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die Energiewende und der Klimaschutz 
benötigen tatkräftige Lösungen. Das be-
deutet, Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien in den Bereichen Gebäude, 
Stromversorgung und Mobilität müssen 
gestärkt werden, und genau diese An-
sätze haben wir mit eigenen integrierten 
Klimaschutzkonzepten für unsere Region 
erarbeitet. Zu deren Umsetzung wurde 
vor  dreieinhalb Jahren unsere gemein-
same Klimaschutzagentur gegründet, 
denn die Landkreise Hildesheim und 
Peine wollen bis 2050 eine nachhaltige 
und klimaneutrale Energieversorgung 
aufbauen. 

Dafür sprechen wir alle Menschen und 
Akteure in unseren Landkreisen an, wofür 
wir uns immer wieder neue Ansätze ein-
fallen lassen, mit denen wir – passend zu 
den vielfältigen Bedürfnissen – klima-
schützende Gestaltungsmöglichkeiten 
zeigen. 

Ob Impulsberatung für KMU, Online 
Check, Solar Check-PLUS, clever heizen!, 
Heizspiegel oder der kommunale 
Stromspar Check: Wir schaffen volle 

Transparenz bei diesen Möglichkeiten, 
die Klimaschutzziele zum Nutzen für je-
den Einzelnen zu erreichen. Dank unserer 
qualifizierten Berater wägen wir gemein-
sam mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, Kosten und Nutzen ab und zei-
gen zusätzliche Alternativen.

Neben der “technischen” Vielfalt ist un-
sere Arbeit dabei ausgesprochen facet-
tenreich. Und in diesem Jahr sind wir wei-
tere Wege gegangen. Neue kreative 
Zugänge wie das Klimafasten, das Stadt-
radeln, eine Kleidertausch-Party, unser 
Klimafrühstück oder die Theaterproduk-
tion “Milo” helfen dabei, das Thema Kli-
maschutz als eine positive Gestaltungs-
möglichkeit in den Landkreisen 
Hildesheim und Peine zu etablieren.

Für Ihre Unterstützung unserer Arbeit in 
2018, Ihr Interesse und Ihre aktive Mitar-
beit bedanken wir uns bei Ihnen!

Herzlichst 

Ihr Team der Klimaschutzagentur 
Hildesheim-Peine 

liebe bürgerinnen und 
bürger in den 
landkreisen hildesheim 
und peine,

Martin Komander

Alina Fischbeck

Julia Pesch 



Die Hitzewelle 2018 hat deutlich ge-
macht, dass wir uns längst inmitten 
des Klimawandels befinden. Der da-
bei entstandene Begriff “Heißzeit” 
hat leider keinen humoristischen Hin-
tergrund. Vielmehr handelt es sich 
dabei um eine beunruhigende Ein-
schätzung, die aus einer neuen wis-
senschaftlichen Arbeit hervorgegan-
gen ist. Darin werden “Kipp-Punkte” 
des Klimas beschrieben, nach denen 
Klimafolgen unumkehrbar (irrever-
sibel) werden und einander verstär-
ken.

All dies aber darf nicht zu lähmender 
Angst führen, sondern soll aufrüt-
teln. Wir müssen aufpassen, dass wir 
nicht ohnmächtig zuschauen, son-
dern unsere Gestaltungsspielräu-

me ausreizen. Das Klima verhandelt 
nicht mit uns. Die Umwelt reagiert 
mit harten physischen Folgen auf 
unsere Emissionen. Genau deshalb 
kommt es auf jedes eingesparte Ki-
logramm Kohlenstoffdioxid an. Auch 
wenn der Gesamterfolg des Klima-
schutzes schwierig zu erreichen 
scheint, die Hände in den Schoß zu 
legen ist keine Option. In einem Do-
kumentarfilm wurde der Nagel auf 
den Kopf getroffen: Es ist zu spät, es 
sich zu leisten, ein Pessimist zu sein!
Mit unserem integrierten Klima-
schutzkonzept von 2013 kennen wir 
die Möglichkeiten und freuen uns 
sehr darüber, dass wir durch unse-
re gemeinsame Klimaschutzagentur 
immer mehr Menschen für dieses 
Thema gewinnen.

vorwort unserer 
gesellschaftter

Christian Mews
Gesellschaftsvertreter 

Landkreis Peine

Helfried Basse
Gesellschaftsvertreter 
Landkreis Hildesheim



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.



