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1. Begrüßung / Vorstellung / Einstieg 

Nach der Begrüßung durch die gastgebende Schulleiterin der Berufsbil-
denden Schule III, Frau von Hennig, beschreiben die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer innerhalb einer Vorstellungsrunde ihre Erfahrungen und Erwar-
tungen, die sie an den Wettbewerb haben. Die vertretenen Schulen haben 
sich überwiegend bereits am Fifty-fifty-Projekt des Landkreises beteiligt, 
bringen aber auch unterschiedliche Voraussetzungen für die Teilnahme am 
neuen Klimaschutz-Wettbewerb mit.  

• Die Zukunft der Friedrich Fröbel Schule ist derzeit ungewiss, daher ist 
schwer einzuschätzen, inwieweit sie sich nun im Wettbewerb enga-
gieren kann.  

• Am Vincent-Lübeck-Gymnasium Stade stehen in Kürze umfangreiche 
bauliche Maßnahmen an, durch die auch der Klimaschutz verstärkt 
werden kann.  

• Die Berufsbildende Schule III Stade ist als Umweltschule sehr enga-
giert, auch im Bereich Gartenbau und Ressourcenschonung. In Zu-
kunft gilt es, auch die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler aus dem 
Kreis der Geflüchteten in das Engagement einzubeziehen.  

• Das Athenaeum Stade ist seit 19 Jahren Umweltschule. Der Klima-
schutzwettbewerb liefert einen guten Grund das Thema an der Schu-
le wieder in den Vordergrund zu stellen.  

• Die BBS I Stade und die Jobelmann-Schule haben bereits intensiv 
zusammengearbeitet und eine gemeinsame Klimaschutzgruppe ge-
gründet. Ein besonderes Thema ist für sie das Einsparen von Kunst-
stoffen, dies wird auch im Unterricht bearbeitet.  

• An der BBS Buxtehude, die sich seit vielen Jahren mit Klima- und 
Umweltthemen befasst, sind die baulichen Möglichkeiten des Klima-
schutzes bereits sehr weit umgesetzt. Wichtig ist nun vor allem die 
Bewusstseinsbildung, zum Beispiel beim Mobilitätsverhalten. Müssen 
jeden Tag fünf Schüler mit fünf Fahrzeugen zur Schule fahren?  

• Das Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld hat wie andere auch schon bei 
dem letzten Wettbewerb teilgenommen und erwartet erhebliche 
Rückwirkungen von einer erneuten Teilnahme. 
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Auftaktveranstaltung zum Klima-
schutz-Wettbewerb 

Das Amt für Gebäudewirtschaft des Landkreises Stade ist zuständig für die 
baulichen Maßnahmen an den Schulstandorten. Der Technische Amtsleiter 
Herr Müller berichtet, in den letzten Jahren sei sehr viel in die Gebäudehül-
len investiert worden, aber auch in Heizungsanlagen. Auch bei Neubauten 
sei auf innovative Technologien gesetzt worden, um optimale Energieein-
sparungen zu erzielen. Nun gehe es in erster Linie um das Nutzerverhal-
ten. Frau Kläke ist im Amt für Gebäudewirtschaft mit der Auswertung der 
Schulverbrauchswerte beauftragt. Mithilfe eines Energiecontrolling-Tools, 
das vom externen Planungsbüro BEKS Bremen im Rahmen des „Fifty-fifty“-
Projektes erstellt wurde, wird sie für die Schulen kurze Energieberichte fer-
tigen, die den Verlauf der witterungsbereinigten Verbrauchsdaten veran-
schaulichen. Diese werden voraussichtlich Anfang nächsten Jahres zur 
Verfügung gestellt. Frau Beckmann ist neu im Amt für Gebäudewirtschaft 
und bewertet das bisherige Engagement der Schulen im Bereich Klima-
schutz als enorm.  

Als Verantwortliche für den Klimaschutz-Wettbewerb steht Frau Weißen-
born aus dem Planungsamt des Landkreises Stade als Ansprechpartnerin 
mit Informationen zur Verfügung. Der Landkreis Stade unterstützt schon 
seit vielen Jahren Aktivitäten für den Klimaschutz. Der Landkreis Stade hat 
den Klimaschutz-Wettbewerb als eigenes, selbstfinanziertes Förderprojekt 
ausgelobt, während das vorangegangene Pilotprojekt „Fifty-fifty“ durch das 
Bundesumweltministerium gefördert wurde.  

Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben vor Beginn der Veranstal-
tung zwei Eingangsfragen beantwortet. Daran zeigt sich, dass die Schulen 
in der Region in Sachen Klimaschutz grundsätzlich auf dem Weg sind und 
noch Potenziale zur Verbesserung des Klimaschutzes sehen. 
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Bei der Beantwortung der Frage, 
„Wie stark verbessert Ihre geplante 
Wettbewerbsaktion die Einsparun-
gen im Bereich Heizung, Wasser, 
Strom an Ihrer Schule“ werden nur 
teilweise starke Wirkungen erwartet. 
Zum Teil wird darauf hingewiesen, 
dass die baulich-technischen Mög-
lichkeiten bereits weitgehend ausge-
reizt seien. Es komme nun mehr 
darauf an, auf das Nutzerverhalten 
einzuwirken.  

