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Die Weltgemeinschaft hat sich 2015 in Paris 
im Rahmen der UN-Klimakonferenz auf 
weitreichende Klimaschutzziele verstän-
digt, die Begrenzung der globalen Erwär-
mung auf deutlich unter 2 °C, möglichst 1,5 
°C im Vergleich zu vorindustriellen Levels 
vorsehen. Um dies erreichen zu können, 
müssen die Treibhausgasemissionen welt-
weit zwischen 2045 und 2060 auf Null zu-
rückgefahren werden und anschließend ein 
Teil des zuvor emittierten Kohlenstoffdio-
xids wieder aus der Erdatmosphäre ent-
fernt werden. Erreichbar ist das gesteckte 
Ziel zudem nur mit sehr konsequenter und 
unverzüglicher Klimaschutzpolitik.

Global denken, lokal handeln: Der Kreistag 
und die Verwaltung des Landkreises Peine 
haben seit Jahren in diesem Sinne agiert 
und durch eine Reihe von zielführenden 
Beschlüssen und Maßnahmen vor Ort für 
die Umsetzung Verantwortung übernom-
men, insbesondere durch das Integrierte 
Klimaschutzkonzept von 2013, das den 
Masterplan im Peiner Land für die nächsten 
Jahre im Klimaschutz darstellt.

Mit der gemeinsamen Klimaschutzagentur 
ist ein wichtiger interkommunaler Akteur 
geschaffen worden, um nicht zuletzt ein 
Optimum aus den vorhandenen Möglich-
keiten herauszuholen. Alle Akteure, ob 
Kommunen, Industrie, Handwerk und Pri-
vathaushalte sind eingeladen und aufgeru-
fen, ihren Beitrag zu leisten. Papiere und 
Konzepte sind genug geschrieben, nun 
kommt es auf die Umsetzung an, es wirk-
lich zu tun. Dabei steht die Klimaschutz-
agentur beratend, initiierend und fördernd 
zur Verfügung.

Wolfgang Gemba
Gesellschaftsvertreter 

Landkreis Peine

Bei uns wird Klimaschutz schon seit Jahren 
groß geschrieben. Wenn sich die Weltge-
meinschaft in Paris auf Klimaschutz verstän-
digt, dann fühlen wir uns auch vor Ort für 
die Umsetzung verantwortlich. 

Nach dem Integrierten Klimaschutzkonzept 
ist es nur folgerichtig, Öffentlichkeitsarbeit 
und Beratung für konkreten Klimaschutz zu 
machen. Umso schöner ist es, dass wir dies 
effizient mit unserem Nachbar-Landkreis 
umsetzen können. Wichtig zu wissen ist, 
dass viele der Maßnahmen sowohl dem 
Klima mittelfristig wie auch kurzfristig der 
Regional entwicklung dienen. Vom energe-
tischen Bauen und Sanieren sowie von er-
neuerbaren Energien profi tieren lokale Be-
triebe wie das Handwerk und gerade die 
ländlichen Kommunen über 
Steuereinnahmen.

Mit unserer gemeinsamen Klimaschutz-
agentur können wir da mehr erreichen. 
Unser Ziel ist es, das Maximum aus den 
vorhandenen Möglichkeiten herauszuho-
len. Dafür braucht es die Kommunikation 
der Klimaschutzagentur. Denn alle, die 
etwas umsetzen können, müssen sich des-
sen erst einmal bewusst werden und brau-
chen dann konkrete Unterstützung, um es 
wirklich zu tun.

Helfried Basse
Gesellschaftsvertreter 
Landkreis Hildesheim

deshalb haben wir 
eine gemeinsame 

klimaschutzagentur 
gegründet



Nach etwa 1 ½ Jahren seit Gründung der Klimaschutzagentur 
Hildesheim-Peine gGmbH blicken wir auf einen guten Anfang 

zurück. Mit dem nun für beide Landkreise verfügbaren Heizspiegel lassen 
sich die Heizkosten überprüfen, ob Handlungsbedarf besteht. In der Winter-
kampagne „clever heizen!“ haben wir 512 Energieberatungen vermittelt. 
Die Sommerkampagne führte zu 453 „Solar-Checks“. Dazu kommen wei-
tere 107 Energieberatungen, die wir mit der Verbraucherzentrale kostenlos 
angeboten haben. Haushalte mit geringem Einkommen werden mit dem 
„Stromspar-Check“ der Caritas entlastet. In unseren Landkreisen gibt es 
bereits allerorts vorbildlich modernisierte Gebäude. Mit der Auszeichnung 
„Grüne Hausnummer“ wurden in den Landkreisen Hildesheim und Peine 
14 Gebäudeeigentümer ausgezeichnet, die besonders energieeffizient ge-
baut oder saniert haben.  Klimaschutz ist mehr als die Summe der Einzel-
maßnahmen. Deshalb freuen wir uns, dass nun für Duingen und mit Duingens 
Bürgerinnen und Bürger ein inte griertes Quartierskonzept erstellt wird. Mit 
Planet-PE führen wir die erfolgreiche Arbeit an Schulen fort.

