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„Das Büro von Dr. Krug befindet sich im vierten Stock am Ende des Ganges. Der Fahrstuhl ist gleich 

hier auf der linken Seite.“ 

„Wir sollen das Treppenhaus benutzen!“ 

Die freundliche Dame am Empfang sieht uns kurz irritiert an und kommt dann von allein darauf: „Ach 

so, es geht um die Energiesparexperten! Dann bitte dort entlang.“ 

 

Da passiert etwas in den Köpfen! Und in den Beinen ... Die Energiesparexperten im Kreishaus 

Rendsburg-Eckernförde 

 

19 Stufen pro Stockwerk entsprechen 3,78 Kilokalorien. Im vierten Stock angekommen haben wir also 

insgesamt 15,12 „abtrainiert“. Darüber setzen uns Infotafeln sowie Aufkleber zwischen den einzelnen 

Stufen detailliert in Kenntnis. Das ist noch keine Käsepizza – aber ein Anfang! Dr. Sebastian Krug, 

Klimaschutzmanager der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde, lag mit seiner Empfehlung das 

Treppenhaus zu benutzen ganz richtig: So könne man sich gleich darauf einstimmen, was uns zu 

Gast bei den Energiesparexperten erwartet. Gemeinsam mit Dr. Martin Kruse, Fachbereichsleiter 

Regionalentwicklung, Bauen und Schule, nimmt er uns in Empfang. „Herzlich willkommen! Na, aus der 

Puste?“ „ ...Nö, nö ...“ 

 

Die Kreisverwaltung hatte einen neuen Kurs vorgesehen: Um mehr „grüne“ Verantwortung zu 

übernehmen, sollten sich künftige finanzielle Einsparungen vorrangig ökologische Ankerpunkte 

suchen. Gerade dieser Schwerpunkt machte die Stellenausschreibung, auf die hin Sebastian Krug 

2013 im Kreishaus vorstellig wurde, so reizvoll, engagierte er sich doch bereits seit Jahren auf 

beruflicher wie privater Ebene verstärkt für das Thema Klimaschutz.  

 

99 Luftballons? Da geht noch mehr! 

 

Jüngstes Großprojekt: Die Energiesparexperten – eine Aufklärungskampagne zum Umgang mit 

Energie für alle Mitarbeiter im Kreishaus. Das Vorhaben zu realisieren kam zunächst einem kleinen 

Hürdenlauf gleich, der einer separaten Disziplin der EnergieOlympiade alle Ehre gemacht hätte, 

gesteht Sebastian Krug. Doch am 2. März 2015 fiel schließlich der Startschuss – und die Zustimmung 

nahm spürbar Tempo auf.  

 

 Wenn alle Büros der Kreisverwaltung für eine Stunde überflüssiges Licht ausschalten, ließen 

sich 750.000 gefüllte Luftballons an CO2 pro Jahr einsparen. 

 



 Wenn alle Mitarbeiter ihren PC in der Mittagspause für eine halbe Stunde in den Ruhemodus 

versetzen, entspricht das etwa 320.000 Luftballons im Jahr 

 Wenn alle Mitarbeiter die Bürotemperatur um ein Grad senken, entspricht das etwa 3 

Millionen Luftballons pro Jahr. 

 Die Arbeitsplätze im Kreishaus verbrauchen jährlich etwa 530.000 kWh Strom und 1.200.000 

kWh Wärme. Ein Kostenpunkt von 210.000 Euro. Studien zufolge birgt eine 

Aufklärungskampagne ein Einsparpotenzial von bis zu 18 Prozent. 

 

Die Kampagne befasst sich mit fünf Themen: Licht im Büro, richtig Heizen und Lüften, PC Standby, 

Elektromobilität und Treppe statt Lift. Dazu liegen aufwendig gestaltete Flyer aus, Hinweis-Aufkleber 

zieren die Lichtschalter, und über alle acht Stockwerke verteilt hängen Poster zu den einzelnen 

Themenschwerpunkten. „Die Plakate zeigen reale Mitarbeiter. Das unterstreicht die Nähe der 

Kampagne zu unserem Haus.“ erklärt uns Dr. Martin Kruse. Der Fachbereichsleiter für 

Regionalentwicklung, Bauen und Schule zählt zu den großen Befürwortern der umweltschonenden 

Maßnahmen. „Es heißt ja gerne, Politik und Wirtschaft müssen etwas tun. Dabei sind es du und ich, 

die anfangen müssen! Also ist das Mitarbeiterverhalten ein ganz entscheidender Punkt für unsere 

Kampagne. In den Köpfen muss sich etwas bewegen. Und wenn es nicht den eigenen Geldbeutel 

betrifft, dann kann eine Gemeinschaftsaktion eben sehr hilfreich sein.“ Zusätzlichen Ansporn wird ein 

digitaler Stromzähler liefern, der den sinkenden Stromverbrauch quantifiziert und über das Intranet 

von jedem Arbeitsplatz aus abrufbar ist.  

 

 „Zum Erfolg gibt es keinen Lift – man muss die Treppe nehmen.“ Emil Ösch, schweiz. 

Schriftsteller 

 

Die Energiesparmaßnahme, den Fahrstuhl Fahrstuhl sein zu lassen und stattdessen die Beine in die 

Hand zu nehmen, ist gekoppelt an eine Gesundheitskampagne. Die Aufkleber zwischen den Stufen 

geben zusätzlich Ansporn: „1,6 kcal ... 1,8 kcal ... 2,0 kcal ...fast geschafft“. Während der 

Konzeptionierung der „Energiesparexperten“ stieß Rendsburgs Klimamanager auf die englische 

Website Step Jockey, die kurzerhand in die Kampagne integriert wurde. Sie korrespondiert mit einer 

Smartphone-App und animiert nun etliche Kreishausmitarbeiter, buchstäblich Berge zu erklimmen. 

„Wenn ich die Treppe benutze, halte ich mein Smartphone gegen das Infoschild in der Etage, in der 

ich starte und in der ich ankomme. Der Step Jockey zählt fleißig mit. Innerhalb von zwei Monaten 

habe ich jetzt den Vesuv bestiegen. Das ist doch schon mal was.“, sagt Sebastian Krug und Martin 

Kruse ergänzt: „Die anfängliche Skepsis, was ’diese Schilder wieder gekostet haben’, ist gewichen. 

Aus dem Zweifeln ist ein Schmunzeln und bei vielen  Mitarbeitern sogar Begeisterung geworden. Aber 

selbst negative Kritik bedeutet, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt – und dass unsere 

Kampagne angekommen ist.“ 

Wie groß die Akzeptanz der Energiesparmaßnahmen ist, erkennt man auch am nahezu ständig 

ausgebuchten Elektro-Firmenwagen. Und der Initiator der Kampagne freut sich über die Summen, die 

letztendlich in so einem Gebäudekomplex zusammenkommen: „Hinsichtlich der Einsparungen liegen 

wir überall im Tonnenbereich!“  



Dr. Krug und Dr. Kruse begleiten uns noch zum Ausgang. Man nimmt die Treppe, versteht sich.  

 

 

 


