
 
 
Sieger: Stadt Elmshorn 
 
Positive Provokationen 
 
Wer die provokanten Sprüche in den Fluren des Elmshorner Rathauses sieht, hält automatisch inne 
und kommt ins Grübeln. „Sind Sie noch ganz fit?“ steht da oder „Wie würdest du es finden, wenn 
dich jemand anmacht und dann abhaut“. Doch damit soll niemand beleidigt werden. Vielmehr geht 
es 
allen Beteiligten darum, die Aufmerksamkeit für das Thema Energieeffizienz zu steigern. „Wir wollen 
provozieren, damit es im Gedächtnis bleibt“, verrät Markus Pietrucha, Klimaschutzmanager 
der Stadt Elmshorn. 
 
Sechs dieser Plakate machen aktuell alle Mitarbeiter auf verschiedene Möglichkeiten aufmerksam, 
ohne großen Aufwand selbst Energie sparen zu können. Sei es durch die Regulierung der Heizung, 
das Abschalten der Lampe, wenn man den Raum verlässt, oder den Verzicht darauf, den Fahrstuhl zu 
nutzen. „Unser Rathaus ist alt und nicht besonders energieeffizient“, bringt Pietrucha das Problem 
auf den Punkt. „Wir mussten uns also überlegen, wo es noch Einsparpotenzial im Haus gibt und wie 
wir es aktivieren können. Das haben wir in verschiedenen Verhaltensmaßnahmen gesehen. Denn 
jeder kann zum Klimaschutz beitragen, wenn er möchte.“ „Es fängt ja schon im Kleinen an“, ergänzt 
der Energiebeauftragte des Gebäudemanagements, Stefan Bennke. „Wenn zu Hause der Monitor 
nach dem Herunterfahren an bleibt, ist das noch nicht so schlimm. Wenn aber hier im Haus 250 
Monitore angeschaltet bleiben, dann merkt man das schon sehr deutlich.“  
 
Aber wie macht man Mitarbeiter auch auf die kleinen Möglichkeiten aufmerksam, ohne das mit 
einem erhobenen Zeigefinger zu tun? Das geht nur auf Augenhöhe. Gemeinsam mit 
Ausbildungsleiter Stefan Labusch kam dann die entscheidende Idee: Warum nicht die Azubis zu 
Botschaftern machen? Immerhin stellt die Stadt Elmshorn jedes Jahr 8-10 neue Auszubildende sowie 
Anwärterinnen und Anwärter ein. „Sie sind die Zukunft in der Belegschaft der Stadtverwaltung und 
werden mit ihrem Denken und Handeln zukünftig das Rathaus in Elmshorn prägen“, führt Labusch 
aus.  
 
In lebhaften Diskussionsrunden wurde dann gebrainstormt und überlegt, erdacht und verworfen. 
Und so sind innerhalb der dreimonatigen Projektphase die provokanten Sprüche entstanden, die alle 
Leser plakativ auf Möglichkeiten, Energie zu sparen, hinweisen. Dabei wurde den Azubis absolut freie 
Hand gelassen. Von der Idee, über die Umsetzung bis hin zur Veröffentlichung lag das Projekt in den 
Händen der Nachwuchsmitarbeiter. „Natürlich standen wir immer beratend und helfend zur Seite 
und unsere Grafikerin hat die Ideen schließlich umgesetzt“, erklärt Labusch. Die Ergebnisse können 
sich sehen lassen und wollen vor allem auch gesehen werden: In knalligen Farben und mit markanten 
Aussagen machen sie Leser schnell auf Probleme aufmerksam und bieten direkt 
Lösungsmöglichkeiten an.  
Und wie misst man den Erfolg eines solchen Projekts? „Das Ergebnis der Bemühungen können wir in 
jedem Jahresenergiebericht nachvollziehen“, erklärt Stefan Bennke. „Das erste Azubiprojekt mit 
Energiespartipps für das Elmshorner Rathaus hat zu Beginn des Jahres 2016 stattgefunden. In 
diesem Jahr konnten ca. 1 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs durch die Verhaltenstipps 
eingespart werden. Das ist bei einem so großen Amt nicht wenig.“ Und damit der Nachwuchs auch 
etwas von seinem Projekt hat, wurde es in das 50:50 Programm der Stadt aufgenommen. Das 



bedeutet: 50 Prozent des gesparten Gelds durch energieeffizientes Handeln können die Azubis für 
gemeinsame 
Aktionen verwenden. „Das spornt natürlich an“, beschreibt Labusch den durchaus gewünschten 
Effekt. 
 
Und das Projekt hat noch weitere Vorteile: Durch die enge Zusammenarbeit der Auszubildenden und 
die selbstständige Arbeit wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und Selbstständigkeit gefördert. 
Und sie werden ihr Wissen über das energiesparende Handeln als die zukünftige Belegschaft der 
Verwaltung dann auch selbst anwenden. 
 