Thema material- und 
energie effizienz 
Gemeinsam mit unserem Kooperati-
onspartner, der Klimaschutz- & Ener-
gieagentur Niedersachsen, boten 
wir im Zeitraum vom 31.08.2017 
bis Ende 2018 kostenfreie Impuls-
beratungen für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) der Landkreise 
Hildesheim und Peine im Wert von 
1.000 Euro an. Der Schwerpunkt 
lag dabei auf der Material- und 

Energieeffizienz. Zahlreiche regi-
onale Kooperationspartner unter-
stützten diese Kampagne. 

In diesem Zeitraum nahmen fünf 
interessierte Unternehmen unser 
Angebot wahr und ließen sich unter-
nehmensintern von ausgewählten 
fachlich geschulten Energieberatern 
Effizienzmaßnahmen und Einspar-
potenziale für ihren Betrieb erläu-
tern. Bei der zwei- bis dreistündigen 
Begehung konnten etwa Prozess-
ketten, Technologien, Materialein-
sparung und -substitution, Anlagen-
technik, Logistik, Produktgestaltung 
und/oder die Arbeitsorganisation 
analysiert werden.

Im anschließenden Gespräch zeigte 
der Effizienzberater Optionen zur 
Steigerung der Material- und Ener-
gieeffizienz auf und informierte 
über wirtschaftlich umsetzbare 
Maßnahmen, Förderprogramme 
und weitere Schritte. Abschlie-
ßend erhielten die Kunden einen 
Kurzbericht. 

impuls-
beratungen 

kmu

angebote
2018



thema solarenergie
Die Klimaschutzagentur Hildes-
heim-Peine gGmbH bot im Jahr 2018 
in Kooperation mit der Klimaschutz- 
und Energieagentur Niedersachsen 
(KEAN) erstmalig die Möglichkeit 
einer kostenfreien Impulsberatung 
KMU-„Solar“ im Wert von 750 Euro 
an.

Im Fokus der Beratungen stand der 
Eigenverbrauch des jeweiligen Be-
triebes. Mit Hilfe der Impulsbera-
tung sollten die betriebsspezifischen 
Potenziale der Solarenergie gezeigt 
werden (Stromeigenverbrauch, -ein-
speisung, -speicherung sowie die 
Nutzung von Solarwärme für Gebäu-
de und Prozesse).

Ausgewählte fachlich geschulte So-
larfachberater kamen in die Unter-
nehmen und stellten in einem rund 
zweistündigen Gespräch mit Be-
triebsrundgang die Eignung der Un-
ternehmen in Hinblick auf die Nut-
zung von Solarenergie fest.

Geprüft wurden: der Einsatz von 
Photovoltaik und der Einsatz von 
Solarthermie sowie die jeweils zu 
installierende Leistung und der De-
ckungsanteil.

Am Ende jeder Beratung bekamen 
die Unternehmen einen Überblick 
über wirtschaftlich umsetzbare Maß-
nahmen, die dazugehörigen Förder-
mittel sowie die nächsten Schritte 
zur Konkretisierung.



thema solar
Erhöhte Energieeffizienz und Verstär-
kung der Energieversorgung mit 
Erneuerbaren sind das A und O zur 
Senkung der kommunalen Energie-
kosten, aber auch grundsätzlich für 
die Unterstützung des Klimaschutzes. 
Dazu bietet die Klimaschutzagentur 
Hildesheim-Peine gGmbH in 
Kooperation mit der Klimaschutz- 
und Energieagentur Niedersachsen 
den Kommunen bis zum 31.12.2019 
eine kostenlose Solarberatung im 
Wert von 750 Euro an. Im Jahr 2018 
wurden drei kommunale Solarbera-
tungen im Landkreis Hildesheim in 
Anspruch genommen.

Interessierte Kommunen können sich 
bei uns melden, wir schicken ihnen 

einen von der KEAN anerkannten 
Solarfachberater, der in einem 
zweistündigen Gespräch inklusive 
Gebäudebegehung die Eignung des 
Gebäudes für Solarenergie ermittelt 
und optimale Stellen für die Produk-
tion dieser Energieform darlegt. 
Das Gebäude wird unter folgenden 
Gesichtspunkten analysiert: Einsatz 
von Photovoltaik und Solarthermie, 
Speicherung der Energie, zu installie-
rende Leistung und Deckungsanteil.
Die Beratung umfasst zudem eine 
Klärung der wirtschaftlich umsetz-
baren Maßnahmen, der dazugehö-
rigen Förderungen und die nächsten 
Konkretisierungsschritte, die die 
Kommune angehen kann. Nach der 
Beratung erhält die Kommune einen 
Kurzbericht über die Analyse. 

