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B eim Schutz unseres Klimas geht es um unsere Lebensqualität. Wir Menschen sind Teil 
der Natur und daher liegt es auf der Hand, dass wir uns um diese Natur, diese eine Erde 
gut kümmern. Es ist jetzt Zeit, dass wir handeln, dass wir ins Tun gehen. Das heißt, es 

geht darum neue Wege einzuschlagen, Lebensgewohnheiten zu verändern und bisherige 
Werte zu überdenken. Dazu braucht es eine entsprechende Beziehungs-Kultur des Gemein-
samen und der Verantwortung in allen Bereichen. 

Der „Climate Star“ zeichnet europaweit Gemeinden, Städte und Regionen aus, die neue und 
unbekannte Wege einschlagen und dabei Vorbild für andere sind. Diese Veranstaltung ist ein 
Höhepunkt der Internationalen Klimabündnis-Konferenz, die sich vier Tage lang der Kultur des 
lokalen Klimaschutzes widmet. Der Zustand unserer Welt, unseres Klimas kann nur gemein-
sam mit der Kraft und den Potenzialen vieler verschiedener Menschen verändert werden. 
 Daher ist es wichtig, sich zu vernetzen und eine Kultur des Miteinanders zu pfl egen, damit wir 
unsere kreativen Ressourcen bündeln und für das gemeinsame Ziel einsetzen können. 

Wir sind stolz darauf, dass Niederösterreich mit 355 Klimabündnis-Gemeinden seine Verant-
wortung lebt und damit Topregion in Europa ist. Innerhalb der Landesverwaltung haben wir 
seit 2004 mit dem Niederösterreichischen Klima- und Energieprogramm eine Plattform des 
Austausches und des gemeinsamen Handelns mit über 30 Abteilungen und landesnahen 
 Institutionen geschaffen. Dieses gemeinsame Arbeiten hat uns neben vielen anderen Erfol-
gen  zu einem wichtigen Etappenziel geführt: Niederösterreich deckt seinen Strombedarf seit 
letztem Jahr zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energiequellen. 

Viel Freude mit der vorliegenden Broschüre, die uns alle zu weiteren Erfolgen im Klimaschutz 
motivieren und inspirieren wird. Danke an das Klimabündnis und herzliche Gratulation an alle 
ausgezeichneten Gemeinden.

Dr. Erwin Pröll, Landeshauptmann Niederösterreich

Dr. Stephan Pernkopf, Umwelt-Landesrat Niederösterreich

K limaschutz erfordert viel mehr als nur die Reduktion der CO2-Emissionen. Diese Erkenntnis 
wird von Mitgliedsstädten und -Gemeinden im Klima-Bündnis seit über 25 Jahren gelebt – 
sowohl in Europa als auch durch die Partnerschaften mit indigenen Völkern in Amazonien. 

In den internationalen Prozessen wie dem Pariser Klima-Abkommen und den von der UN beschlos-
senen Nachhaltigkeitszielen (SDGs) wird dies nun ebenfalls als wichtige Strategie anerkannt.

Die notwendigen Veränderungen von Lebensstilen und den bisherigen Modellen der Energie-
produktion erfordern eine immer stärkere Zusammenarbeit und engere Vernetzung sowohl 
innerhalb der Verwaltungen als auch zwischen den Institutionen. Die Art und Weise, wie wir 
miteinander umgehen und gemeinsam arbeiten, muss überdacht werden. Es bedarf einer 
Vernetzung von Bereichen, die wir bisher als getrennt angesehen haben. Wir müssen sicher-
stellen, dass unsere kommunalen Strukturen unsere Klimaziele auf allen Ebenen unterstützen 
– innerhalb und zwischen Ämtern und verschiedenen Verwaltungsebenen sowie mit den Ein-
wohnerInnen. In unserem noch auf Wachstum basierenden Wirtschaftssystem brauchen wir 
gemeinsame Antworten auf die lokalen und globalen Herausforderungen des Klimawandels.

Die vielen ausgezeichneten Projekte des Climate Star 2016 zeigen, wie eine „Kultur des lokalen 
Klimaschutzes“ gebildet werden kann. Sie dienen als Beispiele für andere Kommunen und 
machen Mut, Veränderungsprozesse anzugehen. Integrierte Initiativen zu Themen wie Ener-
gie, Mobilität und Ernährung bis hin zu Klimagerechtigkeit sowie Anpassung an den Klima-
wandel werden mit dieser Auszeichnung einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Sie machen 
deutlich, dass Veränderungsprozesse von der lokalen Ebene ausgehen können und stellen 
wichtige Ergänzungen für die Anstrengungen der nationalen und internationalen Ebene dar.

Wir gratulieren allen Siegern des Climate Star 2016 und wünschen weiterhin viel Erfolg.

