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Vielmehr ist er eine gemeinschaftliche Zukunftsaufgabe, der 
wir uns als Klimaschutzagentur gerne stellen . Eine Arbeit, 

die alle angeht, denn Klimaschutz ist Menschrecht . Jeder ein-
zelne kann mitwirken und dabei erleben: Klimaschutz ist eine 
Chance und keine Last, die wir tragen müssen . Gute Energiepoli-
tik wächst durch das Engagement jedes Einzelnen .

Wir sind auf einem guten Kurs . Gemeinsam mit unseren Gesell-
schaftern, dem Förderverein und den Bürgerinnen und Bürgern 
des Landkreises Hameln-Pyrmont hat die Klimaschutzagentur 
Weserbergland bereits viel bewegt . Die Politik hat die Rahmen-
bedingungen gesetzt – und die Bereitschaft in der Gesellschaft, 
die Energiewende in Hameln-Pyrmont gemeinsam mit uns zu 
gestalten, ist groß . Unsere Aufgaben lösen wir durch lokale und 
regionale Aktivitäten: mit unserer Erfolgskampagne „Mach Dein 
Haus fit“, individueller energetischer Beratung, allgemeinen 
Energiespartipps, Schulprojekten und Messe-Auftritten . Ver-
braucherveranstaltungen zu diversen Themen und Energiema-
nagement-Konzepte für Kommunen und Unternehmen bilden 
weitere Arbeitsschwerpunkte der Klimaschutzagentur .

Die Energiewende stellt ganz klar eine wirtschaftliche Chance 
für die Unternehmen in unserem Landkreis dar . Auch das  
mittelständische Handwerk hat längst erkannt, welche neuen  
Möglichkeiten sich in diesem Bereich auftun . Die Mitglieder  
unseres Fördervereins haben sich erfolgreich als Energie-Profis  
etabliert und profitieren zusätzlich durch ein positives Image . 
Regelmäßige Schulungen garantieren, dass angeschlossene  
Betriebe stets auf dem neuesten Wissensstand sind .

Tobias Timm,  
Geschäftsführer der 
Klimaschutzagentur 
Weserbergland

 Klimaschutz  
ist nicht nur ein Wort . 
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Ich bin beeindruckt, wie weit der Landkreis Hameln-Pyrmont
bereits in Sachen Klimaschutz gekommen ist! Energieeinspa-
rung und Energieeffizienz sind hier vielerorts bereits Routine- 
Programm geworden . Und die Erhöhung der Wertschöpfung 
stärkt nachweislich die Wirtschaft gerade in unserem ländlichen 
Raum . Wir sind gemeinsam auf dem Weg, die im Klimaschutz-
konzept des Landkreises angestrebte CO2-Einsparung von  
20 Prozent bis zum Jahr 2020 umzusetzen .

Gut gelaunt und mit viel Optimismus können wir deshalb in die 
Zukunft sehen . Ich freue mich, Ihnen auf den folgenden Seiten  
die Klimaschutzagentur Weserbergland im Detail vorstellen zu 
können . Sie werden viele bekannte Gesichter aus der Region 
wiederfinden, die uns unterstützen und mit Leidenschaft und 
Know-how mit uns an einem Strang ziehen . Herzlichen Dank  
dafür . Der Gemeinschaftsgedanke ist ein wichtiger Antrieb in 
Sachen Klimaschutz . Deshalb möchte ich den italienischen  
Dichter Dante zitieren: „Eine mächtige Flamme entsteht aus  
einem winzigen Funken .“ Jeder kleine Schritt ist wichtig für den 
Klimaschutz . Gemeinschaftlich gehen wir die Herausforderung 
des 21 . Jahrhunderts an .

Ihr Tobias Timm



Eine mit Blattgold überzogene Ratten-Skulptur 
überwacht die Fußgängerbrücke von Hamelns  
Altstadt zur Weserinsel Werder . Die Klimaschutz-
agentur ist mit ihrer kunden- und klimafreundlichen 
Beratung und ihren vielseitigen Tätigkeiten aus der  
Region ebenso wenig wegzudenken wie die tieri-
schen Figuren aus der Rattenfänger-Sage .

8
 Städte und Gemeinden  
  bilden seit 1970 den  
Landkreis Hameln-Pyrmont 





Es muss nicht immer die Komplettsanierung sein – auch 
die Umsetzung kleinerer Modernisierungsprojekte und 
Energiespartipps ermöglicht privaten Haushalten, einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten .
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Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind für unseren Land-
kreis die Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft . Daher 

haben wir mit allen Städten und Gemeinden ein Integriertes 
Klimaschutzkonzept entwickelt, was seit dem stetig weiter ent-
wickelt wurde . Die Ergebnisse zeigten, dass Hameln-Pyrmont 
niedersachsenweit an der Spitze steht, wenn es um die Produk-
tion erneuerbarer Energien geht . Deutlich wurde aber auch, dass 
der Wärmeverbrauch in der Region sehr hoch ist . Der Grund liegt 
in der großen Anzahl unsanierter Altbauten . Energie zu sparen 
ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz . Das Gewusst-wie war 
hier gefragt .

Mit der Gründung der Klimaschutzagentur Weserbergland 
gGmbH 2010 haben wir uns einen großen Wunsch erfüllt . 
Seitdem sind drei Jahre in die Region gegangen, in denen viel 
passiert ist: Mit Kampagnen, pragmatischer Fördermittelbera-
tung und Sanierungskonzepten hat sich die Klimaschutzagentur 
längst in Kommunalverwaltungen, bei Eigentümern, Unternehmen 
und Vereinen einen guten Namen gemacht und das Thema 
Energieeffizienz in die Köpfe und Herzen der Menschen 
gebracht . Als Hauptgesellschafter sagen wir Danke für die her-
vorragende Arbeit und die vielen innovativen Ideen .

Gemeinsam schaffen wir die Energiewende in Hameln-Pyrmont!

Hameln, Kreishaus im Juni 2013

i . V . Carsten Vetter
Erster Kreisrat

Carsten Vetter, 
Erster Kreisrat
Landkreis 
Hameln-Pyrmont

Hand in Hand  
 für unser Klima
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Frühzeitig hat das Handwerk in Hameln-Pyrmont erkannt, 
dass es insbesondere auf die Handwerksbetriebe ankommt, 

wenn die politischen Ziele in konkretes Handeln umgesetzt  
werden sollen . Klimaschutz und Energiewende bewirken nicht 
nur Belastungen, sondern können auch für Aufträge und  
Beschäftigung sorgen . Das Know-how und die Profis zur Um-
setzung befinden sich dabei hauptsächlich im Handwerk . 

Es ist eine Klimaschutzagentur entstanden, deren Arbeit sich 
nicht in Aufklärungskampagnen erschöpft, sondern die in vielen  
Facetten des Klimaschutzes konkrete, neutrale Hilfeleistung 
und Beratung für Verbraucher und Unternehmen in Hameln- 
Pyrmont anbietet sowie eine Fülle von Projekten initiiert . Ob im 
Bereich der energetische Sanierung, der erneuerbaren Energien,
der Schulung und Weiterbildung, der Energiesparberatung von
Verbrauchern und Betrieben oder der Elektromobilität – es wird
„Klimaschutz zum Anfassen“ gemacht .