 

 

 

Eingangsfragen mit Punkten 

 

2. Information / Austausch 

Herr Kreisbaurat Bode informiert über die Rahmenbedingungen und forma-
len Anforderungen im Klimaschutz-Wettbewerb. Zur Teilnahme am Klima-
schutz-Wettbewerb sind alle Schulen in Trägerschaft des Landkreises Sta-
de berechtigt und aufgefordert. Sie bieten ein gutes Umfeld, um den Klima-
schutz auf breiter Ebene zu fördern. Herr Bode äußert aber mit Blick auf die 
großen Herausforderungen bei der Unterbringung und Integration der ge-
flüchteten Menschen großes Verständnis dafür, dass die Schulen zeitweise 
keine Kapazitäten hatten bzw. auch haben, um große Aktionen zu starten.  

Der Schwerpunkt des diesjährigen Wettbewerbs liegt auf der Aktionsebene, 
nachdem auf investiver Ebene tatsächlich schon viel erreicht worden ist. Im 
Vordergrund stehen die Bewusstseinsbildung und das Aufzeigen von neu-
en Ansatzpunkten im Klimaschutz. Die Verbrauchsdaten der Schule sind 
nicht so entscheidend wie beim Fifty-fifty-Projekt. Sie dienen allerdings als 
ein Anhaltspunkt bei der Bewertung der Ergebnisse. Ein steigender Ener-
gieverbrauch wirkt sich negativ aus.  

Herr Bode erläutert die Checkliste, die die Schulen für die Teilnahme am 
Wettbewerb ausfüllen sollen. Sie liegt den Anwesenden vor. Einzelne Ab-
schnitte darin sind 

a) Kontinuität der Klimaschutzaktivitäten 
b) Öffentlichkeitsarbeit der Schule 
c) Energiesparinitiativen der Schule/Nutzung erneuerbarer Energien 
d) Integration der Themen Energie/Wasser/Klima in den Unterricht 
e) Durchführung von Klimaschutzaktivitäten/Events 
f) Nachweis der jährlichen durchschnittlichen Verbrauchswerte 

Die Checklisten sollen vor den Osterferien, spätestens am 23.4.2017 ein-
gereicht werden. Die in der Checkliste genannten Aktivitäten und Ergebnis-
se der Schulen werden durch das Planungsamt des Landkreises Stade auf 
Grundlage eines Punktesystems bewertet. Die Punktvergabe ergibt einen 
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Rangfolgenplatz und damit die Prämienhöhe. Der jährliche Durchschnitts-
verbrauch kann die Rangfolge beeinflussen. 

Die Prämien werden anhand der Punkte in drei Stufen gestaffelt: 

• 1.500,00 € 
• 1.000,00 € 
• 500,00 € 

Für die Aktionsprämien stehen insgesamt 10.000 € zur Verfügung. Herr 
Bode hofft, dass dieses Budget ausgeschöpft werden kann. 

Für den anschließenden Austausch fragt Frau Böcker auch nach Anregun-
gen zur Ausgestaltung des Wettbewerbs, wenn dieser in den nächsten Jah-
ren wiederholt werden sollte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer äußern 
einige Anliegen auch in Richtung des Amts für Gebäudewirtschaft mit Blick 
auf konkrete baulich-technische Verbesserungen und weitere Einsparpo-
tenziale: 

• Besondere Einflüsse auf den Energieverbrauch sind bei der Bewer-
tung zu berücksichtigen. An der BBS III ist der Verbrauch z. B. im 
Jahr 2015 stark gestiegen, weil hier 500 Menschen untergebracht wa-
ren. Es wird darum gebeten, dies zu berücksichtigen.  

• Die Teilnehmer wünschen sich, die Verbrauchsverläufe der eigenen 
Schule zur Verfügung gestellt zu bekommen, um die jeweilige Ent-
wicklung selbst nachvollziehen zu können. Das Amt für Gebäudewirt-
schaft arbeitet daran. Die Daten werden so früh wie möglich, aber 
nicht vor Januar 2017 zur Verfügung gestellt werden können. 

• Folgende mögliche Einsparpotenziale durch technische Ausstattun-
gen ergeben sich im Gespräch. Hier ist das Amt für Gebäudewirt-
schaft für die Umsetzung zuständig: 
 

⇒ Im Athenaeum sind die Thermostate der Heizkörper nicht zugänglich, 
die Heizungen können daher nicht individuell reguliert werden. Wenn 
es zu warm ist, müssen die Fenster geöffnet werden.  

⇒ Die Spartasten an den Toiletten führen oftmals zu Verstopfungen. 
Sinnvoller sind Spülungen mit zwei Tasten für unterschiedlich benö-
tigte Wassermengen. 