Tine Heyse, Vorstandsvorsitzende Klima-Bündnis Europa

DI Thomas Brose, Geschäftsführer Klima-Bündnis Europa

Neue Wege einschlagen

Kultur des lokalen Klimaschutzes

Thomas Brose

Tine Heyse



The Climate Star goes to – Klimabündnis Europa zeichnet 

zum fünften Mal Klimaschutz-Projekte von Gemeinden aus.
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 KATEGORIE  1

bis 10.000 EinwohnerInnen

 KATEGORIE  2

bis 100.000 EinwohnerInnen

 KATEGORIE  3

über 100.000 EinwohnerInnen

 KATEGORIE  4

Kommunale Netzwerke

www.climate-star.org

Vorzeigeprojekte. Klimaschutz braucht Vorbilder. Vorbilder, über die ge-
sprochen wird und deren Ideen und Maßnahmen weite Kreise ziehen. Der 
 Climate Star bietet heuer bereits zum siebenten Mal genau dafür eine 
Bühne. Im historischen Ambiente der Alten Reitschule im Schloss Grafen-
egg in  Niederösterreich werden die besten Klimaschutz-Projekte aus dem 
 Klima-Bündnis-Netzwerk präsentiert. Einem Netzwerk, das seit Gründung 
im Jahr 1990 stetig gewachsen ist. Mittlerweile umfasst es über 1.700  Städte, 
 Gemeinden und Landkreise in 26 Ländern Europas. Gemeinsam mit ihren Part-
nern, den indigenen Völkern in Südamerika, verfolgen sie zwei Ziele: Die Sen-
kung der Treibhausgase und den Schutz der Regenwälder.

Die Jury.  In vier Kategorien wurden Klimaschutz-Projekte vom Klima-Bündnis 
ausgewählt. Die Jury setzt sich aus der Geschäftsführung sowie den National-
koordinatorInnen aus sechs europäischen Ländern zusammen. Bewertet wur-
den die Projekte nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Multiplikatoren effekt, 
 Medienwirksamkeit, Innovation und Einbindung der Bevölkerung.  

Die Climate Stars. 107 Climate Stars wurden bei den sechs bisherigen Auf-
lagen vergeben. Unter den Preisträgern sind namhafte Städte wie Barcelona, 
Leipzig, Venedig oder Zürich. KlimaAwards gingen aber auch an viele kleine 
Gemeinden – zum Beispiel an das 210 EinwohnerInnen zählende Hostětín in 
Tschechien. Heuer werden 15 Climate Stars vergeben.

The Climate Star goes to …
Alle zwei Jahre zeichnet das Klima-Bündnis Europa die besten 
 kommunalen Klimaschutz-Projekte aus. Am Wettbewerb kann sich 
jede der 1.700 europäischen Klima-Bündnis-Gemeinden beteiligen, 
die  GewinnerInnen werden von einer Fachjury gekürt. 
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A lsómocsolád ist ein kleines, wunderschönes Dorf mit 346 EinwohnerInnen. 
Der ideale Platz für Familien mit Kindern, die einen nachhaltigen Lebensstil 

bevorzugen. Das war nicht immer so. In den vergangenen 60 Jahren sank die 
Zahl der BürgerInnen um zwei Drittel. Seit den 90er Jahren hat sich vieles zum 
Positiven verändert. Ein Dorfzentrum samt Kommunalverwaltung, Postamt, 
Bibliothek, ein Minderheiten-Büro und ein Generationenhaus wurden geschaf-
fen. 2006 wurde ein Abwassersystem errichtet. 2010 startete das Dorfentwick-
lungsprogramm. Nachhaltigkeit und Bewusstseinsbildung standen ganz oben 
auf der Agenda. Eine Bewirtschaftung der Oberfl ächenwässer wurde umge-
setzt, Mülltrennung und die Lokalwährung „Rigac“ eingeführt und das Haus 
der virtuellen Naturwissenschaften sowie eine Waldschule eröffnet. Das Dorf 
im Südwesten Ungarns holte sich auch Know-how von externen Expertinnen 
und Experten und etablierte sich als Impulsgeber in der Region. 14 Workshops 
der Kleinregion fanden hier statt. Seit 2013 wurden mit 41 Familien Verträge zur 
Sanierung ihrer Häuser abgeschlossen. 19 Familien nahmen wieder Tierzucht 
und Gemüseanbau auf. Auf dem Gemeindezentrum wurde eine Solaranlage 
installiert und die Ortsbeleuchtung auf LED umgestellt. Bevölkerung, lokale 
Organisationen und Vereine werden in die wichtigsten Fragen eingebunden.  