Die Klimaschutzagentur Weserbergland setzt hier sehr
erfolgreich eine Win-win-Strategie um, die Klimaschutz durch
CO2-Einsparung schafft und zugleich deutliche Wirtschafts- 
impulse in die Region gibt . Genau das ist das richtige Rezept!
Ich wünsche der Agentur und allen Mitarbeitern weiter viel  
Erfolg, gute Ideen, Unterstützung und zahlreiche Förderer aus 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf diesem Wege .

Mitmachen lohnt sich! 

Karl-Wilhelm Steinmann
Kreishandwerksmeister

Karl-Wilhelm  
Steinmann,  
Kreishandwerks-
meister

Die Herausforderung  
 annehmen.



Setzen sich gemeinsam für  
die Region ein: der Rattenfänger, 
Kreishandwerksmeister  
Karl-Wilhelm Steinmann (links) 
und Tobias Timm, Geschäfts- 
führer der Klimaschutzagentur  
Weserbergland .



Solarstrom ist ein wichtiger 
Baustein im Energiemix der  

Zukunft .
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Klimaschutz ist Wirtschaftsförderung und dringend notwen-
dig, um unsere Umwelt zu erhalten . Für uns, unsere Kinder 

und für die kommenden Generationen .

Die aktuellen Klimaveränderungen sind immer deutlicher  
spürbar und aufgrund der zur Neige gehenden CO2- und schad-
stoffbelasteten fossilen Rohstoffe steigen die Energiepreise  
immer weiter in die Höhe . Die Nachfrage nach erneuerbaren 
Energien und Energiespartechnik ist daher stetig stärker gewor-
den, sowohl im privaten Haushalt als auch in Industrie- und  
Gewerbebetrieben .

Wir als Förderverein der Klimaschutzagentur vereinen die breite 
Kompetenz von Architekten, Planern, Handwerksbetrieben,  
Banken und Verbänden – und stehen somit der Klimaschutz-
agentur und allen interessierten Kunden als Energieprofis mit 
Rat und Tat zur Seite .

Lutz Reimann
Förderverein Klimaschutzagentur  
Weserbergland e .V .

Lutz Reimann,  
1 . Vorsitzender des
Fördervereins der
Klimaschutzagentur
Weserbergland e . V .
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 Heute für   
morgen handeln.



Durch die Integration moderner Heizungssyste-
me in denkmalgeschützten Häusern und Altbau-
ten lässt sich viel Energie einsparen . Wir beraten 
Eigentümer historischer Bauten über umsetzbare 
Maßnahmen zur Umweltentlastung .



80                                  Prozent 
     Energie-Einsparungen  
         lassen sich durch energetische 
  Gebäudesanierung erreichen



Die Menge der verbrauchten Energie wird 
gemindert . Davon profitiert die Umwelt, 
die Gesellschaft – wir alle . Nicht zuletzt 
werden private Geldbeutel, die Kassen 
der Unternehmen und Verwaltungen 
entlastet .

Im Januar 2011 haben wir als „Klima-
schutzagentur Weserbergland“ unsere 
Arbeit aufgenommen . Gesellschafter  
der Agentur sind der Landkreis Hameln- 
Pyrmont mit seinen Städten und Gemein-
den sowie die Stadtwerke Hameln, die 
Stadtwerke Bad Pyrmont, E .ON Westfalen  
Weser und unser Förderverein . 

Die kostenlose und neutrale Erstberatung 
für Verbraucher wird hervorragend ange-

 Klimaschutzagentur  
Weserbergland –
   wir beraten die Region

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“, sagte schon  
Kafka . Und das ist auch unser Motto . Die Klimaschutzagentur 
Weserbergland packt die Dinge an – und handelt . Wir beraten 
Bürger, Unternehmen und Kommunen und entwickeln gemeinsam 
praktische Lösungen . 
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nommen . Die Bürger Hameln-Pyrmonts 
sind auf dem richtigen Kurs, der Land-
kreis denkt um und wir denken für jeden 
einzelnen mit . Unsere Energieberatung 
berücksichtigt die individuelle Situation 
des jeweiligen Haushalts .

Bauen und sanieren, erneuerbare  
Energien, Förderprogramme, Energie 
sparen in Kommunen und Unternehmen,  
Stromspar-Check in privaten Haushalten –  
unsere Liste ist lang . Wir informieren 
neutral, unentgeltlich und leicht ver-
ständlich über die Möglichkeiten energe-
tischer Modernisierung und Co . Seminare 
und Fortbildungen für Handwerksbetrie-
be initiieren wir ebenfalls .



Tobias Timm, Geschäftsführer der

Klimaschutzagentur Weserbergland (vorn),

hat ein starkes Team hinter sich:

(von links) Diplom-Ingenieur Jan Norrmann,

Maren Scheffler (B .A . Innenarchitektur),

Redakteurin Sabine Buntrock,

Ingenieur Dorian Maerten und

Projektassistentin Annika Gonschorek

sowie Diplom-Wirtschaftsingenieurin

Dörthe Knefelkamp (nicht auf dem Bild)

und eine gut ausgebildete Mannschaft

an freiberuflichen Energieberatern .



Die Klimaschutzagentur Weserbergland hat in der
Region einen besonderen Preis eingeführt: den 
Klimaschutzpreis . 2012 wurde dieser erstmals 
vergeben . Die schönsten Werke wurden von einer 
prominenten Jury ausgzeichnet . Michelle Petru-
schin, Laura Tyler und Lea-Sophie Wais erlangten 
den ersten Platz im Rahmen der Mal-Aktion der 
Klimaschutzagentur Weserbergland . Das kreative 
Trio aus der AWO-Kita Barchusen überzeugte die 
Jury mit seinem farbenfrohen Werk zum Thema 
Klimaschutz . Im feierlichen Rahmen wurden die 
kleinen Künstler im Kreishaus ausgezeichnet . 

Klimaschutzpreis – 
 ausgezeichnet in der Region

Sämtliche Teilnehmer hatten die Bedeutung des 
Klimaschutzes erkannt . Das Team der Klima-
schutzagentur weiß, dass die Umweltbildung in 
Kindergärten, Schulen und Vereinen auch in 
Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen wird . Es ist 
von großer Bedeutung, alle Altersgruppen aktiv in 
den Klimaschutz einzubeziehen und mit der Auf-
klärung bereits im frühen Kindesalter zu beginnen . 
Die Klimaschutzagentur Weserbergland will den 
Jüngsten unserer Gesellschaft mit viel Spaß und 
Spannung das Thema Klimaschutz näher bringen – 
und zum Mitmachen animieren!

Fröhlich und lehrreich 
zugleich: Der Malwettbe-
werb machte den kleinen 
und großen Klimaschützern 
zwischen 6 und 16 Jahren 
viel Spaß .
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Wir verpacken Informationen und 
Wissenswertes in bunte, kulturel-

le und sportliche Veranstaltungen .  
Wir geben kinderleichte Tipps in Spiel-
projekten . Zusätzlich sind wir auf zahl-
reichen Messen und großen Veranstal-
tungen vertreten – mit Informationen 
und Aktionen . „Es lohnt sich, um jedes 
Grad, ja, jedes Zehntel Grad vermiede-
ne Temperaturerhöhung zu kämpfen“, 
macht Hans-Joachim Schellnhuber,  
Leiter des Potsdamer Instituts für  
Klimafolgenforschung in einem Fach-
aufsatz deutlich . Und auch bei unseren  
Projekten steht der Gedanke, jede  
Initiative gegen den Klimawandel wert 
zu schöpfen, im Vordergrund . Wie sagte  
schon der ehemalige US-Präsident 
Franklin D . Roosevelt: „Im Leben gibt es 
etwas Schlimmeres, als keinen Erfolg 
zu haben: Das ist nichts unternommen 
zu haben .“ Wir sind aktiv und erfolg-
reich dazu . Die landkreisweite Kampag-
ne „Mach Dein Haus fit“ beispielsweise 
erfuhr bei der Premiere bereits so viel 
Zuspruch, dass diese kurzerhand ver-
längert wurde .

