
 
 

 
 

Zum Jubiläum 2021: 
Sonderpreis der Landesregierung 

  

 

  
Stadt Norderstedt 

Ermittlung der Sonderpreise  

Für den Jubiläums-Sonderpreis der Landesregierung hat sich die Jury hat alle Projekte und 
Kommunen, die sich seit 2007 an der EnergieOlympiade beteiligt haben, noch einmal im 
Hinblick auf die besondere Würdigung anlässlich des zehnten Jubiläums der 
EnergieOlympiade angeschaut. Sie hat dabei langjähriges und wiederkehrendes 
Engagement, Beiträge und Erfolge in der EnergieOlympiade und Ausstrahlung auf das ganz 
Land und darüber hinaus bewertet. So kam sie zu drei Sonderpreisen für drei Preisträger, je 
einem aus dem Bereich jedes der drei Partner aus der kommunalen Familie: einem für Städte, 
einem für Gemeinden und einem für die Landkreise.  

Sieger im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Kiel 

Bei den Städten fiel das Votum der Jury auf die Stadt Norderstedt. Die Stadt hat die meisten 
Prämierungen aller Kommunen in der EnergieOlympiade aufzuweisen. Norderstedt beteiligte 
sich in 9 von 10 Wettbewerbsrunden mit insgesamt 28 Beiträgen und wurde neunmal mit 
Preisen bedacht, davon 6 Siegerpreisen. Im Kopf an Kopf-Rennen mit der Landeshauptstadt 
Kiel, die sogar noch mehr Beteiligungen ausweisen kann (41 Beiträge, siebenmal prämiert), 
setzte sie sich damit durch.  

Herausragende und vielfältige Projekte 

Die Stadt gewann zum ersten Mal bereits 2007 für ein überzeugendes konzeptionelles 
Vorgehen zur Einhaltung der eigenen CO2-Minderungs-Selbstverpflichtung.  Die Stadt hob 
Synergien bei der Lichtlenkung für Geschäftsleute durch verhinderte Blendwirkung von 
Leuchtreklamen mit Energieeinsparung durch die damals noch neue LED-Technik 2010, 
erreichte 61% CO2-Einsparung durch Ersatz der überholten Warmwasserbereitung durch 
dezentrale Kleindurchlauferhitzer in Schulen 2011/12 und gewann 2019 mit der Setzung von 
hohen Standards bei hochbaulichen Realisierungswettbewerben. In diesem Jahr wurde die 
Kommune erstmals in der Kategorie EnergieHeld mit Frau Büchner als Heldin des Ehrenamts 
ausgezeichnet.  

Lust an Zukunftsthemen 

Die Lust der Stadt, bei Zukunftsthemen immer möglichst vorn dabei zu sein, ist offenbar 
innerhalb der Stadt über viele Jahre ansteckend und motivierend geblieben und dies liefert 
doch ein hervorragendes Beispiel für alle Städte in Schleswig-Holstein. 

 

28 Projekteinreichungen seit 2007 

6 Siegerprojekte 

3 Prämierungen 
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