impulsberatungen 
für kommunen

Auch im Jahr 2018 unterstützten 
wir das Angebot des Deutschen 
Caritasverbandes e.V. und des 
Bundesverbandes der Energie- und 
Klimaschutzagenturen Deutschlands 
e.V. für den kostenlosen Stromspar-
Check Kommunal für einkommens-
schwache Haushalte. Dabei kamen 
die Stromspar-Berater mit vielen 
wertvollen Spar-Tipps, aber auch 

gratis Energiesparartikeln, wie 
LED-Lampen, Steckerleisten, Spar-
duschköpfen oder Zeitschaltuhren, 
in die Wohnungen der interessierten 
Bürger. Dies erleichtert die Anschaf-
fung stromsparender Elektrogeräte, 
senkt Verbrauchskosten und hilft, 
Klimaschutzziele zu erfüllen. Die 
Gemeinschaftsaktion läuft noch bis 
zum Frühjahr 2019.

kommunaler 
stromspar-check



Um ein stetiges kostenfreies und 
unabhängiges Energieberatungsan-
gebot zu ermöglichen, kooperieren 
wir mit der Verbraucherzentrale.

Für Bürgerinnen und Bürger aus 
den Landkreisen Hildesheim und 
Peine übernehmen wir Eigenan-
teile von 5 bis 45 Euro. In Kombi-
nation mit der Förderung, welche 
die Verbraucherzentrale Nieder-
sachsen vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie erhält, kann 
das gesamte Beratungsangebot 
komplett kostenfrei in beiden Land-
kreisen angeboten werden. Je nach 
Problemstellung und persönlichen 
Bedürfnissen gibt es verschiedene 
Angebote von der stationären Bera-
tung in der Beratungsstelle bis hin 
zum ausführlichen Energie-Check zu 
Hause.

Die Energieberater helfen z.B. 
dabei, sich einen Überblick über die 
energetische Situation des Zuhauses 
zu verschaffen. Für Mieter in Mehrfa-
milienhäusern bieten wir den „Basis-
Check“ an. Eigentümer von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern erhalten 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 „Solarwärme-Check“.

ergebnisse:
Im Jahr 2018 wurden in beiden 
Landkreisen 375 verschiedene Ener-
gie-Checks gemeinsam mit der 
Verbraucherzentrale umgesetzt. 
Über die Telefon-Hotline der Klima-
schutzagentur Hildesheim-Peine 
gGmbH wurden Termine mit Inte-
ressenten vereinbart und diese 
durch regionale Energieberater 
wahrgenommen.

Mit den bisherigen Standorten Peine 
und Hildesheim und den drei neuen 
Standorten Lamspringe, Bockenem 
und Sarstedt verfügt die Klima-
schutzagentur Hildesheim-Peine 
gGmbH nun über fünf Anlaufstellen 
zur Energieberatung. 

angebote für 
privatpersonen



solar-check plus
Solar-Check PLUS ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Verbraucherzen-
trale Niedersachsen, der Klima-
schutzagentur Hildesheim-Peine 
gGmbH und der Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen. Die 
Beratungen, die wir in den Zeitfens-
tern 15.05. bis 30.06.2018 und 01.09. 
bis 31.10.2018 angeboten haben, 
sind Bestandteil der Energieberatung 
der Verbraucherzentrale und werden 
gefördert durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie. 

Mit dem kostenlosen Angebot der 
gemeinnützigen und firmenunabhän-
gigen Klimaschutzagentur Hildes-
heim-Peine gGmbH ermöglichten 
wir Interessierten eine einstündige 
Vor-Ort-Beratung in ihrem Ein- bis 
Zweifamilienhaus. Als Architekten 
oder auch als Ingenieure verfügen 
die im Namen der Klimaschutz-
agentur agierenden Energieberater 
über eine langjährige Beratungser-
fahrung.