Was ist Klimagerechtigkeit? Was hat das mit mir zu tun? Und wie kann 
ich meinen Teil dazu beitragen? Die Gemeinde Krumbach in Nieder-

österreich gab greifbare Antworten auf genau solche Fragen. Ein Jahr lang 
wurde unter dem Motto „global denken, lokal handeln“ die Bevölkerung ein-
gebunden. Auf dem Programm standen eine Vorstellung der Theatergruppe 
aus Nairobi, die Ausstellung „Globalisierung gestalten“, Buchpräsentation und 
Diskussion mit Autor Hans Putzer und Johann Kandler vom Klimabündnis zum 
Thema „Hungerkriege“ und das Kasperltheater „Klimagerechtigkeit & Teilen“. 
Die Pfarre beteiligte sich mit einem fairen Pfarrcafé, an den Schulen in Krum-
bach gab es für die Kinder, die am Projekt „Gehen geht“ teilnahmen, fairen 
Orangensaft. Geliefert wurden die regionalen und fairen Produkte mit dem 
e-mobil Carsharing-Fahrzeug der Gemeinde Krumbach. Als konkretes Hilfspro-
jekt wurde die Unterstützung eines Waisenhauses in Ghana gewählt. Damit 
gelang es, dass das Thema Klimagerechtigkeit konkreter und nachvollziehba-
rer wurde. Das schlug sich auch in Zahlen nieder: Über 1.000 Personen von 
Jung bis Alt kamen zu den Veranstaltungen – und das bei 2.300 EinwohnerIn-
nen. Die Aktivitäten strahlten über die Ortsgrenze hinaus. Übrigens ist die Ge-
meinde Krumbach seit 2013 Teil der 1. FAIRTRADE-Region in Niederösterreich.

Dorf der Zukunft –  ALSÓMOCSOLÁD

lokal für global –  KRUMBACH

 KATEGORIE  1

Vom Abwanderungs- zum 
Zukunftsort. Mit einem beleb-
ten Dorfzentrum, der eigenen 

Lokalwährung „Rigac“, einer 
Waldschule und Sonnenstrom. 

ALSÓMOCSOLÁD
Ungarn, 337 EinwohnerInnen

www.alsomocsolad.hu

 KATEGORIE  1

Klimagerechtigkeit greifbar 
machen. Das ist Krumbach mit 

Theaterstücken, Ausstellun-
gen, Pfarrcafes und Kasperl-

vorführungen gelungen.

KRUMBACH
Österreich, 

2.305 EinwohnerInnen

www.krumbach-noe.at



––  6  ––

©
 G

ü
n

te
r 

K
ra

m
m

er
/G

em
ei

n
d

e 
O

b
er

-G
ra

fe
n

d
o

rf

 KATEGORIE  1

Die Ökostraße verbessert das 
Mikroklima, spart Regenwasser, 
entlastet die Kläranlage, hilft 
bei Hochwässern und spart der 
Gemeinde Geld. 

OBER-GRAFENDORF
Österreich, 
4.614 EinwohnerInnen

www.ober-grafendorf.at

http://men.zenebio.at

 KATEGORIE  1

Energiespartipps von und für 
AsylwerberInnen. Zwei Syrer 
entwickelten „live smart“ und 
bilden „KlimabotschafterInnen“ 
in Österreich aus. 

KRUMPENDORF
Österreich, 3.484 EinwohnerInnen

www.krumpendorf.gv.at

OBER-GRAFENDORF  – Ökostraße

K limawandelanpassung ist für viele Gemeinden noch ein unbeschriebenes 
Blatt. Ober-Grafendorf in Niederösterreich ist da schon weiter. Im Rahmen 

des 2012 gestarteten EU-Projektes „Wandelbares Mostviertel. Fit in die Klimazu-
kunft“ wurde 2015 die Ökostraße namens „DrainGarden“ eingerichtet. Der Test-
bereich verläuft auf einer Länge von 100 Metern entlang einer Siedlungsstraße. 
In diesem Forschungsprojekt wird in Zusammenarbeit mit der Universität für 
Bodenkultur Wien eine neue Technologie zur dezentralen Regenwasserbewirt-
schaftung entwickelt. Stark wasserdurchlässige aber gleichzeitig hoch speicher-
fähige Spezialsubstrate wurden aufgebracht und mit drei Pfl anzensortimenten 
kombiniert. Untersucht wird die Wasserdurchlässigkeit, Speicherkapazität und 
die Wirkung auf das Mikroklima. In jedem Kubikmeter DrainGarden werden 
bis zu 500 Liter Wasser gespeichert und über die Pfl anzen verdunstet. Das ent-
spricht der Kühlleistung einer hundertjährigen Buche an einem heißen Som-
mertag. Der gleich vierfache Vorteil für Gemeinden: Ein besseres Mikroklima, 
weniger Gießen von Grünfl ächen in den Sommermonaten, weniger Regenwas-
ser in der Kläranlage und Hochwasserschutz. Positiver Nebeneffekt: das Budget 
wird entlastet. Die Substrate werden zudem so entwickelt, dass sie zukünftig 
aus regionalen Materialien in ganz Österreich hergestellt werden können.

