Zum Jubiläum 2021:
Sonderpreis der Landesregierung
Kreis Rendsburg-Eckernförde
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.
Klarer Sieger bei den Kreisverwaltungen
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist klarer Sieger bei den Kreisverwaltungen. In 8 von 10
Runden hat sich der Kreis beteiligt. Schon 2007 gehörte der Kreis zu den ersten Siegern des
Wettbewerbs, und zwar für die Energieteams in der Kreisverwaltung. Später erregten die Inhouse-Kampagne „Die Energiesparexperten“ zum Energiesparen in der Verwaltung und die
automatische, individuelle Raumheizungssteuerung (jeweils Siegerpreise 2015) sowie ein
Quartierskonzept mit kaltem Nahwärmenetz, in das u.a. ein großer Eis-Energiespeicher
eingebunden ist und das inzwischen auch realisiert wurde (https://www.stadtwerkerendsburg.de/eis-energiespeicher.html, Sonderpreis 2017) hohe Aufmerksamkeit.
Bundesweite Nachahmer
Was den an vielen Einreichungen federführend beteiligten Klimaschutzmanager Dr. Sebastian
Krug besonders freut: Wenn eine Idee aus dem eigenen Haus auch überregional Anerkennung
findet – so geschehen mit der Übernahme der Kampagne oder Teilen davon in Hürth in
Nordrhein-Westfalen oder Eberswalde in Brandenburg.
Der Clou: Die Klimaschutzagentur Rendsburg-Eckernförde
Was aber für den Kreis charakteristisch ist, und das gilt für viele Gewinner in der
EnergieOlympiade: Man bleibt nicht stehen und ruht sich aus, schon wird eine neue Idee nicht
nur ausgebrütet, sondern auch umgesetzt. Ende 2020 wurde die erste offiziell so genannte
kommunale Klimaschutzagentur des Landes in diesem Landkreis gegründet, mit Sitz in
Eckernförde, die den vielen kleinen Kommunen helfen will, die derzeit sehr umfangreichen
Fördergelder der nationalen Klimaschutzinitiative für kommunale Projekte noch besser und in
Ergänzung der Unterstützung vom Land in die Region und damit nach Schleswig-Holstein zu
holen.

15 Projekteinreichungen seit 2007
3 Siegerprojekte
1 Prämierung
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