Im Landkreis Hameln-Pyrmont haben 
wir bisher mehr als 3 .000 Energiebera-
tungen durchgeführt . Viele Gespräche 
fanden im Rahmen unserer Erfolgs-
kampagne „Mach Dein Haus fit“ statt . 
Eine Informationsoffensive für Moder-
nisierer . Besonders nachgefragt: die 
richtige Wahl und Reihenfolge von  
Maßnahmen zur Gebäudemodernisie-
rung, Fördermittel zur energetischen 
Sanierung sowie die Aufklärung über 
gesetzliche Anforderungen . 

Wir machen die Kompetenz der heimi-
schen Unternehmen deutlich, geben  
Informationen zu relevanten Förder- 
programmen . Zusammen mit den  
Menschen in Hameln-Pyrmont wollen 
wir ein ehrgeiziges Ziel erreichen: die 
deutliche Reduzierung der Treibhaus- 
Emissionen in der Region . Das macht 
auch noch Spaß, denn Energiesparen 
hat nichts mit Verzicht zu tun, sondern 
erfordert lediglich ein Umdenken . Wir 
erläutern Tipps und Tricks, beantworten 
die Fachfragen von Privatleuten,  
Behörden, Unternehmen, Vereinen und 
anderen Institutionen nachvollziehbar 
und vollkommen unbeeinflusst . Wir  
beraten Hameln-Pyrmont!

  Die Energie-Profis  
arbeiten für das große Ganze
Die Klimaschutzagentur Weserbergland etabliert 
sich zunehmend als Marke . Eine Marke, die von 
Menschen geprägt ist . Eine Marke, die Kompetenz 
und Qualität verspricht . Unter dem Dach der  
Klimaschutzagentur Weserbergland sind Kompe-
tenz-Unternehmen und Energie-Profis zusam-
mengekommen . Ob energieeffizientes Bauen und  
Modernisieren, moderne Heizungs- und Lüftungs- 
technik, erneuerbare Energien, Kraft-Wärme- 
Kopplung oder Finanzierung und Förderung – die 
Betriebe arbeiten fachkundig und stets auf dem 
neuesten Stand der Technik . Außerdem verstehen 
sich die Energie-Profis als Spezialisten für alle  
Klimaschutz-Themen . Mit ihrem Know-how und 
ihrer Arbeit tragen sie dazu bei, dass in der Region 
Umwelt und Geldbeutel der Verbraucher geschont 
werden . Fortbildungen und Netzwerktreffen  
garantieren Qualität und Aktualität . Messe- und 
Veranstaltungspräsentationen stärken die Klima-
schutz-Maßnahmen .



796
 Quadratkilometer 
  umfasst der Landkreis 
Hameln-Pyrmont
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Grüne Aussichten für die nächste Genration: Die 
Klimaschutzagentur konnte in ihrer dreijährigen 
Tätigkeit bereits viele kleine und große Erfolge 
verbuchen . Das freut Mitarbeiter und Förderer – 
und die Bewohner von morgen . 



Hans-Ulrich Peschka, Bürgermeister des Fleckens 
Coppenbrügge, unterstützte - wie seine Amtskol-
legen im Landkreis Hameln-Pyrmont - die Erfolgs-
kampagne der Klimaschutzagentur „Mach Dein 
Haus fit“ .

»„Der Flecken Coppenbrügge ist 

der Klimaschutzagentur als erste 

und kleinste Kommune im Landkreis 

Hameln-Pyrmont beigetreten . Die Agentur 

ist für uns ein wichtiger und unverzichtbarer 

Partner im Bereich der Beratung und Begleitung 

bei Projekten der energetischen Sanierung 

sowie der erneuerbaren Energien geworden . Als 

Fazit möchte ich feststellen, es war die 

richtige Entscheidung die Agentur ins Leben 

zu rufen bzw . zu gründen .“
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Erfolgreich lief die Erfolgskampagne „Mach dein Haus fit“ auch 
in Coppenbrügge, der Kommune, die seit der ersten Stunde zu 
den Gesellschaftern der Klimaschutzagentur Weserbergland 
zählt . Aus Immobilienbesitzern, Familienvätern und Eheleuten 
wurden Modernisierer und kommunale Pioniere in Sachen 
Klimaschutz und Energie-Einsparung .

Energetische Sanierung lohnt sich doppelt .

56 %

15 %

17 %

12 %

Maßnahmen umgesetzt

Maßnahmen konkret 
geplant/beauftrag

Umsetzungsplanung für die 
nächsten beiden Jahre

nichts umgesetzt/geplant

Status quo der Sanierung 
seit der Erstberatung
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in der Effizienz und Klimaschutz noch 
Fremdworte waren . 40 Prozent des  
Gesamtenergieverbrauchs verursachen 
die betagten Gebäude . Das deutsche 
Durchschnittshaus verbraucht rund  
250 Kilowattstunden pro Quadratmeter 
und Jahr – viel zu viel . Mit energetischen 
Sanierungen werden erhebliche Energie-
verbrauchsreduzierungen erreicht . Die 
Kosten sinken . Der Komfort steigt .

Die Klimaschutzagentur hat in der  
Region kräftig eingespart . 20 .000 Tonnen 
CO2-Ausstoß konnten allein durch die 
Maßnahmen nach Erstberatungen rund 
um energetische Sanierung und im Rah-
men der „Mach Dein Haus fit“-Kampagne 
im ersten Jahr der Informationsoffensive 
vermieden werden . Auf Basis einer Eva-
luierung lassen sich konkrete Ergebnisse 
festschreiben: 6,55 Millionen Euro wurden 
auf Anraten der Klimaschutzagentur  

Der Flecken und die Klimaschutz-
agentur Weserbergland gehen  

gemeinsame Wege: Mit der Beratungs-
reihe „Mach Dein Haus fit“ starteten 
Coppenbrügge und die gemeinnützige  
GmbH die kostenlose Aufklärungsinitia-
tive rund um energetische Sanierung .  
Die Auftaktveranstaltung bei WINI war 
mehr als gut besucht . Möglichkeiten zur 
Hausmodernsierung gibt es ebenso  
viele wie individuelle Gegebenheiten . 
Und die kristallisieren die Energiebera-
ter der Klimaschutzagentur im Rahmen 
der Vor-Ort-Beratung heraus . Kostenlos 
und neutral .