Gute Projekte müssen gründlich vorbereitet werden und brauchen starke 
Partner. In unserem ersten Jahr haben wir ebenfalls an folgenden Projekten 
gearbeitet:

• ein Förderprogramm Altbausanierung
• ein stetiges eigenes Gebäude-Energieberatungs-Angebot

Je besser alle in der Region für den Klimaschutz aktiven Akteure 
an einem Strang ziehen, desto mehr können wir bewegen. Zu 
diesem Zweck haben wir den Förderverein der Klimaschutz-
agentur Hildesheim-Peine gegründet und freuen uns auf wei-
tere Mitglieder. Wir freuen uns auf viele gemeinsam organisierte 
Aktivitäten. Unsere Tür ist immer offen für Sie und Ihre Ideen.

Ihre

 
Anja Lippmann

2016



Die Landkreise Hildesheim und Peine 
wollen bis 2050 eine  nachhal tige und 
klimaneutrale Energieversorgung 
aufbauen und haben dafür eige-
ne integrierte Klimaschutzkonzepte 
erarbeitet. Diese bieten Lösungs-
wege zu Energieeffizienz und erneu-
erbaren Energien in den Bereichen 
Gebäude, Stromversorgung und 
Mobilität für unsere  Region. Zur Um-
setzung dessen wurde die gemein-
same Klimaschutzagentur gegrün-
det. Sie zeigt allen dafür offenen 
gesellschaftlichen Gruppen, was 
innerhalb des aktuellen Rahmens 
für das Klima, die Energieeffizienz 
und die Wende hin zu erneuerbaren 
Energien umgesetzt werden kann. 
Neutral und unabhängig kommu-
nizieren wir die Möglichkeiten mit 
 ihren Vor- und Nachteilen in Umwelt-
bildung, Öffentlichkeitsarbeit und 
überwiegend kostenlosen Energie-

beratungen. Die Klimaschutzagen-
tur Hildesheim-Peine baut ein Klima-
schutznetzwerk auf. Sie arbeitet eng 
mit den Kommunen, der regionalen 
Wirtschaft und gemeinnützigen Or-
ganisationen zusammen. Nach und 
nach werden immer mehr Projekte 
für den regionalen Klimaschutz ein-
geleitet und realisiert. Dafür wurde 
der Förderverein der Klimaschutz-
agentur Hildesheim-Peine e.V. ge-
gründet.

Die Landkreise Peine und Hildes-
heim sind die Gesellschafter der ge-
meinnützigen Klimaschutzagentur 
und werden durch Herrn Wolfgang 
Gemba (Kreisrat für Bauen, Umwelt 
und Verbraucherschutz Landkreis 
Peine) und Herrn Helfried Basse 
(Umweltdezernent Landkreis Hildes-
heim) vertreten.

die klimaschutz
agentur und 

ihr team

Geschäftsführerin: Anja Lippmann 

Klimaschutzmanager: Martin Komander 

Klimaschutzmanager: Sascha Kagelmacher 

Teamassistenz:  Sabine Dullau



Hildesheim 
Fläche: 1.206,03 qkm
Einwohner: 277.055 (31.12.2015)

Der Landkreis re-
präsentiert den 
Übergang vom Mit-
telgebirge zur Nord-
deutschen Tiefebe-
ne, zeigt sich südlich 
waldreich, nördlich 

ist er geprägt durch die fruchtbaren 
Böden der Hildesheimer Börde und 
der Calenberger Lößbörde. Haupt-
sächliche Fließgewässer sind Leine, 
Innerste, Lamme und Nette. Der 
Stichkanal Hildesheim verbindet den 
Hildesheimer Hafen mit dem nörd-
lich gelegenen Mittellandkanal.

Schon im Jahr 2010 wurden mit 
507 GWh erneuerbarer Elektrizität 
bereits 32% des Strombedarfs ge-
deckt. Dies waren 6% des jährlichen 
Energiebedarfs von 8.228 GWh für 
Strom, Wärme und Mobilität. 

Peine
Fläche:  534,97 qkm
Einwohner: 132.320 (31.12.2015)

Der im norddeut-
schen Flachland ge-
legene Landkreis 
Peine grenzt im Sü-
den an den Land-
kreis Hildesheim und 
hat hier Anteil an den 

fruchtbaren Böden der Hildesheimer 
Börde. Als Fließgewässer sind Fuh-
se, Oker, Aue und Erse zu nennen 
sowie der Mittellandkanal mit Stich-
kanal Salzgitter. Im Norden werden 
die Böden als Ausläufer der Südhei-
de bereits sandiger.