Bei der Vor-Ort-Beratung wurden 
die örtlichen Gegebenheiten für 
eine potenzielle Nutzung von Solar-
thermie oder Photovoltaik geprüft. 
Am Ende der Beratung wurden den 
Bewohnern alle Details in einem 
umfangreichen Beratungsprotokoll 
ausgehändigt. 

clever heizen! 
Vom 01.03. bis zum 30.04.2018 
boten wir in Kooperation mit der 
Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen (KEAN) kostenlose 
Heizungsberatungen der Kampagne 
“clever heizen!” an. 237 Ein- und 
Zweifamilienhäuser mit mindes-
tens fünf Jahre alten Heizungsan-
lagen meldeten sich in diesen zwei 
Monaten zu der herstellerunabhän-
gigen Beratung an und ließen sich 
von einem unserer qualifizierten 
Energieberater im eigenen Heim 
über Zustand, Optimierung und 
Fördermöglichkeiten ihrer Heizungs-
anlagen informieren.

solar-check plus 
& clever heizen!



online-checks

Unsere Online-Checks auf ksa-hil-
desheim-peine.de bieten unkompli-
zierte Anwendungstipps: Sie zeigen 
passend zur Situation, wo der Benut-
zer Energie und Geld sparen sowie 
CO2-Emissionen reduzieren kann.

Von den 133 im Jahr 2018 in 
Anspruch genommenen Online-

Checks wurden der Fördermittel-
Check (90) und der SolardachCheck 
(21) am meisten genutzt.

Unsere Online-Checks werden in 
Zusammenarbeit mit der co2online 
gGmbh angeboten.

Lohnt sich eine 
Solaranlage?

Rechnet sich meine 
geplante Modernisierungs-
maßnahme?

Wäre eine neue 
Heizpumpe 
wirtschaftlich?

Sind meine Heiz-
kosten okay?

Welche Förderung 
kann ich erhalten?

http://www.ksa-hildesheim-peine.de
http://www.ksa-hildesheim-peine.de


Wirtschaft, Verkehr, Freizeit und 
Wohnen – all diese Bereiche sind von 
zentraler Bedeutung für CO2-Einspa-
rungen. Mit dem Quartierskonzept 
Duingen setzen wir auf lokale Lö-
sungsansätze für den Klimaschutz.

Wir verfolgen große Ziele mit kleinen 
Maßnahmen: Der komplette Ener-
giebedarf des Ortes soll regenerativ 
erzeugt werden. Mittels detaillier-
ter Daten lassen sich unterschiedli-
che Varianten einer wirtschaftlichen 
Energieversorgung planen. 
Fernziel ist es, alle Gebäude 
Duingens in das Quartierskonzept 
zu integrieren. Bereits 2018 wurde 
ein Sanierungsmanager eingestellt. 
Zudem bedarf es eines auf regene-
rative Energien und Energieeffizienz 
ausgerichteten Sanierungskonzep-
tes, welches in Kooperation mit der 
Versorgungstechnischen Fakultät 
der Ostfalia Hochschule entwickelt 
wird.

Das ehrgeizige Modellprojekt will im 
Endausbau bilanziell über die Kom-
bination von Maßnahmen zur Wär-
merückgewinnung, Abwärmenut-
zung und den Einsatz regenerativer 
Energieträger zu 100 Prozent rege-
nerativer Energieversorgung kom-
men.

Das Quartierskonzept zeigt, wie CO2 
eingespart und Klimaziele erreicht 
werden können. So wird die Samt-
gemeinde Duingen im Landkreis 
Hildesheim startklar für die Energie-
wende gemacht. Das Quartierskon-
zept soll als Anregung und Pilotpro-
jekt für andere Gemeinden dienen. 
Das ist uns 2018 schon geglückt: Die 
Gemeinde Hohenhameln hat bereits 
Interesse an einem eigenen Quar-
tierskonzept bekundet.

projekte
2018

duinger 
quartierskonzept 



heizspiegel für die 
landkreise hildes-
heim und peine 

Der Heizspiegel 
für die Landkrei-
se Hildesheim 
und Peine liefert 
Vergleichswerte 
zum Heizener-
gieverbrauch, zu 

den Heizkosten und den CO2-Emis-
sionen. Außerdem bietet er Ener-
giespar-Tipps, um Geldbeutel und 
Umwelt zu schonen. Mit der statis-
tischen Auswertung der Datensätze 
von 2345 Wohnungen steht er auf 
breiter und damit aussagekräftiger 
Basis. Auf einfachen Schaubildern 
wird mit einem Blick ersichtlich, 
ob die jeweilige Wohnung in den 
drei oben genannten Bereichen als 
„niedrig“, „mittel“, „erhöht“ oder 
„zu hoch“ einzustufen ist.