Um im großen Stil Energie zu sparen, 
muss in erster Linie an Gebäude heran-
gegangen werden . 70 bis 80 Prozent des 
Immobilienbestandes in Deutschland ist 
vor 1977 gebaut worden– in einer Zeit 
vor der ersten Wärmeschutzverordnung, 

Informationsquellen zum Thema Gebäudemodernisierung

Zeitungen/Zeitschriften

Beratungseinrichtungen

Internet 

Fachmesse

Bekannte/Verwandte/Nachbarn

Schornsteinfeger

Energieberater/Energieversorger

Fernsehen/Radio

8 %

16 %

15 %
12 %

10 %

8 %

7 %

24 %
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insgesamt in private energetische  
Sanierungen in der Region gesteckt . Im 
Mittelwert investierten die Modernisie-
rer rund 21 .000 Euro . Zehn Prozent der 
Immobilienbesitzer ließen sogar 50 .000 
bis 100 .000 Euro in Sanierungen fließen . 
Fördermittel, unter anderem aus dem 
KfW- sowie BAFA-Programm, nahm ein 
Fünftel der Bauherren in Anspruch . Die 
meisten Modernisierer zahlten die kom-
fortverbessernden und energetischen 
Baumaßnahmen mit Eigenkapital . Die 
sanierten Gebäude sind durchschnittlich 
zwischen 1949 und 1978 erbaut worden .

Weit mehr als die Hälfte der Privatleute, 
die im Rahmen der Erstberatungen oder 
der „Mach Dein Haus fit“-Kampagne über 
individuelle Möglichkeiten der Sanierung 
informiert worden sind, haben die  
empfohlenen Um- oder Einbauten bereits 
realisiert . Ein weiteres Drittel hat die 
Maßnahmen konkret geplant und/oder 
beauftragt . 

Die Möglichkeiten der individuellen Mo-
dernisierung haben eine große Band-
breite: In der Region Hameln-Pyrmont 
sind auf Ratschlag unserer Energiebera-
ter vielfach neue Heizungen eingebaut 
worden . 42 Prozent haben sich für die 
neuen energiesparenden Anlagen ent-
schieden, 31 Prozent entschieden sich 
für neue Fenster, 22 Prozent für die Er-
neuerung der Umwälzpumpe . 30 Prozent 
beauftragten die Dämmung der obers-
ten Geschossdecke . 28 Prozent die Däm-
mung ihres Dachs und 18 Prozent eine 
Außenwand-Dämmung . Überzeugende 
Argumente für den Einbau von Sonnen-
kollektoren zur Warmwasser-Bereitung 
sahen 21 Prozent, für den Einbau einer 
Solarstromanlage 8 Prozent der Haus-
besitzer . 18 Prozent setzen auf die Däm-
mung der Heizungsrohre, 20 Prozent auf 
die Dämmung der Kellerdecke . Den hy-
draulischen Abgleich zur Optimierung der 
Heizungsanlage sahen 26 Prozent für re-
levant an . Der Anteil an weiteren energe-
tischen Sanierungsmaßnahmen beträgt 
36 Prozent .

Durch die Beratung ausgelöste Investitionen

< 5.000 € 5.000 bis 
< 10.000 €

10.000 bis  
< 20.000 €

20.000 bis 
< 50.000 €

50.000 bis  
< 100.000 €

27 % 15 % 23 % 26 % 10 %
0 %

20 %



Die Entlastung des Geldbeutels ist ein 
willkommener Bonus für private 
Modernisierer, dem Klimawandel durch 
energetische Sanierung zu begegnen .

6,55
 Millionen Euro: 
  die Summe der insgesamt
ausgelösten Investitionen
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Private Immobilienbesitzer bauen auf die 
Klimaschutzagentur Weserbergland .

Die Klimaschutzagentur Weserberg-
land übersetzt die Sprache der Politik in 
praxisorientierte Verbraucherberatung . 
Leicht verständlich, neutral und unent-
geltlich informieren wir beispielsweise 
über die Möglichkeiten energetischer 
Modernisierung und Energiesparpoten-
ziale sowie über Klimaschutz allgemein . 
Aktuelle Information gibt es ebenfalls . 

Zahlreiche Bürger des Landkreises ha-
ben bereits die kostenlose und individu-
elle Beratung in Anspruch genommen – 
direkt in der Klimaschutzagentur am 
HefeHof, bei den Stadtwerken Hameln 
beziehungsweise Bad Pyrmont oder 
bei der persönlichen Vor-Ort-Beratung 
im Rahmen der Informationskampagne 
„Mach Dein Haus fit“ . 

Baujahr der Eigenheime der zu Beratenen

0 %

60 %

40 %

20 %

vor 1918

16 %

1918 bis 1948

11 %

1949 bis 1978

54 %

1979 bis 1988

13 %

ab 1989

7 %



Zu den privaten Modernisierern, die 
bei der Klimaschutzagentur Rat 

gesucht haben, gehört unter anderem 
Familie Cyrol . Ihr Haus aus dem Jahr 1964 
stammt aus Familienbesitz . „Wir wollten 
sowieso modernisieren“, erzählt Anita 
Cyrol . „Die Klimaschutzagentur Weser-
bergland hat uns in unserer Entschei-
dung unterstützt und mit ihrer Gratis-
Beratung positiv überrascht .“ Der Ener-
gieberater hat Familie Cyrol bei der 
Vor-Ort-Begehung unter anderem ver-
deutlicht, dass die höchste Effizienz bei 
der Gebäudemodernisierung erreicht 
wird, wenn „Ohnehin-Maßnahmen“ an-
liegen und diese mit einer energetischen 
Modernisierung kombiniert werden . Der 
doppelte Nutzen liegt auf der Hand: Zum 
einen werden Wohnkomfort und Wohn-
wert erhöht, zum anderen werden die 
Energiekosten minimiert . Für die energe-
tisch wirksamen Modernisierungen kön-
nen staatliche Förderungen in Anspruch 
genommen werden . Der Energieberater 
der Klimaschutzagentur hat Familie Cyrol 
über die vielfältigen Fördermöglichkeiten 
aufgeklärt . Die KfW-Bank unterstützt 
Modernisierer bereits erfolgreich .
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Die Familie hat unter anderem auf die 
Dachdämmung gesetzt: Die fachgerechte 
Dämmung für das Dach lässt das Wetter 
„außen vor“ und sorgt das ganze Jahr 
für ein ausgeglichenes Wohnklima . Das 
größte Plus im Wortsinne: die Entlastung 
des Haushaltsbudgets . Bis zu 30 Prozent 
der Heizwärme gehen über ein unge-
dämmtes Dach verloren . Mit einer Dach-
dämmung können Hausbesitzer ordent-
lich Heizkosten sparen . Der finanzielle 
Aufwand zahlt sich schnell aus – nicht 
nur durch die sinkenden Heizkosten, 
sondern auch durch die Steigerung des 
Wohnkomforts . Außerdem verbessern 
spezielle Dämm-Materialien zusätzlich 
den Schallschutz und Brandschutz des 
Hauses . Der Energieberater hat Familie 
Cyrol bei der Auswahl des richtigen 
Dämmstoffs für ihr Vorhaben unter-
stützt und gab Informationen zur richti-
gen Umsetzung . 

Familie Cyrol baute auch auf Fenster-
Austausch . Die neuen Fenster reduzieren 
die Heizkosten von mehreren hundert Euro 
im Jahr . Aller Voraussicht nach lassen sich 
720 Liter Heizöl per anno einsparen . Und 
die Umwelt wird deutlich entlastet . 

