Zum Jubiläum 2021:
Sonderpreis der Landesregierung
Region Flensburg
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.
Bei den Gemeinden ganz vorn
Gemeinden spielen mit ihren Projekten seit je eine wichtige Rolle in der EnergieOlympiade
und es ist beileibe nicht so, dass nur große Städte mit ihren entsprechenden
Verwaltungseinheiten die Preise abräumen. Sogar im Gegenteil: Die meisten Preisgelder
gingen an Gemeinden, Zweckverbände und Ämter. Im Bereich der Gemeinden überzeugte die
Jury vor allem ein Gemeinschaftsprojekt vieler kleiner Gemeinden: Aufgrund eines
gemeinsamen Klimaschutzkonzeptes für 39 Gemeinden, von denen 34 dann auch während
der Umsetzung bei der Stange bleiben, wurde die Region Flensburg so genannte
„Masterplankommune“ und vom Bundesumweltministerium für die Umsetzung ihres
gemeinsamen Klimaschutzkonzepts gefördert. Diese vorbildliche Zusammenarbeit vieler
kleiner Kommunen wurde 2017 mit einem Siegerpreis ausgezeichnet und sie lebt bis heute in
der Klimaschutzregion Flensburg (https://www.klimaschutzregion-flensburg.de/) fort.
Eine Energie- und klimaschutzaktive Region
Zur Region gehören weitere Sieger und Prämierte der EnergieOlympiade wie z.B. das Amt
Eggebek (2017 2. Preis mit der Smart Region, auch 2021 wieder mit der Fortentwicklung
dieses Ansatzes dabei), die Gemeinde Eggebek (auch 2021 erstmal und gleich mit großem
Erfolg dabei), das Amt und die Gemeinde Hürup (2x Sieger 2015, auch 2021 2xdabei) und die
Gemeinde Jörl (2021 erstmals dabei).
Eine regionale Klimaschutzagentur (ohne so zu heißen)
Einmalig ist hier die Kooperation einer Vielzahl kleiner Gemeinden, die sich auch nach der
auslaufenden Bundesförderung für das Klimaschutzmanagement entschieden haben, auf
eigene Kosten unter Beteiligung aller Gemeinden die Klimaschutzaktivitäten in den
Gemeinden der Region weiterzuführen. Im Grunde waren die Gemeinden im Flensburger
Umland damit die erste regionale Klimaschutzagentur in Schleswig-Holstein. Durch
Kooperation mehr für den Klimaschutz herausholen, das ist doch ein wahres Zukunftsmodell!
www.energieolympiade.de