KRUMPENDORF  – live smart 

Energiespartipps sind nichts Neues. Krumpendorf am Wörthersee sorgt genau 
damit dennoch österreichweit für Aufsehen. Im Mittelpunkt des Projektes 

„live smart“ stehen AsylwerberInnen und Flüchtlinge. Zwei syrische Asylwerber 
fl üchteten vor dem Krieg und wurden in Krumpendorf herzlich aufgenommen. 
Sie entwickelten gemeinsam mit lokal engagierten Initiativen im Herbst 2015 
in Pilotform einen Energiesparkurs für AsylwerberInnen. Der Workshop wird 
mittlerweile von mehreren Personen ehrenamtlich abgehalten und ist nicht an 
spezielle Integrationsprojekte gebunden. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln rei-
sen diese von Asyl-Unterkunft zu Asyl-Unterkunft und erklären vor Ort, worauf 
die BewohnerInnen zu achten haben. Neben Stromverbrauch, Heizung & Warm-
wasser geht es um Mülltrennung, Mobilität und last but not least auch um den 
Klimawandel. Die Botschaft einer globalen Ethik ist zentraler Bestandteil von 
„live smart“. In den Workshops werden im besten Sinne „KlimabotschafterIn-
nen“ ausgebildet, die die Inhalte weitertragen. Wie sich gezeigt hat, ist das Spar-
potential groß. Ohne Aufklärung ist der Energieverbrauch bei AsylwerberInnen 
etwa doppelt so hoch wie bei österreichischen Haushalten. Die Workshops sind 
eine Erfolgsgeschichte und werden mittlerweile in ganz Österreich abgehalten. 
Energiespartipps gibt es bereits auf Arabisch und Persisch. 
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Gemüsegarten –  ESCH-SUR-ALZETTE

E
sch-sur-Alzette in Luxemburg zeigt, wie man eine Obst- und Gemüseproduk-
tion zu einem über die Grenzen hinaus bekannten Erfolgsprojekt machen 

kann. Die Planungen starteten Ende 2011, im Juni 2015 wurde das 960 m2 gro-
ße Gewächshaus mit integriertem Niedrigenergie-Büro in Holzbauweise einge-
weiht. Die Wärmeproduktion erfolgt durch einheimisches Holz in einem Holz-
vergaserkessel. Das anfallende Regenwasser wird am Standort zur Bewässerung 
genutzt. Durch die Nutzung des Regenwassers werden jährlich 240 m3 Trinkwas-
ser eingespart. Gemüse wird auch auf einer Außenfl äche von 600 m2 angebaut. 
Der gesamte Stromverbrauch wird durch zertifi zierten Grünstrom abgedeckt – 
das spart jährlich 5 Tonnen CO2. Die Verarbeitung und nachhaltige Verpackung 
erfolgt am Standort. Über 5.000 kg Bio-Gemüse wurden im Vorjahr produziert 
und auf regionalen Märkten sowie an Privatpersonen und Kindertagesstätten 
verkauft. Ein didaktischer Kräuter- und Gemüsegarten ist ebenfalls Teil des Pro-
jektes. 254 Kinder nahmen von Juni bis Dezember 2015 an Workshops teil. Positiv 
auf den Jobmarkt wirkt sich das Projekt auch aus. 4 der 14 MitarbeiterInnen, die 
sich in einem Arbeitsintegrationsprojekt befi nden, fanden mittlerweile eine feste 
Anstellung am freien Arbeitsmarkt. Aufgrund des Erfolges ist bereits ein zweiter 
Standort in Planung und könnte 2017 den Betrieb aufnehmen.

Holzkraft Sarntal –  SARNTAL

A
us der Not eine Tugend machen. Genau das gelang dem Konsortium Holz-
kraft bestehend aus der Gemeinde Sarntal nördlich von Bozen, der Heizwerk 

Genossenschaft und dem E-Werk Öttenbach. Bereits 2011 starteten – dem allge-
meinen Trend folgend – die Planungen für eine Holzvergasungsanlage. Nachdem 
jedoch die erste Lieferfi rma in Konkurs ging, begann die Suche nach Alternativen. 
2014 wurde man fündig und im Frühjahr 2016 startete der Probebetrieb. Die An-
lage wird ausschließlich mit Hackgut betrieben, das von in einer Liefergemein-
schaft zusammengeschlossenen Bäuerinnen und Bauern aus der Region ange-
liefert wird. Die thermische Energiegewinnung erfolgt konventionell über einen 
Hackschnitzel-Heizkessel mit Filteranlage. Das Besondere ist die Produktion der 
elektrischen Energie mit einer Heißluftturbine, die über die thermische Aus-
dehnung der Luft angetrieben wird. Die technischen Grunddaten: thermische 
Leistung 1,6 MW, elektrisch 200 kW. Im Vergleich mit anderen Thermoöl- oder 
Vergasungssystemen ist diese Anlage einerseits abgasfrei und andererseits auch 
wartungsarm und ungefährlich. Sie entlastet zudem die bereits bestehende An-
lage im Heizwerk, die in Spitzenzeiten zuvor mit Heizöl befeuert werden musste. 
Die erzeugte Wärme wird ausschließlich an nahegelegene einheimische Betriebe 
und Haushalte geliefert. Der Strom wird in das Stromnetz eingespeist.

 KATEGORIE  2

Dieses Bio-Obst und 
Bio-Gemüse schmeckt noch 

besser. Wasser, Energie und CO2 
wird gespart. Kinder werden 

geschult und Jobs geschaffen.

