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Blick zurück 
nach vorn

Jahresbericht der Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen 2016
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Wenn die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 
ihren Jahresbericht vorlegt, ist das Kalenderjahr meist 

schon im Frühling angekommen . Wir tun dies aber nicht, weil die 
Welt dann bunter und freundlicher aussieht, sondern weil wir im 
April 2014 unsere Arbeit aufgenommen haben und daher jeweils 
den Zeitraum April bis März betrachten wollen .

Die Beratungs- und Informationskampagnen konnten in mehr 
und mehr Regionen Niedersachsens etabliert werden, neue 
regionale Partnerschaften wurden geschlossen und drei Energie-
agenturen nahmen ihre Arbeit auf .

Auch mit ambitionierten Projekten und Veranstaltungen konnten 
wir neue Impulse setzen und damit die breite Öffentlichkeit 
erreichen . Hervorzuheben sind hier die „Climate Neighbourhoods – 
Klima-Nachbarschaften“ am Rande der Internationalen 
Kommunalen Klimakonferenz im Oktober 2015 in Hannover 
sowie Kooperationen u . a . mit Jugendverbänden, den Landfrauen 
und der Verbraucherzentrale .

Anfang des Jahres 2016 hat die Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen die Aufgaben der Landesinitiative Energiespeicher 
und –systeme übernommen . Diese Aufgaben werden wir entspre-
chend ihrer großen Bedeutung für das Gelingen der Energiewende 
praxisnah fortführen .

Die Zusammenarbeit mit unseren regionalen Partnern wie Energie-
agenturen, Kommunen und Verbänden haben wir ausgeweitet und 
intensiviert . Von der Zusammenarbeit profitieren alle Beteiligten 
über den Erfahrungsaustausch und den effizienten Einsatz knapper 
Ressourcen . Diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen .

Ihr

Lothar Nolte

Blick zurück nach vorn

Lothar Nolte,  
Geschäfts führer der 
Klimaschutz- und Energie-
agentur Niedersachsen
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Von Profis lernen 
– Beratungs- und 

Informationskampagnen

Gute Beratung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen energetischen 
Sanierung von Wohngebäuden . Beratungsangebote gibt es eine 
ganze Reihe, sie sind jedoch nicht immer bekannt . Beratungs- und 
Informationskampagnen sollen Anreize schaffen, damit diese Angebote 
stärker in Anspruch genommen werden .

4 5

Wärmedämmung?
Millionen Schafe können nicht irren!
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Solar-Check

Mit den Solar-Checks wurde eine 2014 erfolg-
 reich begonnene Kampagne fortgesetzt 

und ausgeweitet . In mittlerweile zwölf Regionen 
Niedersachsens bietet die Klimaschutz- und Ener-
gieagentur Niedersachsen zusammen mit ihren 
Partnern vor Ort kostenlose, unabhängige Solar-
beratungen an . Die einstündigen Solar-Checks 
zeigen, ob ein Haus für Solarenergie geeignet ist .

Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen der 
Kooperationen mit regionalen Partnern rund 
840 Solar-Check-Beratungen bei Hauseigentümern 
durchgeführt . Die eingesetzten Energieberater 
waren zuvor zu den Themen Solarthermie, Photo-
voltaik, Fördermittel und Speichertechnik geschult 
worden . Die Kooperationen haben außerdem dazu 
geführt, dass Landkreise und Städte aus eigenen 
Mitteln weitere Solarberatungen finanziert haben, 
so dass die Zahl der Beratungen weiter gesteigert 
werden konnte . 

Die Solar-Check-Kampagne führte zu einer 
deutlichen Steigerung der Beratungszahlen und 
auch der anschließenden Investitionen . Dies ergibt 
sich aus Befragungen, die fünf Monate nach der 
Beratung anhand eines einheitlichen Fragebogens 
von zwei Kooperationspartnern durchgeführt 
wurden . Neben der großen Zufriedenheit mit den 
Beratern, ihrer fachlichen Kompetenz und Unab-
hängigkeit wurden demnach erhebliche Investi-
tionen ausgelöst: Über 40 Prozent der Befragten 
gaben an, dass sie nach der Beratung Solaran-
lagen installiert bzw . geplant oder in Auftrag 
gegeben haben . Die Investitionen lagen jeweils 
zwischen 10 .000 und 30 .000 Euro .

Von Profis lernen … 
Die Klimaschutz-und Energieagentur Niedersachsen hat im zurückliegenden 
Jahr drei Beratungs- und Informationskampagnen landesweit umgesetzt 
sowie eine Auszeichnungskampagne gestartet . Die Resonanz auf diese 
Angebote zeigt: Wer gut beraten wird, entscheidet sich leichter, sein Haus 
energetisch zu sanieren!
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Gut beraten: Energiesparen!

„Gut beraten: Energiesparen“ wird gemeinsam 
mit der Verbraucherzentrale Niedersachsen (VZN) 
bzw . dem DHB – Netzwerk Haushalt und jeweils 
einem lokalen Träger, zumeist einer Kommune, 
durchgeführt . Das Angebot umfasst eine zwei-
stündige Gebäudeberatung durch eine Expertin 
oder einen Experten der VZN und verläuft 
nach dem VZN-Beratungskonzept . Diese regio-
nale Kooperation wird dort umgesetzt, wo das 
Angebot der VZN wenig nachgefragt wird und 
auch kein anderer Anbieter wie z . B . Energieagen-
turen tätig ist . In vier Landkreisen wurde die 
Kampagne bislang durchgeführt: In Lüneburg, 
Aurich, Northeim und Rotenburg / Wümme .

Im Landkreis Northeim fand die Kampagne eine 
sehr große Resonanz . Im Kampagnenzeitraum 
von Mai bis Juni 2015 meldeten sich 350 Haus-
eigentümer an . 186 dieser Haushalte wurden im 
November und Dezember im Auftrag der KEAN 
befragt . Hier haben 23 Prozent nach der Beratung 
Investitionen für die energetische Verbesserung 
des Gebäudes getätigt, die Spanne reicht von 
100 Euro bis 75 .000 Euro . Insgesamt wurden 
Investitionen in Höhe von 427 .000 Euro ausgelöst . 
Weitere 25 Prozent der Befragten planten mittel-
fristig ihr Haus energetisch zu verbessern . 

