrichtlinie“)
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3.12 Kontinuierliche Reduzierung des Emissionsfaktors des lokalen
Strommixes durch die Erhöhung des Anteils von erneuerbaren Energien
Laut Aussage des Klimaschutzkonzepts (vgl. Klimaschutzkonzeptes, S.58 ff) ist dieser
Aufgabenbereich zusammen mit dem in Kapitel 3.13 beschriebenen der entscheidende, um
die Vorgaben des Klima-Bündnisses bis zum Jahr 2020 erfüllen zu können. Dadurch, dass
alle 74 kommunalen Liegenschaften (vgl. Kapitel 2.2.10) seit Anfang 2012 100% Ökostrom
von der SWE beziehen, wird sich dies in der von den Stadtwerken für 2012 ausgewiesenen
Stromkennzeichnung (Strommix) und dem entsprechenden SWE Emissionsfaktor
widerspiegeln. (Anmerkung: Diese lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor).
Allerdings wird sich dadurch der Emissionsfaktor am Emder Strommix insgesamt nur sehr
geringfügig verbessern. Grund hierfür ist die Tatsache, dass der Stromverbrauch der
kommunalen Liegenschaften nur einen geringen Anteil am abgegebenen Strom der SWE
ausmacht und dass bei der Berechnung des gesamtstädtischen Emissionsfaktors auch der
Strommix bzw. der Emissionsfaktor der EWE (Außenbereiche) und der VW Kraftwerk GmbH
zu Grunde gelegt werden müssen. Eine nachhaltige Verbesserung des Faktors wird nur
erreicht werden, wenn mehr private Haushalte und große Teile des Emder Handels und der
Wirtschaft zukünftig Ökostrom beziehen (vgl. Kapitel 3.9/ 3.10).
Positiv würde sich ebenfalls bemerkbar machen, wenn die drei großen im Emder Stadtgebiet
tätigen Versorger, auf freiwilliger Basis und unabhängig von betriebswirtschaftlichen
Überlegungen ihren Anteil von erneuerbaren Energien am lokalen Konsummix erhöhen
würden.
Da die VW Kraftwerk GmbH bezogen auf dem Stromverbrauch den größten Versorger im
Stadtgebiet darstellt und ihre Strommengen zu großen Teilen selbst erzeugt, besteht hier der
größte Ansatz den Emissionsfaktor am Strommix zunächst für das VW Werk Emden
insgesamt aber auch für die Stadt Emden stetig zu reduzieren. VW hat sich seit 2010 dem
ökologisch nachhaltigen Handeln verschrieben und treibt daher den Wechsel von Kohle auf
Erdgas voran und beteiligt sich an Projekten zur Energiegewinnung aus regenerativen
Quellen22 (vgl. hierzu auch Kapitel 3.13).
Der zweitgrößte Stromversorger Emdens, die SWE, bemüht sich ebenfalls kontinuierlich
darum, den Anteil der regenerativen Energien am Strommix zu erhöhen. Dies spiegelt sich
auch in den aktuell durchgeführten Marketing- und Werbekampagnen (Emder Modell, Watt bi
uns etc.) wider.