Der Heizspiegel wurde 2016 auf 
den Landkreis Peine erweitert. 
Das Dokument haben wir gemein-
sam mit  co2online und regionalen 
Wohnungsbau gesellschaften er-
stellt.

klimafasten

Beim Klimafasten 2018 haben wir 
die Bürgerinnen und Bürger in den 
Landkreisen Hildesheim und Peine 
mit Tipps, Tricks, Informationen, Ge-
winnspielen und Veranstaltungshin-
weisen darin unterstützt, ihren All-
tag klimafreundlicher zu gestalten. 
Dabei standen die Themen Energie, 
Mobilität, Ernährung, Abfallvermei-
dung und Konsum im Vordergrund. 
Auf unserer Webseite wurde ein 
Blog mit aktuellen Berichten und 
Hintergrundinformationen zu diesen 
Themen erstellt. Die Auftaktveran-
staltungen zum Klimafasten 2018 
fanden am 14. und 15. Februar 2018 
in Peine und in Hildesheim statt, die 
Aktion lief bis zum 31. März.



planet pe 
die klimaretter

schulprojekt
Am 25.04.2018 wurden in der Aula 
des Peiner Gymnasiums am Silber-
kamp die Prämien für das Schuljahr 
2017/2018 an die teilnehmenden 
Schulen im Projekt „Planet PE – Die 
Klimaretter!“ verliehen. 

Im Rahmen des geförderten Projekts, 
das für klimafreundliche Verhaltens-
weisen und einen bewussten Um-
gang mit Ressourcen sensibilisieren 
soll, haben teilnehmende Schulen 
aus dem Landkreis Peine Maßnah-
men zur Energieeinsparung sowie 

zur Integration des Themas Klima-
schutz in den Schulen umgesetzt. 
Die Teams, bestehend aus Schü-
ler*innen, Lehrer*innen, Hausmeis-
ter*innen und Elternvertreter*innen, 
stellten auf der Veranstaltung ihre 
Aktivitäten vor.

Die diesjährige Prä-
mienverleihung stellte 
zugleich den Abschluss 

des dreijährigen Projekts dar, sodass 
die Veranstaltung auch dazu genutzt 
wurde, einen Ausblick auf die Verste-
tigung der „Klimaretter“ zu geben. 



stadtradeln
Im Jahr 2018 nahm die Stadt Hildes-
heim erstmalig am Wettbewerb 
“Stadtradeln – Radeln für ein gutes 
Klima“ teil. Die Klimaschutzagentur 
Hildesheim-Peine gGmbH war als 
Kooperationspartner der Stadt 
Hildesheim mit von der Partie.

Ziel des bundesweiten Wettbewerbs 
ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten und gleichzeitig auf eine 
vermehrte Förderung des Radver-
kehrs in Kommunen aufmerksam zu 
machen – und natürlich Menschen 
für das Fahrradfahren zu gewinnen. 
“Stadtradeln” wurde als Wettbe-
werb konzipiert, um sowohl Kommu-
nalparlamente als auch Interessierte 

aus den Kommunen für das Thema 
Fahrrad zu begeistern. Dabei radeln 
Mitglieder der Kommunalparlamente 
mit Bürgerinnen und Bürgern um die 
Wette. Durch verschiedene Aktionen 
und Angebote, wie beispielsweise 
geführte Radtouren, soll zusätz-
lich der Spaß am Radfahren betont 
werden. Erstmals wurde Stadtradeln 
im Jahr 2008 durchgeführt.

Bei Stadtradeln Hildesheim 2018 
sind im Zeitraum vom 18.08. bis zum 
07.09.2018 über 1.000 aktive Teil-
nehmer in mehr als 100 Teams rund 
200.000 Kilometer geradelt worden. 
Damit wurden rund 30 Tonnen 
CO2-Emissionen eingespart.



Am 20.02.2018 veranstalteten wir 
im historischen Refektorium des 
Klosters Lamspringe und gemein-
sam mit der Gemeinde Lamspringe, 
unserem Förderverein sowie der 
Verbraucherzentrale Niedersachsen 
e.V. einen Informationsabend rund 
um die Angebote der Klimaschutz-
agentur Hildesheim-Peine gGmbH, 
Klimaschutz und Energieeinsparun-
gen. Etwa 50 interessierte Bürge-
rinnen und Bürger bekamen hierbei 

hilfreiche Tipps zu Schimmelver-
meidung und der LED-Umrüstung 
im eigenen Haushalt. Im Anschluss 
an die Vorträge unseres Geschäfts-
führers Martin Komander, der Kli-
maschutzmanagerin Alina Fisch-
beck und des Energieberaters der 
Verbraucherzentrale Florian Lörincz 
luden wir wissbegierige Besucher 
zu einer organisierten und fußläufig 
erreichbaren Thermografie-Wande-
rung ein.