ESCH-SUR-ALZETTE

Luxemburg, 
33.900 EinwohnerInnen

www.ciglesch.lu 

www.esch.lu

 KATEGORIE  1

Statt Holzvergasung setzt man 
im Sarntal bei der Energie-

erzeugung auf Heißluft. 
Das spart laufend Kosten, ist 
abgasfrei und wartungsarm.

SARNTAL

Italien, 7.000 EinwohnerInnen

www.gemeinde.sarntal.bz.it 
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 KATEGORIE  2

Von Energie-Spielplätzen über 
den Energie-Bonus zur Erzähl-
werkstatt und der Energiespar-
maus Frederik – sie motiviert 
alle zum Mitmachen. 

GÖTZIS
Österreich, 10.656 EinwohnerInnen

www.goetzis.at

 KATEGORIE  2

Filderstadt setzt beim Klima-
schutz auf ein altes Erfolgs-
rezept: persönliche Gespräche. 
Und bildete dafür elf mehr-
sprachige Personen aus.

FILDERSTADT
Deutschland, 
45.200 EinwohnerInnen

www.fi lderstadt.de

www.integra-bildung.de/

oeen-mentoreninnen

FILDERSTADT  – Ö-E-N-Mentoren/innen 

Beim Klimaschutz sollten alle mitmachen. Filderstadt in Baden-Württemberg 
zeigt, wie man eine wachsende Zielgruppe anspricht, die von vielen Kommu-

nen bisher nicht ausreichend beachtet wird. Das Projekt „Ökologie-Energie- und 
Nachhaltigkeits-Mentoren/innen von Mitgranten/Innen für Migranten/Innen“ 
war für alle Beteiligten Neuland. Vom Umweltschutzreferat der Stadt über die 
Energieagentur, die Abfallwirtschaft bis zur Initiative Faires Filderstadt. Die bisher 
nicht zusammengehörigen Themen Klima, Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit 
wurden mit dem Bereich Integration verbunden. Gemeinsam wurde ein interkul-
turelles Informations- und Beratungsangebot für private Haushalte mit Migra-
tionshintergrund entwickelt. Elf mehrsprachige FilderstädterInnen wurden in 
sieben Schulungen ausgebildet. Auf Deutsch, Türkisch, Albanisch, Griechisch, 
Russisch, Ukrainisch oder Serbokroatisch analysierten sie das Verbrauchsverhal-
ten und gaben praktische Tipps. Der Fokus wurde dabei auf persönliche Gesprä-
che gelegt. Aus gutem Grund: Das Hören-Sagen und die Mund-zu-Mund-Pro-
paganda spielen bei Personen mit Migrationshintergrund eine sehr große 
Rolle in der Kommunikation und genießen eine starke Glaubwürdigkeit. Mehr als 
150 Haushalte wurden direkt erreicht. Über Öffentlichkeitsarbeit und regel-
mäßige Berichterstattung sorgte das Projekt für hohe Aufmerksamkeit.

GÖTZIS  – energie.bewusst.götzis 

Gemeinsam energieautark werden. Wie das geht, zeigt die Gemeinde Götzis 
in Vorarlberg. 2015 erfolgte der Startschuss zum Projekt „energie.bewusst.

götzis:“. Zu Beginn wurde ein konkretes und zeitlich überschaubares Ziel defi -
niert: der Energieverbrauch soll jährlich um ein Prozent sinken. Gelingt das, dann 
gibt es aus Sponsorgeldern der BürgerInnen-Beteiligungs-PV-Anlagen fi nanzier-
te Energie-Spielplätze. Im Rahmen des Konzeptes „Energie Bonus“ wird energie-
effi zientes Verhalten belohnt. Energieeinsparungen werden zu 30 % als Barmittel 
ohne Zweckwidmung und zu 40 % als Investitionszuschuss für Energieeffi zienz-
maßnahmen gefördert. Seit 2014 werden allen Kindern im Kindergarten sowie 
der dritten Klasse Volksschule entsprechende Lehrinhalte vermittelt. Kinder kre-
ierten zudem ein Maskottchen – die Energiesparmaus Frederik. In einer Erzähl-
werkstatt wurden 20 persönliche Geschichten zur Energieautonomie erarbeitet. 
Im Projekt „probier amol“ erzählen SchülerInnen, Eltern und PädagogInnen über 
ihr Mobilitäts- und Ernährungsverhalten. Das Gemeinschaftsprojekt lässt sich 
auch in Zahlen gießen: 90 Tonnen CO2 wurden in kommunalen Einrichtungen 
durch Energiemanagement und „Energie Bonus“ eingespart, 88 Personen waren 
„probier amol“-Testimonials und zwei BürgerInnen-Beteiligungs-PV-Anlagen 
wurden umgesetzt. Im Herbst 2016 folgt die dritte.
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Wärmedienstleistung –  PESARO