2.347.200
 kWh/a ist die
  Summe der
eingesparten Heizenergie



vorher nachher

Energieberater Jörg Nasarek 
(rechts) hat Familie Cyrol zum 
Einbau neuer Fenster und 
Türen geraten . Diese Moder-
nisierungsmaßnahme hat die 
Energiekosten gesenkt und 
den Wohnkomfort gesteigert .



Auch Familie Brachmann in Kirchoh-
sen ist von der Arbeit der gemein-

nützigen GmbH überzeugt . „Die Klima-
schutzagentur Weserbergland hat mir 
auf die Sprünge geholfen“, sagt Werner 
Brachmann . Er ließ sich im Rahmen der 
„Mach Dein Haus fit“-Kampagne in Em-
merthal vor Ort über energetische Ein-
sparpotenziale in seiner Immobilie in-
formieren . „Die Energieberaterin hat mir 
gute Tipps gegeben“, betont er . Er baut 
– wie Familie Cyrol – auf die künftig zu 
erwartenden Einsparungen durch Einzel-
maßnahmen an seinem 1975 erbauten 
Haus . Außerdem denkt er an die Entlas-
tung der Umwelt . Unter anderem ließ er 
die Fenster am Gebäude austauschen . 
Das alte Glas ließ drei bis fünfmal mehr 
Energie entweichen als die modernen 
Wärmeschutzfenster . 

Auch das Ehepaar Brachmann freut sich über 
das gelungene Modernisierungskonzept . "Die 
Klimaschutzagentur Weserbergland hat uns 
auf die Sprünge geholfen ."

20.000
  Tonnen C02-Emissionen
durch Modernisierungsmaßnahmen 
     eingespart



Pr
iv

at
e 

M
od

er
ni

si
er

er

31
 . . . . . . . .

Umgesetzte und geplante Maßnahmen

durchgeführt
konkret geplant und beauftragt
für die nächsten zwei bis drei Jahre geplant

Erneuerung Fenster 17 %
 4 %
 10 %

Einbau neue Öl/Gasheizung 12 % 
 20 %
 10 %

Erneuerung Umwälzpumpe 10 %
 4 %
 8 %

Dämmung oberste  9 %
Geschossdecke 16 %
 5 %

Dämmung Heizungsrohre 8 %
 10 %

sonstige Maßnahmen 7 %
 4 %
 10 %

Dämmung Dach  7 %
 8 %
 13 %

Dämmung Außenwand 6 %
 4 %
 8 %

Einbau Sonnenkollektoren  5 %
zur Warmwasser-Bereitung 8 %
 8 %

hydraulischer Abgleich 5 %
der Heizungsanlage 16 %
 5 %

Einbau Solarstromanlage 4 %
 4 %

Dämmung Kellerdecke 3 %
 12 %
 5 %

Einbau Wärmepumpe  2 %

(kostenpflichtige) 2 %
Detailberatungsangebote 3 %

Einbau Holz(pellet)- 2 %
Heizung 5 %

Einbau Lüftunsanlage 1 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Die Möglichkeiten, 
durch Umdenken 
und Umrüstung ak-
tiv am Klimaschutz 
teil zu haben, sind 
breit gefächert . Die 
Erfolgsbilanz zu den 
Planungen und Um-
setzungen der kleinen 
und großen Projekte
in der Region zeigt, 
dass sich das Ver-
trauen der Bürger in 
die Arbeit der Klima-
schutzagentur vielfäl-
tig ausgezahlt hat .



Elke Christine Roeder 
ist Bürgermeisterin der 
Stadt Bad Pyrmont

Bad Pyrmont erstrahlt 
im LED-Lichterglanz - die 
Stadtwerke haben die Ideen 
der Klimaschutzagentur re-
alisiert und die alten leucht-
enden Stromfresser gegen 
energiefreundliche Lampen 
ausgetauscht .

»Prima Klima 

für Kur und Natur

„Insbesondere als Kurstadt legen wir 

stets einen großen Wert auf ein gutes 

Klima – und dieses auch im über-

tragenen Sinn . Wir schätzen die 

Arbeit der Klimaschutzagentur 

sehr und unterstützen ihre Arbeit, 

wo immer es geht .“



  Energetische 
Glanzleistung

Leuchtendes Beispiel für kommunale 
Partner-Projekte: Bad Pyrmonts Straßen 
im energiefreundlichen Lichterglanz .
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Ein strahlendes Beispiel für unsere 
partnerschaftlichen Projekte mit 

den Kommunen: Für Bad Pyrmont haben 
wir ein Konzept für energiefreundlichen 
Lichterglanz an den Hauptverkehrsstra-
ßen erstellt . Ergebnis: Eine hocheffizi-
ente LED-Technologie erhellt die Innen-
stadt . Insgesamt 300 Straßenleuchten 
wurden ausgetauscht . Per anno kann 
damit der Stromverbrauch um rund 
163 .000 Kilowattstunden reduziert wer-
den . Das entspricht einer Einsparung von 

80 Prozent . Die Umwelt wird auch deut-
lich entlastet: Die CO2-Emission wird um 
96,3 Tonnen gesenkt . 

Die Stadtwerke Bad Pyrmont haben mit 
der Stadtverwaltung einen Vertrag ge-
schlossen, weitere Laternen nach und 
nach auszutauschen . Die Mitarbeiter des 
Energieversorgers wollen sich von Wes-
ten nach Osten weiter vorarbeiten, je 
nach Bedarf .



Die Schubkarre voll mit grünem Ertrag – 
die Figur auf dem Emmerthaler Markt-
platz könnte den umweltfreundlichen 
Kurs der Gemeinde symbolisieren .

Andreas Grossmann 
ist Bürgermeister der 
Gemeinde Emmerthal .

»„Die Klimaschutzagentur 

hat sich in kurzer Zeit 

zu einem unverzichtbaren 

Bestandteil in unserem Landkreis 

entwickelt . Mit ihren engagierten 

und qualifizierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern wird sie unsere 

Region auch in Zukunft in Sachen 

Klimaschutz voranbringen .“



Guter Rat 
 fürs Rathaus 

Das Rathaus Emmerthal energetisch unter die 
Lupe nehmen – natürlich eine Aufgabe für die 
Klimaschutzagentur Weserbergland .
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Beratung für einen Gesellschafter: 
Auch die Gemeinde Emmerthal muss 

eng kalkulieren, die Haushaltssäckel sind 
allerorten leer . Mit der Klimaschutz-
agentur Weserbergland kann Emmerthal 
effiziente Wege gehen – im doppelten 
Sinne . Das Wissen um verlässliche Kom-
petenz und die Aussicht auf energetische 
Einsparungen sind Pluspunkte für die 
Gemeinde .

Die Diplom-Ingenieure der Klimaschutz-
agentur analysieren den Ist-Zustand des 
Rathauses und schlagen mögliche ener-
getische Sanierungsmaßnahmen vor . 

Empfehlenswert ist aus Sicht der Ex-
perten, energetische Sanierungen mit 
grundsätzlichen Modernisierungsmaß-
nahmen zu verbinden . Bei der Beurtei-
lung der Wirtschaftlichkeit unterschied-
licher Sanierungsvarianten wird genau 
untersucht, welche Maßnahmen sowieso 
für Instandhaltung oder Modernisierung 
vonnöten sind und welche explizit die 
Energieeffizienz verbessern . Vergleicht 
man die Kosten für Energieeffizienzmaß-
nahmen mit den Energieeinsparungen 
wird klar: Die energetische Gebäude-
sanierung lohnt sich immer .