Clever heizen

Die Kampagne „clever heizen!“ hat seit ihrem 
Start im September 2015 eine starke Dynamik 
entwickelt . Voraus ging dem Start eine intensive 
Konzeptionsphase, in die verschiedene Organi-
sa tionen aktiv eingebunden wurden . Wie die 
Ergebnisse zeigen, hat sich diese enge Zusammen-
arbeit gelohnt: bis März 2016 wurden bereits über 
2 .500 Beratungen in 15 Aktionsgebieten (meist 
Landkreisen) durchgeführt . Kern der Beratungen 
vor Ort ist eine Überprüfung der Heizungsan-
lage mit dem Ziel, den Heizbetrieb zu optimieren 
und über umweltfreundliche Heiztechniken zu 
informieren . 

Kooperationspartner und Organisatoren vor Ort 
sind zum einen die regionalen Klimaschutz- und 
Energieagenturen, aber auch Stadtwerke und 
Landkreise . Sie tragen mindestens 50 Prozent 
der Kosten und werben ggf . Sponsoren ein . Die 
Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 
übernimmt im Gegenzug die verbleibenden 
maximal 50 Prozent der Kosten für die ersten 
100 Beratungen . Diese müssen herstellerun-
abhängig sein . Zudem stellt sie Materialien für 
mindestens 200 Beratungen pro Aktionsgebiet 
zur Verfügung . Dazu gehört die umfangreiche 
Broschüre „clever heizen!“, deren erste Auflage 
von 15 .000 Exemplaren bereits im Winter 2015 
vergriffen war und mit erneut 15 .000 Exemplaren 
aufgelegt wurde .

Anfang 2016 begann das Anwerben von weiteren 
bis zu 16 Landkreisen . Die Resonanz ist auch hier 
ausgesprochen positiv, so dass „clever heizen!“ 
eine noch größere Verbreitung niedersachsenweit 
erreichen wird .
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Weitere Informationen:
www .klimaschutz-niedersachsen .de /
solar-check

Weitere Informationen:
www .klimaschutz-niedersachsen .de /
gut-beraten-energiesparen
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Grüne Hausnummer

Mit der Kampagne „Grüne Hausnummer“ hat die 
Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 
im Herbst 2015 eine Auszeichnungskampagne 
gestartet . Gute Beispiele für energieeffizientes 
Bauen und Sanieren sollen gezeigt und gewürdigt 
werden . Zudem sollen die vorhandenen Bundes-
förderprogramme bekannter gemacht werden .

Bewerben können sich alle privaten Eigentümer 
von Wohngebäuden in den teilnehmenden Land-
kreisen und Städten, die ihren Neubau mindestens 
als Effizienzhaus 55 fertiggestellt oder ihren Altbau 
energieeffizient saniert haben . 

Für den Start wurden zunächst drei Pilotregionen 
ausgewählt, in denen regionale Partner die Orga-
nisation vor Ort übernommen haben: die Klima-
schutzagentur Mittelweser e . V . aus dem Landkreis 
Nienburg, der Verein ikeo e . V . aus dem Land-
kreis Verden und die Effizienzagentur Landkreis 
Emsland e . V . 
Die Verleihungen der „Grünen Hausnummer“ in 
den Landkreisen Nienburg und Verden haben 
im Januar und Februar 2016 stattgefunden . Hier 
wurden insgesamt 22 Familien und Einzelper-
sonen ausgezeichnet . Im März folgte der Landkreis 
Emsland mit 34 „Grünen Hausnummern“ . Eine 
zweite Bewerbungsrunde wird 2016 folgen . 

Wie geht’s weiter?

Die Beratungs- und Informationskampagnen 
der Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen sind im letzten Jahr aus der 
Konzeptions- und Pilotphase heraus in die 
Um setzung gegangen – und das insgesamt 
sehr erfolgreich . Ziel ist nun, die gut funktio-
nie renden Kampagnen auf weitere nieder-
sächsische Regionen auszuweiten und die 
Zusammenarbeit mit den regionalen Partner 
dadurch weiter zu vertiefen . 

Wesentlich wird die Evaluation sein: Was 
sind die Erfolgsfaktoren für die Ansprache der 
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer? 
Worin bestehen die regionalen Unterschiede? 

9

Beratungs- und Informationskampagnen im Überblick

Weitere Informationen zu clever heizen!:
www.klimaschutz-niedersachsen.de /
clever-heizen

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

Stand: 31.03.2016 

Quelle: Auszug aus 

den Geobasisdaten 

der Niedersächsischen 

Vermessungs- und 

Katasterverwaltung, 
© 2015 
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Effizienznetzwerke für Unternehmen

Der Gedanke ist also nicht neu: Zusammenschlüsse 
in Netzwerken bringen den Teilnehmenden einen 
Gewinn an Information, Erfahrungsaustausch und 
Kooperationen . Die Bundesregierung und 20 Wirt-
schaftsverbände vereinbarten im Dezember 2014 
die Gründung von regionalen Energieeffizienznetz-
werken für Unternehmen – 500 sollen es gemäß 
einer Selbstverpflichtung der Wirtschaft bis zum 
Jahr 2020 werden . 
 
Die Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen hat sich früh dieser Aufgabe angenommen . 
und mit verschiedenen Kooperationspartnern in 
Niedersachsen Initiativen gestartet, die zur Grün-
dung von Unternehmensnetzwerken führen sollen:

› Mit dem Bundesverband der Energieabnehmer 
(VEA) wurde im Mai 2015 eine Auftaktveranstal-
tung durchgeführt . Die Resonanz der über 75 Teil-
nehmer von Unternehmen war sehr positiv . In 
der Folge wurden drei regionale Energieeffizi-
enznetzwerke in Niedersachsen gegründet: im 
Emsland, in Osnabrück und in Hannover .

› Ein spezielles Netzwerk für Handwerksbetriebe 
wurde im Herbst 2015 gemeinsam mit der 
Handwerkskammer Hannover unter dem Titel 
„Pilotnetzwerk Schaumburg – Energieeffizienz in 
Unternehmen“ ins Leben gerufen .

› Ebenfalls im zweiten Halbjahr 2015 entstanden 
in Kooperation mit der Dienstleistungsgesell-
schaft der norddeutschen Wirtschaft (DNW) so 
genannte Ad-hoc Transferzentren .