⇒ Wenn es an den Waschbecken zu lange dauert bis warmes Wasser 
kommt, wird der Wasserverbrauch unnötig in die Höhe getrieben. 
Hier könne, so Herr Müller, ggf. ein Durchlauferhitzer helfen.  

⇒ Beim Gymnasium Harsefeld besteht das Problem, dass es keinen 
separaten Zähler für die Turnhalle gibt, die auch von Vereinen ge-
nutzt wird. Wenn der Verbrauch der Vereine nicht dokumentiert wer-
den kann, kann nur schwer ein Anreiz vermittelt werden, den Ver-
brauch zu reduzieren.  

⇒ Im Gymnasium Harsefeld besteht der Wunsch, Anzeigetafeln für die 
Produktion der Solaranlagen anzubringen, um die Wirkungseffekte zu 
visualisieren und damit auch das Thema in der Schülerschaft zu 
kommunizieren. An der BBS gibt es solche Anzeigetafeln, die aller-
dings zurzeit nicht funktionieren.  

⇒ Ein Problem für den Stromverbrauch ist das schöne Wetter: Wenn die 
Sonne direkt in die Räume scheint, müssen die Zimmer komplett ab-
gedunkelt werden und innen muss dann das Licht angestellt werden.  
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⇒ In einigen Schulen werden in den Computerräumen die PC’s auch in 
den Ferien nicht mehr abgestellt, damit die zuständigen Fachkräfte 
auch von außen zugreifen können. Hier besteht ein großes Stromein-
sparpotenzial. 

⇒ Im Ökologischen Untersuchungsgarten funktioniert die Heizung nicht. 
 

Die BBS III und das VLG nutzen den Ökologischen Untersuchungsgarten 
im Rahmen einer kooperativen Nutzungsvereinbarung gemeinsam. Um 
auch die Förderschulen, die zurzeit inklusionsbedingt wenig Kapazitäten für 
eigene Klimaschutzaktionen haben, in den Wettbewerb einzubinden, gibt 
Frau Weißenborn die Anregung, im Ökologischen Untersuchungsgarten mit 
weiteren Schulen zusammen gemeinschaftliche Klimaschutzaktionen 
durchzuführen. Frau Dr. Neemann, Frau von Hennig und Frau Dr. Ra-
senack weisen darauf hin, dass momentan Personal für solche zusätzli-
chen Gemeinschaftsaktionen fehle. Sie regen Herrn Bode gegenüber an, 
dass die Schulen mit einem Stundenkontingent für Lehrkräfte ausgestattet 
werden sollten, die sich über den Unterricht hinausgehend für den Umwelt- 
und Klimaschutz engagieren. Diese Anregung wird Frau Weißenborn an 
das Amt für Wirtschaft, Verkehr und Schulen weitergeben. 

In der Summe zeigt sich, dass es noch viele Stellschrauben für den Klima-
schutz gibt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten durch veränder-
tes Nutzerverhalten weitere sehr hohe mögliche Einsparungen. Wenn in 
der Schule mit Heizenergie, Wasser und Strom bewusster umgegangen 
wird, entfaltet dies bei den Akteuren oft auch eine Breitenwirkung, die in 
das außerschulische Umfeld hineinwirkt. So könnten die in der Schule er-
lernten Energiespartipps auch zu Hause sinnvoll 
umgesetzt werden. 

Als wichtig wird die Vorbildfunktion der Kollegien 
an den Schulen erachtet. Die anwesenden Ver-
treterinnen und Vertreter der Schulen zeigen 
sich sehr engagiert und willens, die Aktionsprä-
mie auszuschöpfen.  

 

Schülerprojekt an der BBS III 
Zeitungspapier statt Plastik-Mülltüte 

 
 

3. Abschluss 

Frau Böcker kündigt an, dass zum Ende des Wettbewerbs-Schuljahres ei-
ne Auszeichnungsveranstaltung geplant sei, bei der ggf. auch Schüler-
gruppen teilnehmen könnten, die an den Aktionen der Schulen mitgewirkt 
hätten. Hier wird auch die Presse eingeladen, die auch über die Auftaktver-
anstaltung informiert worden ist. 

Frau Weißenborn bittet um eine frühzeitige, zunächst unverbindliche An-
meldung der Schulen, die am Wettbewerb teilnehmen wollen. Verbindlich 
werde die Teilnahme erst mit der Abgabe der Checkliste.  

Herr Bode bedankt sich zum Abschluss bei den Anwesenden für die Teil-
nahme, das Interesse an dem Wettbewerb sowie für Hinweise und Nach-
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fragen. Er freue sich, wenn auch dieses Jahr wieder viele Schulen an der 
Aktion teilnehmen würden.  

Frau von Hennig lädt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Abschluss 
zu einem Imbiss ein, der von Schülerinnen und Schülern ihrer Schule aus 
regionalen und saisonalen Produkten klimafreundlich vorbereitet wurde.  
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