Schon im Jahr 2010 wurden bereits 
77% des Strombedarfs durch 391 
GWh erneuerbaren Strom gedeckt. 
Dies waren 11% des Gesamtenergie-
bedarfs von 3.511 GWh/a für Strom, 
Wärme und Mobilität. 



Die Beratungskampagne  „clever  
 heizen!“ trifft auf einen großen 
 Bedarf: Mehr als zwei Drittel al-
ler Heizungen in Deutschland ver-
brauchen mehr Energie als nötig. 
Mit Unterstützung der Klimaschutz- 
und Energie agentur Niedersachsen 
(KEAN) haben wir Hauseigentümer 
in den Landkreisen Peine und Hildes-
heim dabei unterstützt, ihre Heizung 
zu optimieren und Heizkosten zu 
sparen.

Ergebnisse:

Von Anfang Januar bis Ende Febru-
ar haben wir 512 Vor-Ort-Beratun-
gen in Ein- und Zweifamilienhäusern 
durchgeführt. Im Dezember wurden 
fünfzehn unabhängige regionale 
Energieberater fortgebildet. Bei den 
Beratungen zeigte sich, dass noch 
94% ihre Heizung hydraulisch ab-

gleichen könnten, um durch die rich-
tigen Einstellungen Energie und da-
mit Heizkosten zu sparen. 97% der 
beratenen Haushalte setzten noch 
auf die Energieträger Gas und Öl. 
Die meisten Heizungsanlagen sind 
seit über 20 Jahren in Betrieb. Hier 
bestehen ausbaufähige Chancen auf 
mehr Unabhängigkeit durch erneu-
erbare Energien beim Heizen.

Diese Ergebnisse demonstrieren das 
große Potenzial der Kampagne, den 
Klimaschutz in unserer Region ein 
gutes Stück voranzubringen. Eine 
Fortsetzung für 2017 ist geplant.

Rückblick 2016:
www.ksa-hi ldesheim-peine.de/
rueckblick-clever-heizen-2016/

clever  
heizen!

 

projekte 
2016

http://ksa-hildesheim-peine.de/rueckblick-clever-heizen-2016/
http://ksa-hildesheim-peine.de/rueckblick-clever-heizen-2016/


Die Energieberatung zeigte, wie 
wirkungsvoll erste kleine Schritte 
bereits sein können. Christoph 
Moritz brachte die Beratung gleich 
auf eine Idee, die er sofort umsetzte. 
Der Verwaltungsfachwirt kaufte sich 
ein kleines elektronisches Messge-
rät, um die Ist-Situation exakt zu 
ermitteln: 

„Es ist so klein wie ein USB-Stick 
und misst die Luftfeuchtigkeit und 
Raumtemperatur”, 

erklärt Moritz. Über seinen Compu-
ter kann er nun eine Statistik ausle-
sen, um seine Gas-Brennwert-Hei-
zung von 1999 optimal einzustellen. 
 

„Abends geht die Heizung nun 1,5 
Stunden früher aus und wir haben es 
immer noch mollig warm.”
 
Ähnlich einfach und wirkungsvoll ist 
die in vielen Gebäuden empfehlens-
werte Dämmung von Rohrleitung, 
ein hydraulischer Abgleich oder 
der Austausch von stromintensiven 
Heizungspumpen.
 
Nach dem Beratungstermin vor 
Ort erstellte Energieberater Hiete 
den Beratungsbericht. Die weiteren 
Empfehlungen kommen bei Herrn 
Moritz mit der nächsten Renovie-
rung des fünfzig Jahre alten Einfami-
lienhauses auf die Tagesordnung. 
 
„Dann werden wir prüfen, wie wir 
mehr regenerative Energiequellen 
einsetzen können und ob eine bes-
sere Dämmung für uns Sinn macht”, 
 
so Moritz. Dies ist ökonomisch häu-
fig sinnvoll. Immer dann, wenn ohne-
hin Kosten entstehen, ist ein ökono-
misch besonders guter Zeitpunkt für 
die energetische Modernisierung 
gekommen. 

erfahrungsbericht clever heizen!: 
„wir haben es immer noch mollig warm.”
 
Außen war es noch frostig, als sich Christoph Moritz Ende Februar zu seiner 
Heizung beraten ließ. Der Energieberater und Architekt Friedhelm Hiete 
hatte es nicht weit, um in das am Mittellandkanal gelegene Schwicheldt 
im Landkreis Peine zu kommen. In dem Einfamilien-Klinkerbau von 1967 
lebt der 29-jährige Verwaltungsfachwirt zusammen mit seiner Freundin Lisa 
Hornbostel. 



solar-check 
2016

Die zweimonatige Kampagne 
„ Solar-Check“ trifft auf ein großes 
Potenzial: Allein im Landkreis Hildes-
heim eignen sich 44% der Dachflä-
chen für die Installation von So-
lar-Anlagen. Das sind 1.571 Hektar. 
Mit dem Solar-Check konnten alle Ei-
gentümer von Ein-, Zwei- oder Mehr-
familienhäusern eine kostenlose und 
unabhängige Beratung in Anspruch 
nehmen. Praxiserprobte Fachleute 
wie Architekten und Bauingenieure 
überprüften bei einem Hausbesuch, 
wie Warmwasserbereitung, Heizung 
und Stromerzeugung im jeweiligen 
Haus mit Solar-Energie umgesetzt 
werden können.