Alle Initiativen hatten zum Ziel, die Hilfestellung 
bei der Gründung von Unternehmensnetzwerken 
auch mit Blick auf die Umsetzung der Landesför-
derrichtlinie zu geben und die relevanten Partner 
zusammenzubringen .

Die Erfahrungen der zurückliegenden zwei 
Jahre zeigen: Ja, das passt zusammen! Gerade 

die erfolgreiche gemeinsame Umsetzung der Bera-
tungs- und Informationskampagnen macht dies 
deutlich . Die Zusammenarbeit funktioniert, indem 
beide Seiten ihre Stärken einbringen . Zugleich 
bietet die Klimaschutz- und Energieagentur den 
lokalen Partnern Informationen und Schulungen 
an und greift dabei Anregungen aus der regio-
nalen Arbeit auf . Für den Austausch zwischen den 
Akteuren bieten Arbeitskreise das notwendige 
Forum . Hier werden gute Beispiele transportiert 
und aktuelle Fragestellungen auf den Feldern der 
Energieeinsparung und Energieeffizienz bearbeitet . 
In den Arbeitskreisen werden gemeinsam Wege für 
erfolgreiche Klimaschutzarbeit entwickelt .

Arbeitskreis Qualitätssicherung

Routine, für die einen ein Sinnbild für Mono-
tonie und Gleichförmigkeit, für die anderen ein 
Gütesiegel für Konstanz und Qualität . Der 
Arbeitskreis Qualitätssicherung möchte eine 
Balance herstellen zwischen diesen beiden Polen: 
Die nötige Routine für die tägliche Arbeit vor 
Ort entwickeln, die nicht selten mit begrenzten 
finanziellen und personel len Ressourcen bewältigt 
werden muss, die aber auch Raum lässt für 
kreative Ideen und neue Kooperationen . 

Der Arbeitskreis soll ein Forum sein, in dem die 
Energieagenturen ihre guten und weniger guten 
Erfahrungen vorstellen und Lösungsmöglichkeiten 
diskutieren können . Zudem lassen sich in diesem 
Kreise gemeinsame Ideen für neue Kampagnen 
entwickeln . Die Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen bietet Unterstützung an, sei es bei 
der Ausgestaltung entsprechender Kampagnen, 
aber auch durch Materialien, die für den Einsatz in 
den lokalen Agenturen erarbeitet werden .

So entstanden im letzten Jahr u . a . zwei umfang-
reiche Arbeitshilfen . Eine beschreibt Stand, 
Qualität und Unterschiede von Energieberatungen 
und gibt Hilfestellungen zur Einführung von 
Initialberatungen auf lokaler Ebene . Die andere ist 
ein Kompendium für eine erfolgreiche Öffentlich-
keitsarbeit von lokalen Agenturen, insbesondere 
um das Thema Gebäudesanierung optimal zu 
kommunizieren und Interesse an Energieberatung 
zu wecken .

Wissen teilen, Qualität sichern, 
Neues gemeinsam starten
Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen möchte zwei 
Ziele vereinbaren: Zum einen will sie landesweit als Servicestelle 
und Impulsgeber wirken . Zum anderen sollen Kommunen, lokale 
Energieagenturen und Partnerorganisationen in ihrer Arbeit vor Ort 
sichtbar, gestärkt und unterstützt werden . Passt das zusammen?
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Arbeitskreis Unternehmen

Die meisten regionalen Energieagenturen konzen-
trieren ihr Beratungsangebot auf Eigentümer und 
Eigentümerinnen von Ein- und Zweifamilien-
häuser, einige richten sich aber auch an Unter-
nehmen – dies dann sehr gezielt . Bei den Treffen 
des Arbeitskreises Unternehmen haben die 
Energieagenturen sich mit den Facetten des 
betrieblichen Energiemanagements auseinander-
gesetzt und der Frage, welche Angebote sie für 
Unternehmen entwickeln können . 

Im Mittelpunkt der Diskussion des jüngsten 
Treffens stand die Materialeffizienz, da hier – 
wegen des hohen Anteils von etwa 45 Prozent an 
der Kostenstruktur des produzierenden Gewerbes 
– deutliche Effizienzgewinne erzielt werden 
können . Zur Verstetigung des Austausches unter-
einander wird eine webbasierte Informations-
plattform aufgebaut .

Neugründungen von Energieagenturen

Um insgesamt das ortsnahe Beratungsangebot 
zu verbessern, initiiert und begleitet die Klima-
schutz- und Energieagentur Niedersachsen die 
Gründung neuer lokaler Energieagenturen . Im 
vergangenen Jahr nahmen drei neue Einrich-
tungen den Betrieb auf: die Klimaschutzagentur 
für den Heidekreis, die Außenstelle Holzminden 
der Klimaschutzagentur Weserbergland und die 
Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine .

In den nächsten Jahren sind weitere Neugrün-
dungen geplant, so dass sich das Netz der Energie-
agenturen in Niedersachsen deutlich ausweitet . 
Den neu gegründeten Agenturen wird je nach 
Bedarf fachliche Starthilfe gegeben, damit sie 
möglichst rasch ihre Aufgaben wahrnehmen 
können . 
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Netzwerk der niedersächsischen Klimaschutz-
managerinnen und -manager

Klimaschutz in Kommunen ist eine Aufgabe, die 
nahezu alle kommunalen Handlungsfelder betrifft . 
Eine solch übergreifende Aufgabe erfordert 
nicht nur ein integriertes Klimaschutzkonzept, sie 
braucht auch Menschen, die dieses Konzept 
fachgerecht umsetzen können: Klimaschutz-
managerinnen und –manager .

In den niedersächsischen Kommunen gibt es 
mittlerweile über 60 Klimaschutzmanager /-innen . 
Die Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sach sen organisiert speziell für diesen Personen-
kreis regelmäßige Vernetzungstreffen und Work-
shops . Hier stehen fachliche Fragen und praktische 
Erfahrungen im Mittelpunkt .

Da der Klimaschutz eine echte Querschnitts-
aufgabe in den kommunalen Verwaltungen ist, 
bietet die KEAN aktuelle Informationen zu den 
verschiedenen Themen des kommunalen Klima-
schutzes an .