energie sparen 
im alltag

aktionen 
2018

kleidertauschparty
Im Rahmen unserer Kampagne Kli-
mafasten 2018 veranstalteten wir 
gemeinsam mit Greenpeace am 
10.03.2018 einen Flohmarkt für 
gebrauchte Kleidung in Hildesheim.



informationsabend 
“kurze wege für den 
klimaschutz” 
Die Klimaschutzagentur Hildes-
heim-Peine gGmbH veranstaltete 
am 27.03.2018 in Kooperation mit 
dem Regionalverband Großraum 
Braunschweig einen Informations-
abend zum Förderprogramm „Kurze 
Wege für den Klimaschutz“. Wir hie-
ßen an diesem Abend Vertreter von 
Kommunen, Vereinen, Genossen-
schaften und Religionsgemeinschaf-
ten herzlich willkommen und hoffen 
auf begeisterte Umsetzungen der 
Ideen. 

vortrag “klima-
schutz regional” 

Unser Geschäftsführer Martin 
Komander hielt am 25.04.2018 einen 
Vortrag zum Thema „Klimaschutz im 
Landkreis Hildesheim – Herausforde-
rungen und Umsetzung auf lokaler/
regionaler Ebene“ im Rahmen der 
öffentlichen Ringvorlesung “Umwelt 
und Nachhaltigkeit” der Universität 
Hildesheim. Rund 70 Interessierte 
erhielten dabei einen Einblick in die 
Arbeit der Klimaschutzagentur. 

informationsveran-
staltung “erstellung 
und umsetzung von 
quartierskonzepten”
 
Gemeinsam mit der Klimaschutz- 
und Energieagentur Niedersach-
sen und dem Landkreis Hildesheim 
führten wir diese Veranstaltung am 
08.05.2018 im Kreishaus Hildes-
heim durch. Am Beispiel von Hil-
desheim-Drispenstedt und Duingen 
wurde dabei die Planung und Umset-
zung energetischer Quartierskon-
zepte erläutert. 

informationsveran-
staltung 
“landwirtschaft und 
klimaschutz”

Am 20.06.2018 fand im 
Kreishaus Hildesheim 
eine Informationsver-
anstaltung für Land-
wirte statt. Die Fachver-
anstaltung wurde von 
uns gemeinsam mit der 

LEB (Ländliche Erwachsenenbildung) 
durchgeführt und von der DEULA 
Hildesheim GmbH sowie dem Lan-
desbauernverband e.V. unterstützt. 
Es nahmen circa 40 Personen teil.



klimafrühstück
Die Mitarbeitenden des Landkreises 
Peine hatten am 26.06.2018 Gele-
genheit, im Rahmen eines Früh-
stücksbüffets im Kreishaus Peine mit 
uns über die Themen Klimaschutz 
sowie Energiesparen ins Gespräch 
zu kommen und Fragen an den Ener-
gieberater der Verbraucherzentrale 
zu stellen. Etwa 30 Mitarbeitende 
kamen unserer Einladung nach und 
informierten sich in angenehmer 
Atmosphäre über Energiespar- und 
Klimaschutzmöglichkeiten in ihrem 
Alltag. 

informationsabend 
“Innovatives zur 
Solarenergie”
Über das rege Interesse an innovati-
ver Solarenergie der rund 250 Gäste 
bei unserem Informationsabend im 
großen Sitzungssaal des Landkreises 
Hildesheim am 11.09.2018 haben 
wir uns sehr gefreut. Vom „Balkon-
kraftwerk“ über Stromspeicher auch 
in Verbindung mit Elektromobilität 
und den Solar-Check PLUS bis hin zu 
den aktuellen Rahmenbedingungen 
für diese Technik konnten unsere 

Referenten viele praktische Hinweise 
geben, mit welchen die Sonne in 
den Mittelpunkt der Energiewende 
gestellt werden kann.