Ergebnisse:

Vom 15. August bis 15. Oktober 
2016 wurden 453 Solar-Checks 
durchgeführt. Als Ergebnis der ein-
stündigen Überprüfung erhielten die 
Bürgerinnen und Bürger eine indivi-
duelle, auf den jeweils vorliegenden 
Haustyp abgestimmte Analyse der 
Installations-Möglichkeiten einer 
Photovoltaik-Anlage inklusive Wirt-
schaftlichkeits-Abschätzung. Zusätz-
lich gab es Informationen und Tipps 
zu Fördermitteln sowie ausführliche 
Unterlagen zur Solar-Energie.



erfahrungsbericht solar-check: 
„Können wir uns mit eigenem 
Solarstrom unabhängig machen?”
 
Mit dieser Frage im Kopf verabredete Norbert Fengler aus Eime den ein-
stündigen kostenlosen Solar-Check. Klimaschutzmanager Martin Komander 
von der Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine begleitete die Beratung. Als 
Komander mit der Energieberaterin und Bauingenieurin Melanie Kamme-
rer am frühen Nachmittag bei dem Verwaltungsmitarbeiter eintraf, waren 
die Unterlagen bereits vorbereitet. 

Am Esstisch wurde mit den wichtigs-
ten Verbrauchsdaten des 1968 ge-
bauten Zweifamilien-Hauses begon-
nen. Norbert Fengler hatte bereits 
eine neue Heizung installieren sowie 
die Dachgauben und den Anbau 
isolieren lassen. 

„Wenn wir nun in eine Solaranla-
ge investieren, dann muss es auch 
innerhalb der nächsten Jahre be-
triebswirtschaftlich Sinn machen”, 

so Fengler, der wissen will, wie er 
sich energieautark machen kann.

 

Auf dem gemeinsamen Rundgang 
betrachtete Energieberaterin Kam-
merer zuerst den Heizkeller, um zu 
prüfen, ob genügend Platz für das 
durch die Sonne erhitzte Warmwas-
ser vorhanden wäre. Nachdem auch 
das Dach inspiziert worden war, gab 
es eine wesentliche Empfehlung: 
Solarstrom sei auf dem Dach gut 
möglich. 

„Wenn Sie viel eigenen Strom nut-
zen, dann rechnet es sich am Bes-
ten“, 

sagte Kammerer. 

„Wenn Sie tagsüber arbeiten, kann 
eine moderne Steuerung während 
dessen die Waschmaschine und die 
Spülmaschine einschalten, wenn 
ausreichend Solarstrom vorhanden 
ist. Mit einem Stromspeicher kann 
die Waschmaschine auch Abends 
mit Eigenstrom betrieben werden“.



energieberatung der 
verbraucherzentrale
Um ein stetiges kostenfreies und 
unabhängiges Energieberatungs- 
Angebot zu ermöglichen, kooperieren 
wir mit der Verbraucherzentrale. 

Für Bürgerinnen und Bürger aus den 
Landkreisen Hildesheim und Peine 
übernehmen wir Eigenanteile von 5 
bis 40 Euro. In Kombination mit der 
Förderung, welche die Verbraucher-
zentrale Niedersachsen vom Bundes -
ministerium für Wirtschaft und 
Energie erhält, kann das gesamte 
Beratungsangebot komplett kosten-
frei in beiden Landkreisen angebo-
ten werden. Je nach Problemstellung 
und persönlichen Bedürfnissen gibt 
es verschiedene Beratungsformate 
von der stationären Beratung in der 
Beratungsstelle bis hin zum ausführ-
lichen Beratungstermin zu Hause.

Die Energieberater helfen z.B. da-
bei, sich einen Überblick über die 
energetische Situation des Zuhau-
ses zu verschaffen. Für Mieter in 
Mehrfamilienhäuser bieten wir den 
 „Basis-Check“ an. Eigentümer von 
Ein- und Mehrfamilienhäusern er-
halten einen „Gebäude-Check“. 
Speziell zur Prüfung von Gas- oder 
Ölheizungen kann man bei uns den 
„Heiz-Check“ vereinbaren. Um zu 
überprüfen, ob eine bereits instal-
lierte Solarthermische Anlage auch 
die versprochene Einsparung bringt, 
eignet sich der „SolarwärmeCheck“.