Neues gemeinsam starten

Die große Herausforderung wird bleiben, das 
Beratungsangebot in Niedersachsen kontinuierlich 
auszubauen und neue regionale Energieagenturen 
zu gründen . Die aktuellen Beratungs- und Infor-
mationskampagnen sind gute Instrumente, um 
Aufmerksamkeit für die bestehenden Angebote zu 
erzeugen und die regionalen Strukturen mit ihrer 
Arbeit sichtbarer zu machen . Veranstaltungen und 
Workshops für Klimaschutz- und Energiemanager 
tun das ihre . Entscheidend wird zukünftig sein, die 
Beratungsstrukturen auf allen Ebenen personell 
und finanziell so zu stärken, dass sie sich dauerhaft 
vor Ort etablieren können und die Vorteile von 
energetischer Gebäudesanierung, kommunalem 
Klimaschutz und betrieblichem Energiemanage-
ment deutlich machen .

Darüber hinaus gilt es – ähnlich wie bei den 
Kampagnen – Maßnahmen, Programme und 
Fördermöglichkeiten des Bundes stärker aufzu-
greifen und für Niedersachsen zu nutzen, wo dies 
möglich ist .

12

Netzwerk für kommunale Energiemanagerinnen 
und -manager

Mit der regionalen Veranstaltungsreihe „Ko m-
munen beraten Kommunen“ werden Experten und 
kommunale Mitarbeiter aus den verschiedenen 
kommunalen Handlungsfeldern angesprochen . 
Hier werden erfolgreiche Klimaschutzprojekte 
vorgestellt, Hinweise zu Förderprogrammen 
gegeben und Praxiserfahrungen ausgetauscht .

Im vergangenen Jahr (April 2015 bis März 2016) 
fanden zehn regionale und landesweite Informa-
tionsveranstaltungen mit fast 500 Teilnehmern 
statt . Das Themenspektrum reichte von „Klima-
freundliche Mobilität in Stadt und Land“ über 
„Neue Konzepte für alte Sporthallen“ bis hin zum 
„Energetischen Gebäudemanagement“

Gerade im Bereich des Energiemanagements 
besteht in den Kommunen ein so großer Bedarf an 
einem intensiven Erfahrungsaustausch, dass die 
Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 
im Mai 2015 ein Netzwerk der kommunalen Ener-
giemanager /-innen ins Leben gerufen hat . Neben 
dem Auftakt im Mai fand im November 2015 ein 
zweites Netzwerktreffen statt . Themen der Treffen 
waren Fragen des allgemeinen Gebäudemanage-
ments sowie Lüftung in Nichtwohngebäuden . 
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Kommunale Klimaschutzkonzepte in Niedersachsen
gefördert nach der Kommunalrichtlinie des BMUB, Stand 15.11.2015
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Das Bundesumweltministerium und das 
Niedersächsische Umweltministerium wollten 

im Vorfeld der UN-Klimakonferenz von Paris ein 
deutliches Zeichen für den Klimaschutz setzen 
und organisierten mit dem Deutschen Institut für 
Urbanistik eine Internationale Kommunale Klima-
konferenz in Hannover . Neben dieser offiziellen 
Konferenz mit rund 350 kommunalen Vertrete-
rinnen und Vertretern aus aller Welt sollte aber 
auch ein Raum geschaffen werden, in dem neben 
den Kommunen auch die vielen anderen regio-
nalen Akteure mit ihren Klimaschutz-Aktivitäten 
sichtbar werden .

Die Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen hat die Chance genutzt, diesen Raum 
für insbesondere deutsche und niedersächsi-
sche Akteure zu schaffen und organisierte die 
Begleitveranstaltung und Ausstellung „Climate 
Neighbourhoods – Klima-Nachbarschaften“ in der 
Orangerie der Herrenhauser Gärten . 

Für die Ausstellung entwickelte sie das Gesamt-
konzept für Programm, Grafik und Raumgestal-
tung . Besonderes Augenmerk galt der Einbindung 
und Präsentation der niedersächsischen Energie-
agenturen, der Kommunen, insbesondere Master-
plan- und Klimakommunen des Wettbewerbs 
„Klima kommunal“, aber auch anderer Partner wie 
die Kirchen, Schüler- und Jugendgruppen sowie 
entwicklungspolitische Träger .

Insgesamt präsentierten sich über 80 Projekte auf 
individuell gestalteten Informationsstelen, davon 
fast die Hälfte aus Niedersachsen . Neben diesen 
Präsentationsflächen erhielten die Partner an den 
Stelen Hörstationen, so genannte Audio-Walks, an 
denen die Besucher eine ca . 3-minütige Projekt-
beschreibung hören konnten . Ebenso gab es Raum 
für kleine Workshops, der u .a . von den nieder-
sächsischen Energieagenturen und dem Verband 
Entwicklungspolitik Niedersachsen genutzt wurde .

Climate Neighbourhoods – 
Klima-Nachbarschaften
Klimaschutz ist eine globale Herausforderung, die es lokal zu meistern 
gilt . Climate Neighbourhoods am Rande der Internationalen Kommunalen 
Klimakonferenz in Hannover hat diese beiden Seiten einer Medaille gezeigt 
und erlebbar gemacht .14
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Eine zentrale Beteiligungs-Aktion in der Orangerie 
bildete den Schlusspunkt der Climate Neighbour-
hoods – und war zugleich das Bindeglied zur 
Internationalen Kommunalen Klimakonferenz nur 
wenige Meter weiter im Herrenhauser Schloss: 
„Meine Botschaft nach Paris“ .

An beiden Tagen der Veranstaltung konnten die 
Besucherinnen und Besucher ihre Botschaft 
nach Paris auf Postkarten notieren, die an einen 
symbolischen Eiffelturm in der Mitte der Orangerie 
gehängt wurden . Die Jugendorganisation 
YouthinkGreen aus Osnabrück hatte die Aktion im 
Auftrag der KEAN organisiert: 14 Aktive sammelten 
die Botschaften und werteten sie fortlaufend aus .

Die Ergebnisse wurden beim Abschlussrundgang 
an Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
und Umweltminister Stefan Wenzel symbolisch 
übergeben und anschließend vom Geschäftsführer 
der KEAN, Lothar Nolte, in der Abschlussveran-
staltung den Konferenzteilnehmern der Internati-
onalen Kommunalen Klimakonferenz präsentiert . 
Diese Vorschläge, Wünsche und Erwartungen 
der regionalen Klimaschutz-Akteure sind in die 
Hannover-Erklärung der Konferenz eingeflossen .
 