Susanne Treptow, 
Geschäftsführerin der 
Stadtwerke Hameln

» „Die Stadtwerke Hameln 

als kommunaler Energieversorger 

sind sich ihrer Verantwortung zum maßvollen 

Umgang mit Energie-Ressourcen bewusst: 

Denn nur wer Energie effizient nutzt, kann 

Kosten sparen und gleichzeitig die Umwelt entlasten . 

Es gilt, Expertenwissen zweckmäßig zu nutzen: 

Mit dem kostenlosen Energieberatungsangebot 

in unserem Kundencenter ergänzen wir unser 

Dienstleistungsangebot optimal und bieten unseren 

Kunden einen zusätzlichen Mehrwert . Schließlich 

erzielen oft schon kleine Maßnahmen einen 

wirkungsvollen Beitrag sowohl zur Senkung der 

Energiekosten als auch zum Klimaschutz . 

Diesbezüglich freuen wir uns sehr, 

dass sich die Klimaschutzagentur 

als guter Partner der Stadtwerke 

etablieren konnte .“
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Als Gesellschafter sind die Stadtwerke Hameln und 
Bad Pyrmont sowie E .ON Westfalen Weser mit der 
Agentur auf einem Kurs . Verschiedenste Projekte 
werden gemeinsam geplant . Für die Verbraucher . 
Für die Region . Zum Beispiel die Beratertage bei den 
Stadtwerken an der Weser sowie in der Kurstadt . 
Die Informationsveranstaltungen richten sich nicht 
nur an Bestandskunden – alle Bürger sind eingela-
den, sich beraten zu lassen .

Service-Plus: Unabhängige 
Verbraucherberatung bei den 
örtlichen Energieversorgern .



Das Haus in Hameln an der Hafen-
straße ergänzt sein eigenes Service-

angebot, indem die Klimaschutzagentur 
jeden zweiten und vierten Donnerstag 
im Monat in den Räumlichkeiten den  
Beratertag rund um Energiespartipps 
gestaltet . Interessierte können einfach 
unverbindlich vorbeischauen oder vorher 
das Anliegen telefonisch anmelden . Jeder 
Besucher erhält individuelle, kostenlose 
Informationen . Dieselbe Vorgehensweise 
ist bei den Stadtwerken in der Kurstadt 
angesagt . Das Büro an der Südstraße 
wird jeden dritten Mittwoch im Monat  
im Zuge der Beratungstage zur Informati-
onszentrale der Klimaschutzagentur . 

Der Hamelner Energieversorger mit  
Susanne Treptow an der Spitze ging mit 
der Klimaschutzagentur den gemeinsa-
men Weg, den Landkreis mit einer Moti-
vationskampagne zur Energieeinsparung 

im Umfeld jedes Einzelnen anzuregen .  
Dafür wurde vor allem der BUND Hameln- 
Pyrmont mit seinem Energie-Check ins 
Boot geholt . Modellhaushalte, die 
intelligent Energie sparen wollten, waren  
gefragt . Teilnehmer konnten beim Energie- 
Check des hiesigen Bundes für Umwelt- 
und Naturschutz dabei sein und von  
Expertenwissen profitieren: Energienut-
zung und Sparpotenziale sind in jedem 
Haushalt unterschiedlich . Weder große 
Investitionen noch bauliche Veränderun-
gen wurden im Rahmen der Kampagne 
in den Vordergrund gestellt . Es waren die 
kleinen Schritte, mit denen ohne Kom-
fortverlust eine große Wirkung erzielt 
werden konnte .

Der Energiecheck beinhaltete die  
individuelle Vor-Ort-Beratung . Ziel der 
Kampagne war die detaillierte Auswer-
tung der Energieeinsparpotenziale für je-

Dieter Boldt,  
Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Pyrmont

Klimaschutz ist ein wichtiges  
Thema für Dieter Boldt .

»„Die Stadtwerke Bad Pyrmont führen seit vielen  
Jahrzehnten eine eigene Energieberatung im 
Stadtgebiet durch . Durch die Gründung der Klima-
schutzagentur Weserbergland erfolgt nun eine 
landkreisweite Beratung, die vor allem von den 
Bürgern als neutral und kompetent beurteilt wird . 
Als Stadtwerke greifen wir daher auch sehr gerne 
auf die Berater der Klimaschutzagentur zurück, 
wenn es um spezielle Fragen geht . Hierdurch wird 
unser eigenes Angebot hervorragend ergänzt .“
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den Haushalt . Mit der Klimaschutzagen-
tur Weserbergland, den Stadtwerken  
Hameln und dem BUND unterstützten  
die Stadt Hameln, der Landkreis, das Job-
Center sowie die Paritäten die Aktion .  
Haushalte, die an der Energiecheck-Kam-
pagne teilnahmen, erhielten STARTER- 
Sets, die beispielsweise mit Energiespar-
lampen sowie Steckerleisten bestückt 
waren . 

Mit der Kampagne wurde der große An-
stoß für allgemeine Energiespar-Trends 
in der Region gegeben . 

Bares Geld sparen lässt sich bereits bei 
der richtigen Auswahl von Haushaltsge-
räten: Zum Beispiel Waschmaschine oder 
Trockner – eine Neuanschaffung lohnt 
sich . Eine 15 Jahre alte Waschmaschine 
verbraucht pro Waschgang 1 bis 1,5 Kilo-
wattstunden Strom und etwa 100 Liter 

Wasser . Neue Modelle in der Regel nur 
0,5 bis 0,8 Kilowattstunden und 50 Pro-
zent weniger Wasser . 

Auch bei Kühl- und Gefrierschränken gilt: 
Neue Geräte verbrauchen weniger Strom 
als die älteren Semester . Allerdings gibt’s 
auch bei den aktuellen Haushaltsgeräten 
gravierende Unterschiede . Zu bedenken 
ist generell: Je kleiner das Gerät, desto 
sparsamer ist es im Verbrauch . 

Echte Stromsparer sind die neuen 
Leuchtmittel: Bis zu 86 Prozent weniger 
Energie lässt sich bei Energiesparlampen 
bilanzieren – immer im Vergleich zur her-
kömmlichen Glühbirne . Bereits durch den 
Austausch von zehn Birnen können bis 
zu 177 Euro pro Jahr eingespart werden . 

Michael Wippermann hält  
große Stücke auf die Klima-
schutzagentur Weserbergland .

»„Mein Unternehmen  

war für die Klimaschutzagentur  

in der Startphase sicherlich einer  

der Hauptunterstützer . Damit haben wir  

mit die Basis gelegt für die erfreuliche  

Entwicklung der Agentur . Wir begrüßen vor 

diesem Hintergrund, dass sie den Sprung in 

eine stärkere Unabhängigkeit erfolgreich  

geschafft hat . Nach wie vor sehen wir uns 

gern als Impulsgeber für mögliche  

Aktivitäten der Klimaschutzagentur .“

Michael Wippermann,  

Unternehmenssprecher  

E .ON Westfalen Weser



Für Nachwuchs-Klimaforscher: Unser Schulpro-
jekt „Prima Klima Weserbergland“sowie zahlreiche 
Aktionen im Rahmen der Umwelttage Weserberg-
land in Kooperation mit radio aktiv und dem Insti-
tut für Solarforschung (ISFH) richten sich an junge 
Generationen .