Ergebnisse:

Im Jahr 2016 wurden in beiden 
Landkreisen 65 stationäre Beratun-
gen und 54 Energie-Checks gemein-
sam mit der Verbraucherzentrale 
umgesetzt. Über die Telefon-Hotline 
der Klimaschutzagentur Hildesheim- 
Peine gGmbH werden Termine mit 
Interessenten vereinbart und  diese 
durch regionale Energieberater 
wahrgenommen.

Mit den Standorten in Ilsede (ab Juni 
2017 in Peine) und Hildesheim ver-
fügt die Klimaschutzagentur Hildes-
heim-Peine über zwei Anlaufstellen 
zur organisierten Energieberatung.



grüne 
hausnummer

Die „Grüne Hausnummer”  zeichnet 
Gebäudeeigentümer aus, die beson-
ders energieeffizient gebaut oder 
saniert haben und honoriert damit 
ihren Einsatz für den Klimaschutz. 
Sie wird landesweit von der Klima-
schutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen organisiert. In Hildesheim 
und Peine wurde der Wettbewerb 
um die Vergabe der „ Grünen Haus-
nummer“ gemeinsam mit uns aus-
gerichtet. Mitmachen konnte jeder, 
der eine Renovierung, einen Umbau 
oder einen Neubau nach dem 1. 
 Oktober 2009 abgeschlossen hatte 
und mit Dokumenten belegen konn-
te, in welchem Umfang energie-
effizientes Bauen umgesetzt wurde. 
Die Bewerbungsfrist endete am 31. 
 August 2016.

Ergebnisse:

Insgesamt 14 besonders energie-
effiziente Häuser wurden in den 
Landkreisen Hildesheim und Peine 
mit der „Grünen Hausnummer” aus-
gezeichnet. Von den 170 niedersach-
senweit vergebenen „Grünen Haus-
nummern” wurden vier besonders 
herausragende Beispiele im Rahmen 
der achten „Effizienz tagung Bau-
en und Modernisieren“ im Hanno-
ver Congress Centrum vom nieder-
sächsischen Umweltminister Stefan 
Wenzel persönlich ausgezeichnet. 
Sowohl der erste wie auch der zwei-
te Platz gingen an die Landkreise 
Hildes heim und Peine.

Nach dem Erfolg der ersten Kampa-
gne „Grüne Hausnummer“ in den 
Landkreisen Hildesheim und Peine 
ist eine Neuauflage für 2017 geplant.



liebe auf den zweiten blick 

Das Siedlungshaus aus dem Jahr 
1958 war sicher keine Schönheit. Ein 
wenig verwohnt, Heizung und Fenster 
veraltet, insgesamt und aus ener-
getischer Sicht stark renovierungs-
bedürftig. Selbst der entsprechend 
günstige Kaufpreis konnte Familie 
Woelk zunächst nicht von einem 
Kauf überzeugen. 

„Aber dann haben wir erkannt, 
welche Möglichkeiten das Haus 
bietet. Energiesparen, Umwelt - 
aspekte, ein gutes Wohnklima 
– das war uns wichtig. Und wir 
fanden eine Architektin, die auf 
Energieeffizienzspezialisiertist“,

blickt Matthias Woelk auf die Phase 
der Entscheidungsfindung zurück.

der umbau Bis es Ende 2015 mit 
dem neuen Zuhause soweit war,  
wurden die folgenden Arbeiten 
durchgeführt: 

 »Das Gebäude wurde vom Architek-
turbüro umfassend auf Schadstoffe 
untersucht und alle Altlasten wie z.B. 
Asbest aufwändig entsorgt.

 »Die gesamte Gebäudehülle inklusive 
Dach, Fenster, Haustür und  Keller 
wurde wärmebrückenminimiert ge-
dämmt und abgedichtet.

 »Die alte Heizungsanlage (Gas- 
therme bzw. Gasöfen und Elektro-
heizlüfter) wurde durch eine neue 
Pelletanlage mit Speicher im Keller 
ersetzt, die nun auch die Warmwas-
serbereitung übernimmt (vorher:  
Frischwasser über Kleinboiler).

 » Installiert wurde zudem eine wohn- 
ungszentrale Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung.

 »Der Grundriss wurde durch einige 
Durchbrüche und Entfernen von 
Wänden großzügig gestaltet. 

würden sie es wieder tun? 

„Natürlichhattemanzwischenzeit-
lichauchmaldieSchnauzevoll“,
geben die Woelks unumwunden 
zu,„dochdafürlebenwirjetztin
einem topmodernen Haus mit 
CharakterundHistorie.“

Wenn man dann noch sieht, dass 
allein die Heizkosten von ehemals 
jährlich 4.500 Euro auf 700 Euro ge-
sunken sind, dann ist das Projekt 
auch rechnerisch ein voller Erfolg! 