Eine Bildergalerie sowie Links zu allen Audio-
Walks der niedersächsischen Aussteller finden Sie 
unter www .klimaschutz-niedersachsen .de /
climate-neighbourhoods

Meine Botschaft nach Paris

Das Bühnenprogramm wurde durch seine Viel-
fältigkeit nie statisch . Ein enger Austausch zwi-
schen Akteuren und Zuschauern sowie zwischen 
Programm und Ausstellung war möglich und 
gewünscht . Um genau dies zu fördern, wurde 
bewusst keine feste Bühne aufgebaut, sondern 
ein durch Licht und einen Vorhang definierter 
(Bühnen-)Raum geschaffen .
Insgesamt führte die Mischung aus Information, 
Präsentation und intensivem Gedankenaustausch 
dazu, dass die Resonanz der Gäste wie auch der 
ausstellenden Projektpartner sehr positiv ausfiel . 
Dass die UN-Klimakonferenz im Dezember 2015 in 
Paris dann noch erfolgreich abgeschlossen wurde, 
konnte im Oktober noch keiner wissen …

Positives Fazit

Insgesamt besuchten rund 1 .200 Gäste an den zwei 
Tagen die Ausstellung und das Bühnenprogramm 
der „Climate Neighbourhoods – Klima-Nachbar-
schaften“ – davon allein fast 300 Schülerinnen und 
Schüler am zweiten Tag . Das Konzept der Veran-
staltung, die Facetten des Klimaschutzes sowohl 
international als auch lokal zu zeigen und erlebbar 
zu machen, ging angesichts der aktiven Beteili-
gung der Gäste und auch der künstlerisch-spieleri-
schen Elemente durchweg auf . 

Klimapolitik – auch mal anders

Auf der großen Bühne der Orangerie wurde an den 
beiden Tagen ein sehr informatives und abwechs-
lungsreiches Programm geboten . Am ersten Tag 
stand nach der Eröffnung durch Umweltminister 
Stefan Wenzel und Bundesumweltstaatssekretär 
Jochen Flasbarth das Thema internationale Klima-
verhandlungen im Mittelpunkt – zunächst in 
einer hochrangig besetzten Podiumsdiskussion, 
später künstlerisch und partizipativ durch das 
Theater-Projekt „Rimini Protokoll“ .

Klimapolitik – auch mal jünger

Der zweite Tag gehörte eher dem jugendlichen 
Publikum . Die Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen nutzte ihre Erfahrungen und 
Kontakte aus ihren Projekten der Umweltbildung 
und stellte ein Programm aus kurzen wissen-
schaftlichen Vorträgen, Projektpräsentationen und 
einer Jugend-Theaterproduktion auf die Beine . 
Ergänzt wurde dies durch ein Kulturforum 
Ernährung, die Präsentation der niedersächsischen 
„Energiesparmeister 2016“ (siehe Seite 20) sowie 
eine Fishbowl-Diskussion u . a . mit der Bundes-
umweltministerin Barbara Hendricks und dem 
Niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel .
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Klima-Challenge

Die Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen initiierte 2015 das Jugendpro-

jekt „Klima-Challenge“ zwischen dem Niedersäch-
sischen Umweltminister, dem Jugendumwelt-
netzwerk Niedersachsen (Janun e . V .) und dem 
Landesjugendring (LJR) . Mit vielen verschiedenen 
Aktivitäten engagieren sich Jugendliche und 
Jugend gruppen für Energieeinsparung und Klima-
schutz . Sie sammeln dabei so genannte Klima-
punkte und werden nach der jeweils erreichten 
Etappe durch einen besonderen Einsatz des Minis-
ters belohnt . 

Die Berechnung der Klimapunkte für eine jeweilige 
Aktion sowie die Umrechnung in CO2-Äquivalente 
wird vom ifu Institut in Hamburg vorgenommen .

Die Vereinbarung über die Klima-Challenge wurde 
Anfang Oktober 2015 im Rahmen der „Climate 
Neighbourhoods“ unterzeichnet .

Seit dem Start ist schon viel geschehen: Inner-
halb weniger Monate hatten die Jugendlichen 
mit Baumpflanz-Aktionen oder Upcycling-Work-
shops das erste von insgesamt drei Zielen erreicht: 
30 .000 „Klimapunkte“ wurden gesammelt, das 
entspricht einer Einsparung von etwa 4,5 Tonnen 
CO2-Äquivalenten! 
Nun war der Umweltminister, Stefan Wenzel, an 
der Reihe und löste am 16 . März 2016 seinen ersten 
Einsatz ein: Eine mit reiner Muskelkraft betriebene 
Kinovorführung für die teilnehmenden Jugendli-
chen . Der Minister erzeugte gemeinsam mit einer 
Gruppe Freiwilliger auf Fahrrädern den nötigen 
Strom für eine Filmvorführung . Mit in die Pedale 
getreten hatte auch Lothar Nolte, Geschäftsführer 
der Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen . 

Das nächste Etappenziel ist noch ambitionierter: 
200 .000 Klimapunkte sollen erreicht werden – 
bis Ende März 2016 waren es immerhin schon 
über 50 .000!

Aktionen, Projekte 
und Kooperationen 
Neben der kontinuierlichen Informations- und Netzwerkarbeit in den 
„klassischen“ Aufgabenfeldern setzt die Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen immer wieder auf ergänzende Projekte und Kooperationen . 
So wurde 2015 u . a . das Themenfeld Umweltbildung ausgebaut, um 
insbesondere jüngere Menschen anzusprechen .
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Thermografiespaziergänge

Weniger an Kinder und Jugendliche, sondern an 
Hauseigentümer richtet sich das Angebot, das mit 
dem Niedersächsischen Bund für Erwachsenen
bildung entwickelt wurde . Die „Thermografie-
Spaziergänge“ fanden im Januar und Februar 2016 
an insgesamt zehn Standorten in Niedersachsen 
statt . Die Teilnehmer waren „live und in Farbe“ 
dabei, wenn Wärmebilder von Gebäuden gemacht 
und so energetische Schwachstellen identifiziert 
wurden . Dazu gab es eine theoretische Einführung 
in die Thermografie sowie Tipps zu Energiesparen 
und energetischer Gebäudesanierung von erfah-
renen Energieberatern . Es entstand ein kurzer 
Dokumentationsfilm, zum Download auf der 
Internetseite .