D ie Hafenstadt Pesaro an der Adriaküste setzt bei der Optimierung der Wär-
meversorgung im kommunalen Gebäudebestand auf zwei Pfeiler: Internes 

fachliches Know-how wird mit externen Investitionen von privaten Partnern 
kombiniert. In einer Arbeitsgruppe mit Fachkräften aus der Verwaltung entwi-
ckelte der städtische Energiemanager dieses Projekt. Der Energieverbrauch von 
131 städtischen Gebäuden wurde analysiert. Infos wie Lage, Baujahr, Katastar-
daten, Fotos, Renovierungsarbeiten sowie elektrische und thermische Verbräu-
che der letzten Jahre wurden erhoben. Bei einigen Gebäuden wurden zudem 
Energie-Audits und Aufnahmen mit einer Wärmebildkamera durchgeführt. Um 
die aufgezeigten Maßnahmen umzusetzen, hätte die Stadtgemeinde 19 Milli-
onen Euro investieren müssen. Da dies aufgrund des Stabilitätspaktes undenk-
bar war, erfolgte eine öffentliche Ausschreibung samt Leitlinien für die Wärme-
dienstleistungen. Die Gemeinde bezahlt weiterhin die jährlichen Heizkosten in 
der Höhe von 1,9 Millionen Euro, während die Privatfi rma durch die Effi zienz-
maßnahmen die Verbräuche senken kann und damit ihre Investitionen amor-
tisiert und Gewinn erzielt. Alte Anlagen mit hohem Energieverbrauch können 
so durch effi ziente Modelle ersetzt werden. Der Auftrag wurde mittlerweile er-
teilt, die jährlichen Energieeinsparungen werden mit 30 % prognostiziert.

 KATEGORIE  2

Internes Know-how wird mit 
externen privaten Investitionen 

kombiniert. 19 Millionen Euro 
werden investiert und 30 % 

Energie eingespart.

PESARO
Italien, 94.700 EinwohnerInnen

www.comune.pesaro.pu.it

Sanierungsoffensive –  KARPOŠ

 KATEGORIE  2

Die Sanierungsoffensive in 
 Zahlen: Der Energieverbrauch 
in den öffentlichen Gebäuden 

wurde um 65 % gesenkt, in den 
Wohnbauten um 45 %.

KARPOŠ

Mazedonien, 
59.900 EinwohnerInnen

www.karpos.gov.mk

K limawandel und hoher Energieverbrauch werden auch in Mazedonien im-
mer stärker zum Thema. Die steigenden Kosten für fossile Energieträger, die 

großteils importiert werden müssen, treffen sowohl Bürgerinnen und Bürger 
als auch die kommunalen Finanzen. Der Bezirk Karpoš in der Hauptstadt Skopje 
zeigt den Weg in eine ressourcen- und fi nanzschonende Zukunft. Ein junges und 
engagiertes Team in der Umweltschutzabteilung hat sich zum Ziel gesetzt den 
weltweiten Trends und Aktivitäten im Klimaschutz zu folgen. Eine Sanierungs-
offensive wurde gestartet. 14 öffentliche Gebäude wurden vom Keller bis zum 
Dach erneuert. Darunter zehn Schulen und vier Kindergärten. Das Maßnahmen-
paket umfasst die Wärmedämmung von Fassaden und Wänden, den Austausch 
der Fenster und Türen durch energiesparende Modelle, Dämmung der unters-
ten und obersten Geschoßdecke, Reinigung oder Austausch der Heizsysteme 
und Ersatz der Glühbirnen durch energiesparende Leuchtmittel. Auf Nachfrage 
und Wunsch aus der Bevölkerung wurden zudem an 14 weiteren Wohnbauten 
die Fassaden erneuert. Die Energieeinsparungen übertrafen die Erwartungen. 
Der Energieverbrauch in den öffentlichen Gebäuden konnte um 65 % gesenkt 
werden, in den Wohnbauten um 45 %. Die gewonnen Erfahrungen werden von 
Karpoš jetzt auf andere Verwaltungen und Bezirke in Mazedonien übertragen.
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 KATEGORIE  4

Städte und Unternehmen 
 vernetzen sich, vereinbaren 
 verbindliche Ziele und über-
treffen diese. So senkt man 
gemeinsam die CO2-Emissionen.

GOSSAU - ST. GALLEN - GAISERWALD
Schweiz, 100.800 EinwohnerInnen

www.energienetz-gsg.ch

GOSSAU - ST. GALLEN - GAISERWALD  – energienetz GSG

W ie können Städte ihre Unternehmen dazu bringen, dass sie Energiever-
brauch sowie CO2-Emissionen senken und verbindliche Zielvereinbarun-

gen abschließen? Das energienetz GSG schafft genau das. Die regionale Platt-
form für Energie- und Ressourceneffi zienz wurde 2011 als einfache Gesellschaft 
von 11 lokalen Unternehmen, den Energiestädten Gossau, St. Gallen und Gaiser-
wald, den lokalen Energieversorgern, der Handels- und Industrievereinigung 
Gossau und dem Industrie- und Gewerbeverein St. Gallen West sowie der Ener-
giefachstelle des Kantons St. Gallen gegründet. 2015 umfasste das Netzwerk 
bereits 30 Unternehmen. Die Ziele sind der Austausch von fachlichem Know-
how, die Steigerung der Energieeffi zienz, Verwendung Erneuerbarer Energien 
sowie die Nutzung von Abwärme. Das energienetz GSG ist die ideale Plattform 
zum Erfahrungsaustausch und liefert neue Anstöße. Eine eigens geschaffene 
Koordinationsstelle unterstützt bei der Konkretisierung von Ideen und der Um-
setzung. Beim übergreifenden Wärmenetz werden aktuell die Finanzierbarkeit, 
Gesellschaftsform sowie der gesellschaftlich-politische Wille abgeklärt. Die Er-
gebnisse unterstreichen den Erfolg des Projekts. Vertraglich vereinbart wurde 
mit jedem Unternehmen eine Steigerung der Energieeffi zienz um 2 % pro Jahr 
– das wurde bisher von allen erreicht oder sogar übertroffen.