Weitere Informationen:  
www.klimaschutz-niedersachsen.de/ 
gruene-hausnummer

platz 1 in niedersachsen:
familie woelk aus hildesheim

Wenn man sich entscheidet, ein unsaniertes Haus aus den 
50er Jahren zu kaufen, sollte man schon einen guten Plan 
im Kopfe haben. Idealismus, Lust auf Neues und Durch-
haltevermögen schaden gewiss auch nicht. 
Familie Woelk hatte wohl einen solchen Plan. 

http://www.klimaschutz-niedersachsen.de/gruene-hausnummer
http://www.klimaschutz-niedersachsen.de/gruene-hausnummer


„integriertes quartierskonzept“
Modell Energie-Flecken Duingen

Die Samtgemeinde Leinebergland 
und der Landkreis Hildesheim entwi-
ckeln gemeinsam mit Unterstützung 
der Ostfalia Hochschule (Fakultät 
Versorgungstechnik, Wolfenbüttel), 
dem Amt für regionale Landesent-
wicklung Leine-Weser und der 
 Klimaschutzagentur Hildesheim- Peine 
ein „Integriertes Quartierskonzept“ 
zur schrittweisen Erlangung größt-
möglicher Eigenversorgung  einer 
ländlichen Gemeinde auf Basis eines 
nachhaltigen Energie-Managements.

Das Besondere: Bürger, Verwaltung 
und Industrie verfolgen gemeinsam 
das Ziel maximaler CO2-Einsparung!
Die Energiebereitstellung für jedes 

Wohnhaus, jedes öffentliche Gebäu-
de und die ortsansässige Industrie 
soll mit regenerativen Energien (z.B. 
Wasser- und Windkraft, Sonne, Geo-
thermie und Biomasse) erfolgen. 
Schrittweise zu erreichendes Fern-
ziel ist es, alle Gebäude Duingens in 
das Quartierskonzept zu integrieren. 

Dazu bedarf es eines auf regenerati-
ve Energien und Energieeffizienz 
ausgerichteten Sanierungskonzep-
tes, welches in Kooperation mit der 
versorgungstechnischen Fakultät 
der Ostfalia Hochschule entwickelt 
wird. Entstanden war das Projekt 
während der Erstellung des Klima-
schutzkonzeptes des Landkreises 
Hildesheim.
 
Im Rahmen der Entwicklung des 
Pilot projektes in Duingen soll die 
Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit 
aller regenerativen Energiequellen 
geprüft werden. Duingen will die je-
weiligen Verfahrensvorteile nutzen 
und in sein Quartierskonzept  
integrieren.

Informationsveranstaltung zum geplan-
ten Quartierskonzept am 23. Jan. 2017



Der Heizspiegel 
für die  Landkreise 
Hildesheim und 
Peine liefert Ver-
gleichswerte zum 
Heizenergie-Ver-
brauch, zu den 

Heizkosten und den CO2-Emis-
sionen. Mit der statistischen Aus-
wertung der Datensätze von 2345 

 Wohnungen steht er auf breiter und 
damit aussagekräftiger Basis. Auf 
einfachen Schaubildern wird mit ei-
nem Blick ersichtlich, ob die jewei-
lige Wohnung bei den Problemfel-
dern Heizenergieverbrauch, Kosten 
sowie CO2-Emissionen als „nied-
rig“, „mittel“, „erhöht“ oder „zu 
hoch“ einzustufen ist.

In den Vorjahren gab es im Landkreis 
Hildesheim bereits seit 2011 einen 
jährlich erscheinenden Heizspiegel. 
Dieser wurde nun auf den Landkreis 
Peine erweitert. Den Heizspiegel ha-
ben wir gemeinsam mit  co2online 
und regionalen Wohnungsbau-
gesellschaften umgesetzt.

heizspiegel für 
die landkreise 
hildesheim und 
peine 

Der „Stromspar-Check  Kommunal“ 
ist eine gemeinsame Aktion des 
Deutschen Caritasverbandes e.V. 
und des Bundesverbandes der 
Energie- und Klimaschutzagenturen 
Deutschlands e.V. (eaD). Das Projekt 

wird in den Landkreisen Hildesheim 
und Peine koordiniert durch die bei-
den regionalen Caritasverbände und 
unterstützt durch die Klimaschutz-
agentur Hildesheim-Peine.