Kooperation Landfrauen 

Die Landfrauen in Niedersachsen (NLV) haben 
für drei Jahre den Themenschwerpunkt „Energie 
mit Köpfchen – LandFrauen schaffen Durchblick“ 
gewählt . Die Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen kooperiert mit dem NLV bei Veran-
staltungen mit Fachvorträgen und praktischen 
Hinweisen .

Vom 10 .–13 . 07 . 2015 fand die landwirtschaft-
liche „Tarmstedter Ausstellung“ statt . Auf einem 
gemeinsamen Stand ging es insbesondere um das 
Thema Wärmedämmung . Dank eines eigens produ-
zierten Fühlkastens konnten die Besucher / -innen 
verschiedene Dämmstoffe kennenlernen mit all 
ihren Vor- und Nachteilen, den Anwendungsge-
bieten und den Kosten . Auch 2016 soll die Koope-
ration zwischen der KEAN und dem NLV intensiv 
fortgesetzt werden . 

Energiesparmeister

Die Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen übernimmt wie im Vorjahr die Patenschaft 
im Rahmen des bundesweiten Schul-Wettbewerbs 
„Energiesparmeister“ (BMUB und co2online) für 
die niedersächsischen Schulen . Niedersachsen-
sieger wurde 2015 ein Projekt der Gesamtschule 
Schinkel in Osnabrück, bundesweit kam sie auf 
den dritten Platz . Die Schülerinnen und Schüler 
aus Osnabrück sowie die landesweiten Sieger 
der Vorjahreswettbewerbe stellten ihre Projekte 
bei der Preisverleihung am 03 . 07 . 2015 in Berlin 
wie auch bei den „Climate Neighbourhoods“ am 
02 . 10 . 2015 in Hannover vor . Die Bewerbungsphase 
für 2016 startete im Januar .

Energie-erleben

Gemeinsam mit der Deutschen Umwelt-Aktion 
(DUA) wird in einem Pilotprojekt an über 70 nieder-
sächsischen Kindertagesstätten die Umweltbildung 
bei Vorschulkindern gefördert . Insgesamt nahmen 
2015 rund 150 Kita-Gruppen aus den Landkreisen 
Grafschaft Bentheim, Wesermarsch, Celle, Osterholz 
und Osterode am Harz teil und führten Klima-
Workshops durch . Die Resonanz war ausgesprochen 
positiv, so dass ein Netzwerk aufgebaut werden soll, 
das den Erzieher / -innen Anregungen und Hilfe-
stellungen bei der Vermittlung von Themen rund 
um den Klimaschutz gibt .
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Im Zwei-Jahres-Turnus findet in Niedersachsen 
der Wettbewerb „Klima kommunal“ statt . Der 
Wettbewerb vom Umweltministerium und den 
kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens 
wird durch die Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachsen organisiert und umgesetzt . Am 
28 .01 .2015 fand die Preisverleihung von „Klima 
kommunal 2014“ mit über 150 Gästen im Alten 
Rathaus in Hannover statt . Im Mai 2015 erschienen 
alle Projektbeiträge in einer Broschüre mit dem 
Motto „Zur Nachahmung empfohlen“ . Der Auftakt 
für den Wettbewerb 2016 wurde in die Veranstal-
tung „Climate Neighbourhoods“ am 01 .10 .2015 
integriert . Umweltminister Stefan Wenzel, 
Dr . Marco Trips, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 

der Kommunalen Spitzenverbände in Nieder-
sachsen und Lothar Nolte, Geschäftsführer der 
KEAN enthüllten zum Start das Wettbewerbsschild 
und riefen die Kommunen zur Teilnahme auf . 
In den folgenden Wochen wurde der Wettbewerb 
breit beworben und Interessenten beraten . Bis 
zum Bewerbungsschluss am 29 .02 . 2016 wurden 
über 40 Wettbewerbsbeiträge eingereicht .
Die Preisverleihung wird am 29 .08 . 2016 in 
Hannover stattfinden . Als Festrednerin konnte 
Prof . Dr . Gesine Schwan gewonnen werden .

Alle Informationen zum Wettbewerb 
Klima kommunal finden Sie unter:
www .klimaschutz-niedersachsen .de/wettbewerb

Wettbewerb Klima kommunal 2016
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Wenn es darum geht, umfassenden Klima-
schutz in den relevanten kommunalen 

Handlungsfeldern einzuführen und zu etab-
lieren, bedarf es vielfach eines Paradigmen-
wechsels im Denken und Handeln . Insbesondere 
im Bereich der kommunalen Infrastruktur gilt 
es, langfristig zu planen: Nicht umsonst liegen 
die Zeithorizonte der aktuellen Energiekon-
zepte – ob auf EU-, Bundes- oder Landesebene – 
zwischen 2030 bzw . 2050 .

Die strategische Aufgabe der Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen besteht darin, die 
Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaß-
nahmen der Kommunen zu unterstützen und 
nachhaltige, systemisch wirksame Prozesse in 
den Kommunen und zwischen den kommunalen 
Akteuren anzustoßen . 

Dafür bietet die KEAN eine Reihe von Informa-
tions- und Netzwerkveranstaltungen zu verschie-
denen Aspekten des kommunalen Klimaschutzes 
an (siehe Seite 12) . Die Teilnahme an und die Reso-
nanz auf diese Veranstaltungen zeigen, dass der 
Bedarf nach Beratung und Erfahrungsaustausch 
in den Kommunen sehr hoch ist . Diese Angebote 
sollen entsprechend beibehalten und ausgebaut 
werden . 
Ein thematischer Schwerpunkt der kommunalen 
Arbeit in 2016 war die Bekanntmachung des 
Förderprogramms „Energetische Stadterneuerung“ 
und die Unterstützung der Kommunen bei der 
Beantragung . 

Energetische Quartierskonzepte und deren Umset-
zung durch ein Quartiersmanagement bieten viel -
fältige Möglichkeiten und Chancen für eine ener-
gie effiziente Entwicklung kommunaler Quartiere . 