 Klimaschutz 
macht Schule

„Prima Klima Weserbergland“ – 
mit dem Nachwuchs die Zukunft gestalten .
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Der Landkreis Hameln-Pyrmont ist Hauptgesell-
schafter der Klimaschutzagentur Weserbergland . 
Im Integrierten Klimaschutzkonzept Hameln-
Pyrmonts wurde unter anderem die Gründung 
der Agentur festgeschrieben . Mit dem Ziel, den 
CO2-Ausstoß in der Region nach und nach zu sen-
ken . Bis 2020 sollen 20 Prozent Treibhausgase-
missionen eingespart werden . Schritt für Schritt 
kommt die Region diesem gemeinsamen Vorhaben 
näher . 



forderung dar . Daher wird das Thema 
auch für Bildungseinrichtungen immer 
wichtiger . Und das im doppelten Sinn: als 
Lehrstoff . Aber die Schulfamilie ist auch 
„Gebäudenutzer“ und entscheidet durch 
ihr Verhalten über unnötigen Energiever-
brauch oder Effizienz .

Schulen und Kitas leisten einen aktiven 
Beitrag zum Klimaschutz und gestal-
ten diesen als interessantes Projekt . In 
erster Linie geht es darum, ein „Zuviel“ 
an Energieverbrauch auf ein vernünfti-
ges Maß zu senken und dabei doppelt zu 
punkten . Übrigens: Energiesparen be-
deutet nicht „bei schlechter Luft im Dun-
keln frieren“ .

Klimaschutz geht jeden an – alle Al-
tersgruppen . Der Landkreis hat der 

Klimaschutzagentur Weserbergland ein 
wichtiges Projekt für den Nachwuchs in 
Verantwortung gegeben . „Prima Klima 
Weserbergland“ ist der Titel des Pro-
gramms, das die intelligente Energienut-
zung in Schulen und Kindertagesstätten 
(Kitas) in den Fokus stellt . Schüler, Lehrer, 
Erzieher, Eltern, Hausmeister – alle sind 
mit dabei, geht es um innovative Ener-
giesparkonzepte . Diese werden in span-
nenden Aktionen gemeinsam entwickelt . 
Es gibt noch einen Bonus: Die Städte und 
Gemeinden im Landkreis belohnen ihre 
Schulen und Kitas mit attraktiven Prämi-
en . Klimaschutz und Klimawandel stellen 
eine gesamtgesellschaftliche Heraus-
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„Prima Klima Weserbergland“ wird zu 
65 Prozent vom Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit gefördert . Der Landkreis finanziert 
das Energieeffizienzcoaching mit dem 
Gewinn aus dem Klimaschutzwettbe-
werb des Landes Niedersachsen gegen . 
Über drei Jahre läuft das Projekt . Er-
fahrungen haben bewiesen: Bis zu 15 
Prozent Energie kann eingespart wer-
den - also bis zu 180 Millionen Euro an 
Energiekosten sind allein durch Verhal-
tensänderung der Nutzer und kleinere 
handwerkliche Maßnahmen erreichbar . 
Deshalb lohnt es sich, den bewussten 
Umgang mit Energie in Schulen und Kitas 
zu fördern .

Jede Schule, jede Kita kann für „Prima 
Klima“ sorgen . Begleitet werden Schü-
ler, Vorschul-Kids, Lehrer, Erzieher, Eltern 
und Hausmeister von der Klimaschutz-
agentur Weserbergland sowie dem Ener-
gie- und Umweltzentrum (EUZ) in Sprin-
ge . Super Aussichten: Die Aktivitäten 
sollten gemeinsam mit möglichst vielen 
Lehrkräften und Schülern umgesetzt 
werden – jede(r) kann Energie mit wenig 
Aufwand intelligent nutzen . Die Bera-
ter stehen Seite an Seite mit dem Nach-
wuchs . Wir blicken die Zukunft!

Andreas Manz, Dezernatsleiter 
„Wirtschaftsförderung/Regionale 
Entwicklung“ beim Landkreis Hameln-
Pyrmont (links), und der Schulleiter 
der Handelslehranstalt, Bernd Strahler, 
sind sich einig: "Prima Klima Weser-
bergland" senkt Energiekosten 
in den öffentlichen Gebäuden und 
sensibilisiert den Nachwuchs .

Angebote zum 
„Prima Klima Weserbergland“-Projekt

• Vor-Ort-Beratungen 
• Workshops 
• Energie-Rundgänge 
• Klimaforen 
• Materialien 
•  Unterstützung bei der Entwicklung 

von Projektideen und –kampagnen
• Vernetzung zwischen allen Akteuren 



Mit dem Konzept 
der Klimaschutz-
agentur rund um das 
energiefreundliche 
Schwimmbad in Aer-
zen geht Bürgermeis-
ter Bernhard Wagner 
nicht baden .

Bernhard Wagner 

ist Bürgermeister des 

Fleckens Aerzen

»„Gut ausgebildete 

Fachleute bieten 

professionelle Hilfe für alle, 

die etwas für Umwelt, Klima und 

sparsamen und effizienten Einsatz 

von Energie tun wollen .“



 Finanziell 
frei schwimmen
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rund ums Schwimmbad sparen .

Der Flecken Aerzen ist der jüngs-
te Gesellschafter der Klimaschutz-

agentur . Die Kommune ist überzeugt von 
Know-how und der Qualität der Bera-
tungsinstanz . Damit Aerzen energetisch 
nicht ins Schwimmen gerät, holt sich die 
Verwaltung Hilfe von der gemeinnützi-
gen GmbH . 

Es geht ums Schwimmbad . Probleme 
mit der Warmwasserbereitung machen 
dem Betreiber Kummer . Die Diplom-
Ingenieure der Klimaschutzagentur 
forschen nach . Zuerst schauen die 
Experten auf die Anlagentechnik . „Wie 
ist alles miteinander verschaltet?“ – auf 
diese Frage gilt es, Antworten zu finden . 
Das vorhandene Nahwärmenetz, das 
unter anderem durch Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) gespeist wird, versorgt 
neben dem Hallen- und Freibad auch die 
Hummetalsporthalle, den Sprachheil-
kindergarten, die Domänenburg/Kinder-
garten, die Grundschule sowie das 
Rathaus/Kindergarten . 

Die Dicke und Qualität der Dämmung 
entspricht nicht mehr den heutigen 
Anforderungen . Dadurch entstehen 
unerwünschte Wärme- und Temperatur-
verluste in den Rohrleitungen . Was 
widerum zur Unterversorgung führt, 
da die Verluste nicht durch eine höhere 
Vorlauftemperatur „ausgeglichen“ 
werden können . 

Die Dämmung der Rohrleitungen und 
Armaturen an der Heizungsanlage ist 
ebenfalls unvollständig . Die Experten der 
Klimaschutzagentur empfehlen, die An-
lagenhydraulik durch einen Fachbetrieb 
überprüfen zu lassen und die Dämmung 
zu optimieren .

Die alten Umwälzpumpen sind wenig 
effizient . Moderne Hocheffizienzpumpen 
rentieren sich: Der Austausch einer 
Pumpe amortisiert sich bereits nach 
zwei bis drei Jahren .