Die Gemeinschaftsaktion „Stromspar-
Check Kommunal“ hilft vor Ort mit 
Energiespar-Beratungs-Angeboten 
sowie einer finanziellen Entlast- 
ung pro Haushalt zum Austausch 
Strom fressender Kühlschränke oder 
alter Glühlampen gegen sparsame 
LED-Lichtquellen. Dies erleichtert 
die Anschaffung stromsparender  
Elektrogeräte, senkt die Ver-
brauchskosten und hilft bei der 
Erfüllung der Klimaschutzziele der 
Bundesregierung. 

stromspar-check 
kommunal



planet pe - 
die klimaretter

„Planet PE - Die Klimaretter“ ist das 
Energiesparprojekt an elf Peiner 
Schulen, bei dem sich alles um die 
Themen Klimaschutz, erneuerbare 
Energien und den sinnvollen Um-
gang mit vorhandenen Energie-Res-
sourcen im Landkreis Peine und da-
rüber hinaus dreht. Da die Schulen 
zu den größten öffentlichen Ener-
gieverbrauchern gehören, ist Sparen 
hier besonders wichtig.

Mit verschiedenen Projekten und 
Aktionen wollen die „Klimaretter“ 
ein Bewusstsein dafür schaffen und 
zum Mitdenken und Mitmachen an-
regen, um neue Ideen und Pionier-
geist zum Thema „Energie“ zu ent-
wickeln. Zum Projekt gehören unter 
anderem Energie-Rundgänge mit 
sachkundigen Beratern, Hausmeis-
ter-Schulungen mit Schwerpunkt 
Heizung, Klima-Workshops sowie 
die Ernennung und Ausbildung von 
Schülern zu Energie-Scouts.

Dabei möchten wir Information mit 
Unterhaltung verbinden, den Ge-
dankenaustausch und Dialog anre-
gen und Leute zusammenbringen, 
die etwas bewegen wollen.
Als Anreiz erhalten die Schulen eine 
Basisprämie von 150 Euro plus einen 
Euro pro Schüler. Ergänzt wird dieser 
Betrag durch Leistungsprämien für 
besondere Aktionen und Ähnliches.

Die „Klimaretter” sind seit 2016 in 
der Klimaschutzagentur implemen-
tiert. Das Projekt setzen wir mit Un-
terstützung der Klimaschutzagentur 
Region Hannover um.

Besuchen Sie uns auf dem Planet PE 
www.planet-pe.de

Prämienverleihung durch Wolfgang 
 Gemba, Kreisrat für Bauen, Umwelt und 
Verbraucherschutz,  am 8. Sept. 2016

http://www.planet-pe.de


Am Sonntag, dem 29. Mai 2016, 
wurde in der Thega in Hildesheim 
der Energiewende-Film „POWER 
TO CHANGE – die Energierebel-
lion“ des Regisseurs Carl A. Fechner 
gezeigt. 

Der Film handelt von einem Struktur-
konflikt in der Klimaschutz- Debatte: 
Gelingt die Energiewende besser 
durch den dezentralen regionalen 

Einsatz von vielen  Einzelpersonen 
oder zentral organisiert durch 
Großunternehmen?

Dieses eindrucksvolle Plädoyer für 
die rasche Umsetzung der Energie-
wende mit 100 Prozent erneuerba-
ren Energien wurde im Anschluss mit 
den Zuschauern, dem SPD-Bundes-
tagsabgeordneten Bernd Westphal, 
mit Anja Lippmann, der Geschäfts-
führerin der Klimaschutzagentur 
Hildes heim–Peine und Matthias 
Köhler vom Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland diskutiert. 

Dabei ging es nicht nur um die 
Inhalte des Films, sondern auch um 
die Frage, wie die Energiewende 
hier vor Ort vorangetrieben werden 
kann: „Wo findet die Energiewende 
in Stadt und Landkreis bereits statt? 
Was bedeutet das für uns als Energie-
verbraucher und  -produzenten? Wann 
werden wir unabhängig von fos-
silen Energien? Wie wirkt sich die 
Energie wende auf Natur und Land-
schaft aus?” – das waren einige der 
diskutierten Fragen.

kinof i l m:
power to 

change 

aktionen 
2016



ilseder 
spätsommer

Am 28. August 2016 waren wir bei 
strahlendem Sonnenschein mit 
unserem Stand auf dem 1. Ilseder 
Gemeindefest. Auch Landrat Ein-
haus und seine Frau informieren sich 
über die aktuellen Beratungsange-
bote, den Solar-Check und die Grüne 
Hausnummer. Außerdem konnten 
Interessierte im Elektro-Auto der 
 Klimaschutzagentur probesitzen.

hi-move 2016 
Am 17. September 2016 fand in 
Hildes heim der Hi-Move statt: Die 
Veranstaltung bot einen Überblick 
über die aktuellen Möglichkeiten 
und neuesten Entwicklungen in der 
klimaschutzorientierten Energie-
wirtschaft und Mobilität, wobei 
der Schwerpunkt auf der nachhal-
tigen Elektromobilität und angren-
zenden Bereichen lag. Nicht bloß 
informieren, sondern Elektro-
mobilität selbst erleben können, 
lautete das Ziel des Hi-Move. 