 KATEGORIE  3

Energie- und Klimapolitik 
zum Erlebnis machen und für 
positive Erinnerungen sorgen. 
Genau das gelingt mit Boots-
fahrten über den Rhein.

BASEL
Schweiz, 167.400 EinwohnerInnen

www.bs.ch

www.2000-watt.bs.ch

BASEL  – 2000-Watt-Touren 

Energie- und Klimapolitik ist schwierig zu kommunizieren. Noch schwieriger 
ist es, diese der Öffentlichkeit anschaulich zu vermitteln. Davon kann auch 

die Stadt Basel ein Lied singen. Da der Erfolg klassischer Führungen überschau-
bar war, wurde im Frühjahr 2015 ein neuer Weg eingeschlagen. Zehnmal pro 
Jahr fi nden seither öffentliche, geführte Touren zur Vision der 2000-Watt-Ge-
sellschaft statt. In ganz besonderem Setting: Die Teilnehmenden fahren auf ei-
nem mit Solarstrom betriebenen Boot an der schönen Kulisse der Stadt vorbei. 
Von dort aus erfahren sie gut sichtbar die Meilensteine der Basler Klimapolitik. 
In einzigartigen Logen fährt man mitten über den Rhein und lernt die wesent-
lichsten Errungenschaften kennen. Genuss wird mit reichhaltiger Information 
kombiniert – dadurch entsteht ein positives Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. 
Ins Blickfeld rücken etwa denkmalgeschützte energetisch sanierte Häuser, ein 
Wasserkraftwerk oder das Holzkraftwerk. An den Solarboot-Fahrten haben 
bereits einige Hundert Personen teilgenommen. Über die Werbung für die-
ses Projekt werden auch Personen erreicht, die nicht an der Solarboot-Fahrt 
teilnehmen. Das Ziel des Stadtmarketings: Basel ist derzeit bekannt für seine 
Museen, den Zoo, als Messe-Stadt und Pharma-Standort. Zukünftig soll Basel 
auch als Pionier im Bereich Energie wahrgenommen werden.
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 KATEGORIE  4

20.000 Fahrgäste, 
800 Sammelhaltepunkte, 

19 Gemeinden und hohe Zufrie-
denheit bei einer Umfrage. Das 
ISTmobil ist bestens unterwegs. 

BEZIRK KORNEUBURG
Österreich, 77.830 EinwohnerInnen

www.istmobil.at

ALTBAUNEU –  NORDRHEIN-WESTFALEN

In der energetischen Gebäudesanierung steckt großes Potential. Eine hohe 
Quote ist ein wesentlicher Faktor zur Erreichung der Klimaschutzziele. Gleich-

zeitig ist es ein auch fi nanziell interessanter Markt für die lokale Wirtschaft. 
„ALTBAUNEU“ setzt genau dort an. 2005 starteten mehrere Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen ein Modellprojekt. Mittlerweile wird das Netzwerk zentral von 
der EnergieAgentur.NRW koordiniert und kontinuierlich fortgesetzt. Einzelne 
Aktionen wie z. B. „Haus-zu-Haus“-Beratung oder eine Auszeichnungskampagne 
für gut sanierte Gebäude werden als gesonderte Bausteine mit Kommunen ent-
wickelt, anschließend in Leitfäden aufbereitet und allen Partnern zur Verfügung 
gestellt. Lokale Aktionen und Maßnahmen können somit einfach und schnell 
aufeinander abgestimmt, gemeinsam beworben und so Synergien genutzt wer-
den. Durch die Einbindung des lokalen Handwerks, der Planerinnen und Planer 
vor Ort, der ortsansässigen Banken und Sparkassen bleibt die Wertschöpfung 
in der Region. Als Infoplattform für BürgerInnen wurde das Internet-Portal 
www.alt-bau-neu.de eingerichtet. In den letzten drei Jahren ist die Zahl der 
NutzerInnen von 40.000 auf 70.000 angestiegen. Die Zahl der teilnehmenden 
Kommunen und Kreise ist seit 2013 von 16 auf 20 angestiegen, diese beheimaten 
mehr als 40 % der EinwohnerInnen Nordrhein-Westfalens. 

 KATEGORIE  4

20 Kommunen und Kreise 
 stimmen sich ab und nutzen 

Synergien. Für BürgerInnen ist 
ALTBAUNEU so der perfekte 

Partner für Gebäudesanierung.