Aufgrund fehlender personeller oder fachlicher 
Kapazitäten wird in den Kommunen vielfach kein 
systematisches Energiemanagement durchgeführt . 
Um den Einstieg in das Energiemanagement zu 
erleichtern, bietet die KEAN die Qualifizierungs-
maßnahme „energiemanager kommunal“ sowie 
die Schulungsreihe „Einführung des kommunalen 
Energiemanagements / DIN EN ISO 50001“ an, 
letztere in Kooperation mit der dena . Die posi-
tive Resonanz auf die Veranstaltungen und nicht 
zuletzt die Erhöhung der Zahl der Klimaschutzma-
nager / -innen von etwa 40 auf über 60 im Zeitraum 
von Ende 2014 bis März 2016 zeigt, dass die strate-
gische Ausrichtung der KEAN im Bereich Kommu-
naler Klimaschutz richtig und erfolgreich ist .

Kommunaler Klimaschutz – 
viele Handlungsfelder, ein Ziel
Die Vielfalt der kommunalen Aufgaben ist groß, sie betreffen praktisch 
alle Bereiche des täglichen Lebens . Mit allen Entscheidungen in 
den unterschiedlichen Aufgabenbereichen werden fast immer auch 
Entscheidungen für oder gegen den Klimaschutz getroffen .

Kommunaler Klimaschutz – 
so vielfältig wie unsere Kommunen

Weitere Informationen:
www .klimaschutz-niedersachsen .de/
kommunen

Wettbewerb 
„Klimaschutz kommunal 2016“ 
Weitere Informationen auf Seite 21 und unter:
www .klimaschutz-niedersachsen .de/
kommunen/wettbewerb 
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F akt bleibt: Die Dämmung der Gebäudehülle ist 
ein wesentlicher Baustein der energetischen 

Gebäudeoptimierung . Welche Dämmtechnik und 
welche Werkstoffe am Ende empfohlen werden 
können, kann nur durch eine ganzheitliche 
Betrachtung des Gebäudes festgestellt werden . 
Diese bezieht die anderen Komponenten wie z . B . 
Heiz- und Lüftungstechnik mit ein . Wesentlich ist, 
dass diese Betrachtung von einer qualifizierten 
unabhängigen Energieberatung begleitet wird .

Seit ihrer Gründung legt die Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen daher ihr Haupt-
augenmerk auf den Auf- und Ausbau eines qualifi-
zierten Beratungsangebots in Niedersachsen . Dazu 
gehört auch die enge Einbindung der Berater und 
weiterer Akteure, wie Energieversorger, Bau- und 
Wohnungswirtschaft und Architekten .

Wesentlich ist auch, diese Beratungsangebote 
durch Informations- und Beratungskampagnen 
bekannt zu machen . Für die Kampagnen werden 
in den Regionen qualifizierte Energieberater 
ausgewählt und in speziellen Workshops geschult . 
Dieses Konzept wurde im zurückliegenden Jahr 
in mehreren Kampagnen erfolgreich umgesetzt 
(siehe Seiten 4–9), die auch im kommenden Jahr 
verstetigt und fortgesetzt werden . 
Mit Blick auf die Weiterqualifizierung von Ener-
gieberatern und Multiplikatoren hat die KEAN 
gemeinsam mit der NBank und verschiedenen 
regionalen Partnern im Sommer und Herbst 2015 
drei Informationsveranstaltungen speziell zum 
Themenkomplex „Förderprogramme“ organisiert . 

Das Interesse war überdurchschnittlich hoch, 
insgesamt kamen mehr als 350 Teilnehmer . Auch 
im Bereich Weiterqualifizierung bleibt die KEAN in 
Zukunft stark engagiert! 
Ein neues Arbeitsfeld erschließt sich die KEAN 
gemeinsam mit dem Niedersächsischen Ministe-
rium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung: 
Die Studie „Baukultur und Klimaschutz“ soll an 
vorbildlich sanierten Gebäuden unterschiedlicher 
Altersklassen, Konstruktions- und besonderer 
Ge staltungsformen zeigen, dass sich energetische 
Gebäudeoptimierung und der Erhalt der beson-
deren Gestaltung einander nicht ausschließen . Im 
Ergebnis entsteht ein Handbuch für Architekten 
und Energieberater, das als Arbeitsgrundlage sowie 
für Fortbildungsmaßnahmen verwendet werden 
kann .

Energetische 
Gebäudeoptimierung – mehr als 
nur Dichten und Dämmen
Die energetische Gebäudeoptimierung hat in der öffentlichen Wahr-
nehmung mitunter einen schweren Stand . Insbesondere die Fassaden-
dämmung steht in der Kritik, obwohl die Vorteile klar auf der Hand liegen . 
Information und qualifizierte Beratung sind daher nötiger denn je!

„Bei einem der beiden Häuser sollte die 
Fassade vielleicht gedämmt werden …“

Weitere Informationen: 
www .klimaschutz-niedersachsen .de /
hauseigentuemer 

Energieberatersuche:
www .klimaschutz-niedersachsen .de /
hauseigentuemer / energieberatung 

Neue Kooperation: 
EffizienzTagung Bauen + Modernisieren 
www .klimaschutz-niedersachsen .de /
hauseigentuemer / effizienztagung 
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unter Anleitung erfahrener Auditoren norm-
konforme Energieaudits durchgeführt haben . 

› Energieeffizienz-Impulsgespräche: Ebenfalls 
um gezielte Beratung geht es bei den durch-
geführten Energieeffizienz-Impulsgesprächen . In 
über 30 Unternehmen wurden Betriebsrundgän-
ge zur Analyse des dortigen Einsparpotenzials 
für Energie und Material vorgenommen . Die 
Nachfrage und das Interesse an tiefer gehender 
Beratung waren durchweg groß . Ziel ist es daher, 
diese Impulsgespräche zukünftig niedersachsen-
weit anzubieten und auf das Thema Ressourcen-
effizienz zu erweitern .