Auch wir waren mit unserem Info-
stand vertreten. Bei uns konnte 
man z.B. erfahren, wie man den 
Strom für Elektroautos vom eige-
nen Dach „ tanken” kann. Mit unse-
rem kostenlosen Solar-Check hatten 
wir das passende Angebot für alle 
Interessierten.



1. Vorsitzender: Florian Lörincz
Sachverständigenbüro für Bausanierung und Energieberatung
2. Vorsitzender: Prof. Dr. Nasir El Bassam
IFEED-Internationales Forschungszentrum für Erneuerbare Energien e.V. 
Beisitzer: Timo Abert
Avacon AG 
Beisitzer: Heinz Habenicht
Stadt Hildesheim 
Schatzmeister: Holger Gröbitz
Volksbank Hildesheimer Börde eG

Am 01.12.2016 wurde der Förder-
verein der Klimaschutzagentur 
Hildes heim-Peine e.V. gegründet. 
Unser Verein hat es sich zum Ziel 
gesetzt, alle positiven Kräfte für den 
regionalen Klimaschutz zu bündeln 
und zu mobilisieren. Privatpersonen, 
Kommunen, Institutionen und Unter-
nehmen aus verschiedenen Bran-
chen können Mitglieder werden und 
unterstützen damit die Entwicklung 
neuer Projekte, die Kommunikation 

darüber sowie die Durchführung 
unserer Erstberatungs-Angebote. 
Durch ihre Beteiligung können weit 
mehr Aktionen als bisher umgesetzt 
werden.
 

förder verein 
 gegründet

1. sitzung des 
klimaschutz-
beirats
Das offene Fachgremium des Klima-
schutzbeirats war bereits bei der Erar-
beitung der Klimaschutz konzepte 
in den Landkreisen Hildesheim und 
Peine aktiv.  Die mindestens einmal 
jährlich stattfindenden Experten-

runden mit regionalen Akteuren 
und Institutionen unterstützen das 
 Handeln der Klimaschutzagentur 
Hildes heim-Peine gGmbH und hat 
zur Aufgabe die Umsetzung der in 
den Klimaschutzkonzepten erar-
beiteten Maßnahmen beratend zu 
begleiten sowie Hinweise und Anre-
gungen für die Arbeit der Agentur 
aufzunehmen.



neue webseite 
Seit Dezember 2016 haben wir eine 
neue Webseite, die auch auf Smart-
phones und Tablets uneingeschränkt 
funktioniert. Wir reagieren mit dieser 
zeitgemäßen Darstellung der Inhalte 
auf die zunehmende Nutzung von 
Mobilgeräten im Internet. Übersicht-
lichkeit und Zugänglichkeit stan-
den bei der Neugestaltung unseres 
Internetauftritts im Vordergrund. Die 
Texte sind für jedermann leicht ver-
ständlich geschrieben und unsere 
Angebote und Projekte leicht zu fin-
den. Wir haben bereits zahlreiche 
praxisnahe Tipps und Tricks samt 
Online-Rechner veröffentlicht, z.B. 
zum Stromsparen in Haushalt, Beruf 
und Freizeit. Damit verfügen wir über 
ein attraktives Portal für die Bürger 
Hildesheims und Peines, das bestän-
dig aktualisiert und erweitert wird. 

Als zweites digitales Kommunikati-
onsmedium haben wir eine eigene 
Facebook-Seite für die Klimaschutz-
agentur Hildesheim-Peine einge-
richtet. Über diese Plattform können 
Bürgerinnen und Bürger direkt mit 
uns in Kontakt treten und erhalten 
schnell und unkompliziert Antwor-
ten auf ihre Fragen. Statistiken zei-
gen, dass Facebook heutzutage von 
Jung bis Alt genutzt wird. Durch die 
gezielte Schaltung von Werbeanzei-
gen habe wir bisher 300 Abonnen-

ten aus der Region gewinnen kön-
nen. Regelmäßig veröffentlichen wir 
Hinweise auf Veranstaltungen zum 
Thema Klimaschutz in der Region, 
verweisen auf Tipps und Tricks zum 
Energiesparen sowie Ratschläge zur 
energetischen Sanierung und ähn-
liche Themen. Besonders beliebt 
sind die Berichte und Fotoreihen zu 
unseren Veranstaltungen.

facebook.com/Klimaschutzagentur-
HildesheimPeine

facebook
www.ksa-hildesheim-peine.de

http://facebook.com/KlimaschutzagenturHildesheimPeine
http://facebook.com/KlimaschutzagenturHildesheimPeine
http://www.ksa-hildesheim-peine.de


Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine
gGmbH

Bischof-Janssen-Straße 31 
31134 Hildesheim

Werderstraße 28
31224 Peine 

info@ksa-hildesheim-peine.de
www.ksa-hildesheim-peine.de 

Fragen? Rufen Sie uns an!
05121 309 2777
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