22

http://www.volkswagen.de/content/medialib/vwd4/de/Volkswagen/Nachhaltigkeit/service/download/umwelterklaerungen0/uwe_
standort_emd2012-pdf/_jcr_content/renditions/rendition.file/uwe_standort_emd_2012.pdf
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3.13 Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem VW Werk mit der Zielsetzung
Umsetzung der "Blue Factory" des Volkswagenwerks Emden
Seit Ende Februar 201023 kommuniziert VW die Initiative „Think Blue.“ und „Think Blue.
Factory“ zu ökologisch nachhaltigem Handeln, mit der Maßnahmen zur Ressourceneffizienz
und Emissionsverringerung gebündelt werden sollen. Im Bereich Umwelt werden z.B. fünf
Kernindikatoren (CO2-Ausstoß, Energieverbrauch etc.) erhoben und bewertet, anhand derer
Verbesserungsziele abgeleitet werden.
Am Standort Emden mündete dieser Prozess, aber auch schon vorhergehende
Bemühungen, in unterschiedliche Maßnahmen (Bezug von Fernwärme aus
Biomasseheizkraftwerk, Gründung einer Belegschaftsgenossenschaft für Regenerative
Energien, Errichtung von PV-Anlagen und eines Energiewaldes etc.). Mit Hilfe von vier
geplanten neuen Windturbinen (7,5 MW) will VW dem eigenen Ziel einer CO2-freien
Produktion 2014 näherkommen
Am 10.12.2012 konnte der bis dahin eher lose Kontakt zwischen dem
Klimaschutzmanagement und den Vertretern von VW aus dem Bereich Energie und Umwelt,
der vordringlich zum Austausch von Daten und Informationen diente (vgl. Kapitel 3.3), bei
einem Treffen im Volkswagenwerk vertieft werden. VW stellte den Vertretern des
Fachdienstes Umwelt das bisher im Bereich „Think Blue.“ und „Think Blue. Factory“
geleistete vor und präsentierte darüber hinaus die anstehenden Klimaschutzprojekte im
Werk (Errichtung einer neuen Fertigungshalle unter Verwendung von einigen Tausend
Energiepfählen, Vorhalten von Vorrichtungen zum (nachträglichen) Einbau von PV-Anlagen
etc.). Am Ende des Treffens vereinbarte man im Sinne der Vorgaben der Projektplanung
bzw. des Klimaschutzkonzepts, zukünftig diese Form des Informationsaustausches zu
wiederholen und auszubauen. Den Ansatzpunkt für eine mögliche Kooperation sieht das
Klimaschutzmanagement beim weiteren Ausbau der PV-Kapazitäten (Stichwort: Mit SWE,
Sparkasse Emden und dem Solarpotenzialkataster 2013 für den Einsatz von EigenbedarfsPV-Anlagen und eine Kooperation werben)
.
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http://www.volkswagen.de/de/Volkswagen/nachhaltigkeit/think_blue/think_blue.html
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4 Erste Erfolgsaussichten zur CO2-Einsparung
Das Thema Klimaschutz und Energiewandel ist in Emden nicht neu (vgl. hierzu auch
Kapitel 1). Eine nicht geringe Zahl an Akteuren ist seit Jahren in diesem Bereich aktiv,
sodass sich dieses Engagement im Laufe der Zeit verbreitert und auf immer mehr Bereiche
der Stadt ausgeweitet hat.24 Durch die Einführung des Klimaschutzmanagements im Juli
2012 wurde eine zentrale Ansprechstelle bei der Stadt Emden geschaffen, die damit
begonnen hat, die externen Akteure mit in die Klimaschutzarbeit der Verwaltung einzubinden
und diese untereinander zu vernetzen. Ebenso wurde der Kontakt zu regionalen und
überregionalen klimaschutzaktiven Kommunen gesucht, um sich in den Bemühungen
auszutauschen und weiter zu vernetzen (vgl. Kapitel 3.1 bis 3.13).
Im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wird seit Juli 2012 die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz intensiviert, sodass diese vermehrt Raum in der
Berichterstattung der örtlichen Presse einnimmt (vgl. Anhang in Kapitel 6).
Mit diesem konzertierten Vorgehen erhofft sich das Klimaschutzmanagement, dass die
Thematik bei den Emder Klimaschutzakteuren aber auch in der Bevölkerung weiter an
Schubkraft gewinnt. Hierdurch sollen dann weitere Klimaschutzmaßnahmen im privaten und
gewerblichen Sektor angestoßen, umgesetzt und letztendlich CO2-Einsparungen erzielt
werden. Diese Einschätzung deckt sich auch mit den Vorgaben und Aussagen des
Klimaschutzkonzepts hierzu (vgl. auch Kapitel 3.1, 3.8 und 3.10).
Konkrete CO2-Einsparungen, auch wenn diese gesamtstädtisch gesehen geringfügig sind,
wurden hingegen über das Projekt „Weihnachtsbeleuchtung - Umstellung auf LED“, wie im
Kapitel 3.6.2 beschrieben, realisiert.
Aufschluss in welchem Maße CO2-Minderungen im Jahr 2012 insgesamt durch die Tätigkeit
des Klimaschutzmanagements erzielt wurden, kann letztendlich nur die Fortschreibung der
Energie- und CO2-Bilanz aus dem Jahr 2011 (Betrachtungszeitraum 1990-2007) geben. Die
erste Fortschreibung ist für 2013, die zweite für 2015 geplant (vgl. Kapitel 3.3).
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Mattes, Prof. Dr. Jannika (2013): Lokaler Energiewandel in Emden, Kurzbericht zum Forschungsprojekt „COMPOSITE“,
Universität Oldenburg, S. 3
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5 Abkürzungsverzeichnis
B.& S.U.

B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt mbH

BEE

Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden

BMU

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

CCN

Climate Center North

ENNW

Energienetzwerk Nordwest

GEWOBA

Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH

GME

Gebäudemanagement Emden

HWK

Handwerkskammer für Ostfriesland

IEK PAT

integrierte energetische Quartierskonzept Port Arthur/ Transvaal/ südl.
Ringstraße

IHK

Industrie- und Handelskammer Ostfriesland-Papenburg

IuK

Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik

KuK

Kommunale Umwelt-AktioN U.A.N., Projekt „Klimawandel und Kommunen“

KWK

Kraft-Wärme-Kopplung

NPorts

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG

PtJ

Projektträger Jülich│ Forschungszentrum Jülich GmbH

Selbsthilfe

Wohnungsbau-Genossenschaft "Selbsthilfe" eG

SWE

Stadtwerke Emden GmbH

VW

Volkswagen AG
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6 Anhang (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
zu Kapitel 3.1:

Abb. 1: Emder Zeitung vom 27.07.2012
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zu Kapitel 3.6.1:

Abb. 2: Ostfriesen Zeitung vom 10.10.2012

Abb. 3: Emder Zeitung vom 09.11.2012
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Abb. 4: Ostfriesen Zeitung vom 14.11.2012

zu Kapitel 3.8.1:

Abb. 5: Emder Zeitung vom 13.10.2012
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Abb. 6: Emder Zeitung vom 19.10.2012

31