NORDRHEIN-WESTFALEN
Deutschland, 

7.176.900 EinwohnerInnen

www.alt-bau-neu.de

ISTmobil –  BEZIRK KORNEUBURG

V iele periphere Gemeinden kennen das Problem: mangelnde Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr. Sie stellen sich die Frage, wie eine alternative 

Mobilitätsgrundversorgung aussehen könnte. Der Bezirk Korneuburg hat eine 
Antwort darauf gefunden: das „ISTmobil Korneuburg“. Das Pilotprojekt des Lan-
des Niederösterreich baut auf vorhandenen Ressourcen wie beispielsweise Taxi- 
und Mietwagenunternehmen auf und integriert bereits bestehende isolierte 
Mikro-ÖV-Systeme. Durch eine innovative Dispositionssoftware werden die Rou-
tenbildung sowie die Fahrtbündelung optimiert und somit Leerkilometer ver-
mieden. Eine einfache Buchung und bargeldloses Zahlen ist mit der mobilCard 
möglich. Im April 2015 startete das Angebot in 17 Gemeinden. Ein Jahr später 
folgten zwei weitere. Mit 800 Sammelhaltepunkten ist der Bezirk gut erschlos-
sen. Angebunden wurden auch Knotenpunkte außerhalb des Bedienungsge-
bietes – z. B. der Bahnhof Tulln. Für mobilitätseingeschränkte Personen gibt es 
Hausabholungen. Das Tarifsystem ist mit allen Gemeinden abgestimmt. Um 
einen möglichst hohen Besetzungsgrad zu erzielen, gibt es bereits ab der zwei-
ten Person einen Gruppentarif. Im ersten Jahr nutzten 20.000 Fahrgäste dieses 
Angebot. Hoch ist auch die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden: 72 % be-
werteten das ISTmobil als „sehr komfortabel“ und 66 % als „einfach nutzbar“. 
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ZUKUNFTSRAUM THAYALAND  – e-mobil Thayaland 

Am Anfang stand die Vision: „100 % regionale Energieversorgung im Zu-
kunftsraum Thayaland“. Aufbauend auf die langjährige Tradition im Bereich 

Energie und Klimaschutz – seit 2009 als Klima- und Energie-Modellregion – geht 
es immer auch um regionale Wertschöpfung. Ein weiterer großer Schritt in diese 
Richtung ist mit der Thayaland GmbH und ihrem Projekt „e-mobil Thaya land“ 
gelungen. Die Kleinregion hat gemeinsam mit ihren BürgerInnen, Betrieben und 
Institutionen diesen regionalen Projektträger gegründet. Die Thayaland GmbH 
ist für das regionale e-Carsharing zuständig, sucht nach Dachfl ächen für Solar-
energie und bringt über BürgerInnenbeteiligung und in Zusammenarbeit mit 
den regionalen Banken das Kapital für die Projektumsetzung auf. Über Darle-
hensverträge wurden bereits in den ersten 10 Tagen 35.000 Euro aufgebracht – 
das sind 20 % des geplanten Volumens. Der offi zielle Startschuss zu „Solarstrom, 
e-mobil Thayaland und mehr“ fi el im April 2016. Unter dem Slogan „Sonne in den 
Tank“ wird in Solarstromanlagen auf geeigneten Dächern im Ausmaß von bis zu 
250 kWp investiert. Damit werden fünf Elektroautos klimafreundlich angetrie-
ben. Über 50 NutzerInnen sind mit diesen unterwegs und haben fast 40.000 Ki-
lometer emissionsfrei zurückgelegt. Umsetzungsreif und aktuell zu fi nanzieren 
sind weitere drei PV-Anlagen und drei E-Carsharing-Autos.

 KATEGORIE  4

„Sonne in den Tank“ so der 
 Slogan. Kapital & Energie 
 kommen für das e-Carsharing 
aus der Region und die Wert-
schöpfung bleibt dort.  

THAYALAND
Österreich, 
24.076 EinwohnerInnen

www.zukunftsklub.at 

Wir bedanken uns 

bei allen TeilnehmerInnen 

für ihr Klima-Engagement 

und gratulieren den 

GewinnerInnen herzlich!
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Facing 
the Climate

Die Ausstellung 
Facing the Climate wurde 

vom Schwedischen Institut 2009 
entwickelt und tourt seitdem 
um die Welt. Bisher wurde die 

Ausstellung in Städten wie Paris, 
Shanghai, Riga, Washington 

und Luanda präsentiert – 
immer in Zusammenarbeit 

mit lokalen Karikaturisten und 
Partnern neu adaptiert. Durch 

die Zusammenarbeit zwischen 
Schwedischem Institut, der 

Schwedischen Botschaft Wien 
und dem Karikaturmuseum Krems 

wurde die Ausstellung auch 
im Rahmen der Klimabündnis-

Konferenz gezeigt. Ziel ist es, 
die Herausforderungen des 

Klimawandels künstlerisch zu 
übersetzen und damit weiten 

Kreisen der Bevölkerung 
zugänglicher zu machen. 
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