klimasparbuch 
2019/2020
Das Klimasparbuch Hildes-
heim-Peine 2019/2020 wurde am 
10.10.2018 gemeinsam mit unserem 
Kooperationspartner dem Green 
Office Universität Hildesheim im 
gut besetzten Forum der Universi-
tät Hildesheim offiziell vorgestellt. 
Nach der Einführung durch den 
Präsidenten der Universität Prof. Dr. 
Dr. h.c. Wolfgang-Uwe Friedrich, 
berichteten unser Geschäftsführer 
Martin Komander und Sira Möller 
als Federführende über die ausge-
wählten Themen und die Entste-
hung des Klimasparbuchs. Neben 
den zahlreichen Tipps zur einfachen 
klimafreundlichen Gestaltung des 
Alltags, enthält das Buch mehr als 
35 Gutscheine von nachhaltig wirt-
schaftenden Partnern aus beiden 
Landkreisen. Das gut gefüllte Audi-
torium hörte den Ausführungen 
begeistert zu. Neben Mitgliedern 



der Universität waren auch zahlreiche 
Vertreter aus Politik, Naturschutzver-
bänden, Kirche und Presse vertreten, 
die danach noch ausführlich Gele-
genheit zum persönlichen Gespräch 
und für Nachfragen zum Projekt hat-
ten. Weitere Kooperationspartner 
sind das Bistum Hildesheim, oekom 
e.V. und die Deutsche Postcode Lot-
terie. Dank der Sponsoren ist das Kli-
masparbuch  kostenlos erhältlich. Es 
wurden 15.000 Exemplare gedruckt 
und an alle Rathäuser und Touris-
musinformationen weitergeleitet. 
Weitere Klimasparbücher gingen an 
kirchliche und kommunale Einrich-
tungen, Naturschutzorganisationen 
oder wurden bei eigenen Veranstal-
tungen verteilt.

informationsveran-
staltung “richtig hei-
zen mit holz” 
Was beim Heizen mit Holz alles zu 
beachten ist, um möglichst rußfrei und 
emissionsarm zu heizen, wurde am 
24.10.2018 im Kreishaus Hildesheim 
auf einer Informationsveranstaltung 
gemeinsam mit der Handwerkskam-
mer Hildesheim-Südniedersachsen 
gezeigt. Etwa 20 Interessierte erhiel-
ten Tipps rund um das Thema Heizen 
mit Holz.

veranstaltung 
“marktplatz öko, fair 
und mehr”
Die Klimaschutzagentur Hildes-
heim-Peine gGmbH war regionaler 
Ansprechpartner für die Gäste der 
Veranstaltung in der voll besetzten 
Martin-Luther-Kirche (Hildesheimer 
Nordstadt) am 04.12.2018 und stellte 
ihre Arbeit per „Speed-Dating“ vor. 
Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker, 
Ko-Präsident des Club of Rome, refe-
rierte zum Thema „Was wir ändern 
müssen, wenn wir bleiben wollen“.

theaterproduktion 
“Milo”
Die Klimaschutzagentur betrieb die 
Kofinanzierung und Promotion der 
Theaterproduktion zum Klimawan-
del „Milo, ich hab mich in die Sahara 
gebeamt“ von edgar&allen. Bei jeder 
der fünf Aufführungen zwischen dem 
11. und 13.12.2018 waren jeweils 
rund 40 Kinder und Erwachsene zu 
Gast.

Ernst Ulrich von Weizsäcker  
(Foto: Piel Media)



die klimaschutzagen-
tur hildesheim-peine 
ggmbh
Die Landkreise Hildesheim und 
Peine haben sich zum Ziel gesetzt, 
eine nachhaltige, klimaneutrale 
Energieversorgung bis 2050 aufzu-
bauen. Für dieses Ziel haben beide 
Landkreise ein eigenes Klimaschutz-
konzept aufgestellt. 
Im Rahmen dieser Studien sind mit 
den Bürgerinnen und Bürgern zahl-
reiche Projektvorschläge erarbeitet 
worden. Ein Projekt aus beiden Kli-
maschutzkonzepten ist die Errich-
tung einer gemeinsamen, gemein-
nützigen Klimaschutzagentur. Somit 
haben beide Landkreise beschlos-
sen, eine unabhängige und vor allem 
gemeinnützige Klimaschutzagentur 
aufzubauen.

Um den Klimaschutz voranzutreiben, 
initiierte die Klimaschutzagentur Hil-
desheim-Peine gGmbH ein Klima-
schutznetzwerk und gründete den 
Förderverein. Beides zusammen ist 
ein Pool für neue Ideen, mit denen 
immer mehr Projekte realisiert 
werden.