› Fortbildung „Ressourceneffizienzberater“: Vor 
diesem Hintergrund soll die Zahl der Ressourcen -
effizienzberater in Niedersachsen deutlich erhöht 
werden . Gemeinsam mit dem VDI Zentrum für 
Ressourceneffizienz wurde die „Qualifizierung 
Ressourceneffizienz für Berater“ aufgelegt und für 
ca . 20 Teilnehmer erstmals durchgeführt .
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Die Klimaschutz- und Energieagentur Nieder-
sachsen setzt hier ihre Arbeitsschwerpunkte 

an: Sie gibt Impulse für gemeinsame Projekte mit 
Unternehmensverbänden und Kammern, infor-
miert über Beratungsangebote zur Energie- und 
Materialeffizienz, begleitet den Aufbau von regi-
onalen Effizienznetzwerken und unterstützt die 
weitere Qualifizierung von Beratern . Inhaltliche 
Schwerpunkte bildeten im letzten Jahr die Umset-
zung des novellierten Energiedienstleistungs-
gesetztes (EDL-G) sowie die Themenkomplexe 
Ressourceneffizienz und Abwärmenutzung im 
Betrieb .
Bei allen Aktivitäten stehen Kooperationen, sei 
es bei Veranstaltungen, Qualifizierungsmaßnah-
men oder speziellen Informationsformaten, im 
Vordergrund:

› Informationsvideo zur Energieauditpflicht: 
Als das novellierte EDL-G in Kraft trat, mussten 
viele Unternehmen prüfen, ob sie der vorgese-
henen Ver pflichtung zum Energieaudit unter-
liegen . In Zusammenarbeit mit den Unterneh-
merverbänden Niedersachsen (UVN) und der 
fachlichen Unterstützung von Ernst & Young 
wurden Informations-Videos zur Klärung genau 
dieser Frage produziert und auf der Internet-
seite veröffentlicht .

› Ad-hoc Transferzentren: Die Auditpflicht führte 
zu einer hohen Auslastung von Energieberatern . 
In Kooperation mit der Dienstleistungsgesell-
schaft der norddeutschen Wirtschaft (DNW) 
entstanden daher kurzfristig so genannte Ad-hoc 
Transferzentren, in denen über 20 Unternehmen 

Betriebliches Energiemanagement 
– Lösungen für den Klimaschutz
Klimaschutz und erfolgreiches unternehmerisches Handeln – das muss 
kein Widerspruch sein . Ressourceneffizientes Wirtschaften spart Kosten, 
schont die Umwelt und macht Unternehmen fit für die Zukunft . 

Erst heiß. später kalt. Abwärmenutzung in 
der Waffelfabrik Meyer in Venne.

Weitere Informationen: 
www .klimaschutz-niedersachsen .de/
unternehmen

Spezial zum Energiedienstleistungsgesetz 
und den Informations-Videos:
www .klimaschutz-niedersachsen .de /
unternehmen / aktuelles /
energiedienstleistungsgesetz
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auch der Beteiligten Kooperationspartner stark 
gestiegen – mit positiven Auswirkungen auf die 
mediale Aufmerksamkeit . Entsprechend wurde 
die Pressearbeit als wichtiger Baustein der Öffent-
lichkeitsarbeit gestärkt . Insgesamt wurden im 
zurückliegenden Jahr über 40 Pressemitteilungen 
verschickt, die zumeist von regionalen Medien 
aufgegriffen wurden .

Viel öffentliche Aufmerksamkeit erzeugte auch 
die Großveranstaltung „Climate Neighbourhoods“ 
(siehe Seiten 14–17), bei der die Öffentlichkeits-
arbeit die Programmgestaltung, die technische 
Begleitung und die Moderation übernommen 
hatte . Im Ausstellungsbereich wurden die nieder-
sächsischen Projekte und Akteure bei der grafi-
schen Gestaltung der Präsentation sowie bei der 
Produktion der Audio-Walks unterstützt .

2015 wurden drei große Veröffentlichungen 
erstellt: Die Broschüre „Kommunale Klimaschutz-
projekte . 44 Beispiele aus Niedersachsen – zur 
Nachahmung empfohlen“, der erste Jahresbericht 
2015 sowie eine Neuauflage der Informations-
broschüre „clever heizen!“ .

Seit März 2016 bietet die KEAN einen wöchent-
lich en Newsletter an, der kurz und bündig 
Aktuelles zu Förderprogrammen, Veranstaltungen 
und Veröffentlichungen im Internet bietet .
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I n den ersten beiden Jahren hat sich die 
 Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 

auf einige wenige Instrumente der Öffentlichkeits-
arbeit konzentriert und diese kontinuierlich 
ausgebaut . Schwerpunkte bilden die Kampagnen-
arbeit mit den dazugehörenden Publikationen, 
Veranstaltungen und Pressearbeit sowie die 
Internetseite . Diese hat sich zum „Leitmedium“ 
der Öffentlichkeitsarbeit entwickelt . Hier spiegeln 
sich alle Themen, Aktivitäten und Veranstaltungen 
wider, hier erhalten Besucher aktuelle Informati-
onen sowie Kontakte z . B . zu Energieberatungen 
oder zu Kooperationspartnern vor Ort .

Die Angebote werden ständig technisch und 
inhaltlich weiterentwickelt . Auf der Startseite 
wurde eine Newsbox installiert, in der aktuelle 
Themen prominent platziert werden können . 
Darüber hinaus entstanden neue Testimonial-
Fotos für die „Bühne“, die auch in Publikationen 
verwendet werden, eine Bildergalerie und ein 
Online-Anmeldetool für Veranstaltungen . Zu 
Beginn des Jahres wurde der neue Themenbereich 
„Energiespeicher und –systeme“ aufgebaut .

Auch im Bereich der Informations- und Bera-
tungskampagnen (siehe Seiten 4–9) wurden die 
konzipierten Materialien fortgeführt und dabei 
weiterentwickelt . Durch die Ausweitung der 
Kampagnen auf weitere Regionen Nieder sachsens 
ist die Zahl der produzierten Publikationen wie 

Öffentlichkeitsarbeit
– die aktive Begleitmusik
Eine gute Öffentlichkeitsarbeit agiert zumeist im Hintergrund, damit die 
wesentlichen Projekte mit ihren Inhalten und Akteuren im Vordergrund 
stehen können . Sie setzt aber auch eigene Impulse und erzeugt die nötige 
Aufmerksamkeit für Themen und aktuelle Schwerpunkte .2828
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