Die Gesellschafter der Klimaschutz-
agentur sind die Landkreise Hildes-
heim und Peine. Gesellschaftsver-
treter der Landkreise Hildesheim 
und Peine sind Herr Helfried Basse 
(Umweltdezernent Landkreis Hil-
desheim) und Herr Christian Mews 
(Kreisrat für Bauen, Umwelt und 
Verbraucherschutz). Herr Komander 
ist Geschäftsführer der Klimaschutz-
agentur Hildesheim-Peine gGmbH.
Die Klimaschutzagentur Hildes-
heim-Peine gGmbH dient als Ver-
mittler, Koordinator und Schnittstelle 
der regionalen Akteure.

über dieklimaschutzagentur  



An zwei Standorten – in Hildesheim 
und in Peine – haben wir uns im Jahr 
2018 für den Klimaschutz eingesetzt.

Das Team unserer Klimaschutz-
agentur setzte sich 2018 aus dem 
Klimaschutzmanagement beider 
Landkreise zusammen: Das Team 
bestand aus Martin Komander, Alina 

Fischbeck, Julia Pesch und Maike 
Schmehl. Weitere Unterstützung 
haben wir von Dr. Regina Walther, 
Franziska Lampe und Anna bell 
Schanz erhalten. Seit November 
2018 verstärkt Sabine Pasemann 
unser Team. Frau Lippmann befand 
sich in 2018 in Elternzeit. 

entwicklung der klimaschutzagentur  

förderverein
Wer etwas schaffen will, braucht 
Partner – erst recht für die Gemein-
schaftsaufgabe Klimaschutz.

Unterstützung erfährt die Klimaschutz-
agentur Hildesheim-Peine gGmbH 
durch den Förderverein der Klima-
schutzagentur Hildesheim-Peine e.V.
Privatpersonen, Kommunen, Unter-
nehmen und Institutionen aus 

verschiedenen Branchen bündeln im 
starken Netzwerk des Fördervereins 
ihre Kräfte. Der Verein unterstützt 
mit finanziellen Mitteln insbesondere 
die Entwicklung neuer Projekte, die 
Kommunikation und die Erstbera-
tungs-Angebote der Klimaschutz-
agentur. Außerdem werden Aktionen 
gefördert, an denen die Klimaschutz-
agentur und eine nennenswerte Zahl 
von Fördervereins-Mitgliedern betei-
ligt sind.

1. Vorsitzender: Florian Lörincz
Sachverständigenbüro für Bausanierung und Energieberatung
2. Vorsitzender: Thomas Schellhorn
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



gesellschafter
Mit der Gründung ihrer gemein-
samen Klimaschutzagentur am 
08.07.2015 sind die Landkreise 
Peine und Hildesheim Partner im 
Klimaschutz geworden. Beide Land-
kreise sind zu gleichen Teilen Gesell-
schafter der Klimaschutzagentur.

Durch eine gemeinsame Nutzung 
der vorhandenen Ressourcen bün-
deln wir unsere Kompetenzen 
für Klimaschutzthemen und -pro-
jekte. Gemeinsam erreichen beide 
Landkreise ihre Klimaschutzziele 
effizienter.

Die Landkreise Hildesheim und 
Peine haben sich zum Ziel gesetzt, 
bis 2050 die Treibhausgas-Emissio-
nen in der Region Jahr für Jahr kon-
sequent zu senken. Voraussetzung 
dafür ist die schrittweise Umstellung 
auf erneuerbare Energien.

klimaschutzbeirat
Der Klimaschutzbeirat setzt sich 
zusammen aus gesellschaftlichen 
Akteuren und Institutionen der Land-
kreise Hildesheim und Peine. Bis 
zu zweimal im Jahr kommen diese 
zusammen, um die Regionen bei 
Entscheidungen zum Klimaschutz 
fachlich zu beraten und Umset-
zungen der Klimaschutzkonzepte 
zu begleiten. Neben einem Situa-
tionsbericht und einem Rückblick 
auf bisherige Klimaschutzaktivitäten 
erhalten Teilnehmende einen Aus-
blick auf die weitere Projektplanung. 
Zudem bietet der Klimaschutzbeirat 
ein geeignetes Forum für Hinweise 
und Anregungen aller Akteure. Die 
Sitzungen des Klimaschutzbeirates 
sind in der Regel öffentlich.

Der Klimaschutzbeirat dient als Fach-
gremium dessen Teilnehmer sich 
im Förderverein in den jeweiligen 
Arbeitsgruppen beteiligen können.