Susanne Lippmann 

ist Oberbürgermeisterin 

der Stadt Hameln

Hameln ist nicht nur die Stadt 
des Rattenfängers, sondern auch 
der klimabewussten Bürger . 
Nicht zuletzt durch informative 
und zugleich unterhaltsame 
Aktionen wie die Umwelttage .

»„Der Klimawandel 

gehört zu den größten 

globalen Herausforderungen unserer 

Zeit . Ich bin dankbar, dass die 

Klimaschutzagentur Weserbergland 

daran mitarbeitet, den CO2-Ausstoß in 

der Region zu senken . 

Als Gesellschafter unterstützen wir die 

Aktivitäten mit vollen Kräften .“



Umwelttage 
 in der Region Um
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Mit der Stadt Hameln grün in die 
Zukunft: Die „Umwelttage Weser-
bergland“ setzen Signale .

Die Stadt Hameln ist ein starker Partner der 
Klimaschutzagentur Weserbergland . 
Der Gesellschafter bringt mit dem Agentur-
Team gemeinsam zahlreiche Projekte auf den 
Weg, die große Energieeinsparungen in der 
Region fördern . 



Die Stadt Hameln beauftragte im gu-
ten Wissen um die Kompetenz der 

Naturschutz-Experten die Klimaschutz-
agentur Weserbergland und radio aktiv 
mit der Organisation der Umwelttage 
Weserbergland . Ideen, neue Technolo-
gien und innovative Produkte für eine 
nachhaltige Zukunft stehen dabei im 
Vordergrund . 

Die Nachfolgeveranstaltung der SOLTEC, 
der bekannten Solarmesse in Hameln, 
zeigt sich als Highlight im Terminkalen-
der der Region . Die Aktionen in Sachen 
Umweltschutz prägen eine vielschicht- 
ige Veranstaltungswoche mit Fachkon-
gress, ausgerichtet auf ein möglichst 
großes Publikum . Die renommierte  
SOLTEC-Fachtagung der Klimaschutz-
agentur Weserbergland gilt als Höhe- 
punkt der Tage . Schirmherren sind Pro-
minente, beispielsweise der niedersäch-
sische Umweltminister Stefan Wenzel . 
Referenten aus ganz Deutschland halten 
im Rahmen des Fachkongresses Vorträ-
ge rund um das Tagungs-Thema . Regio-
nale Politik-Prominenz hat diesen Termin 
explizit im Kalender markiert .
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Zahlreiche Institutionen, Verbände und 
Vereine beteiligen sich an den Umwelt-
tagen Weserbergland . Ob Fachkongress, 
Filme, Fest, Forum für Schüler oder Fair-
trade-Häppchen – die Veranstaltungs-
woche ist immer überraschend vielfäl-
tig, informativ und hochkarätig besetzt . 
Wirtschaftsexperten aus den Gebieten 
Energieforschung und Klimaschutz wie 
die renommierte Klima-Expertin Prof . Dr . 
Claudia Kemfert sind mit Fachvorträgen 
vertreten . Das Rahmenprogramm rundet 
unter anderem eine große Aktion für den 
Nachwuchs ab . Unterhaltungssegmente 
wie Koch-Shows, Kabarett oder Fairtra-
de-Frühstück gehören ebenso dazu .

Ausklang der Veranstaltungswoche stellt 
traditionell der „Tag der Umwelt“ im Bür-
gerarten dar . Immer mehr hiesige Organi-
sationen, Vereine, Verbände, Verwaltun-
gen, ökologisch agierende Geschäftsleute 
und Umweltaktivisten beteiligen sich 
an dem Ausstellungs- und Aktionspro-
gramm . Und darum könnte der Unterti-
tel des Tages der Umwelt auch heißen: 
Die Region ist ganz und gar von Klima-
schutzaktivität überzeugt .



Den Umweltgedanken setzen
die Hausbesitzer in der Region an
verschiedensten Stellen um –
vom Keller bis zum Dach!



Das Konzept steht: Das Naturfreun-
dehaus Lauenstein kann mit den 
Tipps der Klimaschutzagentur jede 
Menge Energiekosten sparen .

Clemens Pommerening

ist kommissarischer

Bürgermeister des Fleckens

Salzhemmendorf

»„Klimaschutz ist 

nicht nur ein zentrales Thema 

für die Politik, jeder ist aufgefordert, 

seinen Anteil zu leisten . 

Die Klimaschutzagentur bietet sich hier 

als objektiver Berater und Partner an, 

um die Mittel möglichst effizient und 

nachhaltig einzusetzen .“
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Naturfreundehaus Lauenstein – 
im Flecken Salzhemmendorf in 
Sachen Klimaschutz unterwegs .

Der Verein des Naturfreundehauses Lauenstein 
benötigt kompetente energetische Hilfe . Die öffentli-
chen Kassen sind gerade nicht gut gefüllt . Der Verein 
weiß um die erheblichen Einsparmöglichkeiten durch 
energetische Sanierungen .



Urlaubsqualität direkt am Ith im Her-
zen vom Weserbergland bietet das 

Naturfreundehaus Lauenstein . Der Ver-
ein will das auch künftig gewährleisten 
und prüft Einsparungsmöglichkeiten . 
Auch mit dem Bestreben, unabhängig 
von der Kommune zu sein . Zwischen  
Weser und Leine, Ith, Thüster Berg und 
dem Osterwald liegt in Salzhemmen-
dorf das Haus auf einem naturbelasse-
nen fast 100 .000 Quadratmeter großen 
Gelände .

Bei einer solch großen Anlage mit Gäs-
tehausbetrieb fallen nicht unerhebliche 
Unterhaltungskosten an . Die Berater 
untersuchen deshalb die Einsatzmög-
lichkeiten eines Blockheizkraftwerkes 
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(BHKW) . Das BHKW nutzt das zum Be-
trieb benötigte Erdgas gleich doppelt und 
erzeugt gleichzeitig sehr effizient Strom 
und Wärme . Durch den hohen Wirkungs-
grad könnten bis zu 60 Prozent des 
Energieverbrauchs eingespart werden . 
Außerdem gibt es finanzielle Vorteile 
durch staatliche Förderung .

Die Experten der Klimaschutzagentur 
sammeln derzeit Verbrauchsdaten,  
um die Rentabilität eines Blockheizkraft-
werkes zu prüfen . Schon jetzt zeichnet 
sich ab: Die effiziente Alternative zu  
traditionellen Heizwerken für das Natur-
freundehaus Lauenstein lohnt sich .

Die Diplom-Ingenieure der Klimaschutzagentur bewerten die Ge-
bäudehülle und Anlagentechnik . Die Bestandsaufnahme bringt 
Ergebnisse, die Kosten sparen . Durch den Austausch der Fenster 
ließe sich etwa der Heizwärmebedarf senken .



kaltes Wasser

Brennstoff-
Luft-Gemisch

Abgaswärmetauscher

Abgase

warmes Wasser

Strom

Generator

Motor

Aufbau und Funktion eines Blockheizkraftwerks

Informationsgespräche im Heizungskeller: Redakteurin
Sabine Buntrock von der Klimaschutzagentur im Interview
mit Thomas Hundeshagen vom Naturfreundehaus Lauen-
stein . Das Beratungsprogramm für die Einrichtung am Ith
wird im Rahmen der Pressearbeit der Agentur publiziert .



Toto Schwitzer ist engagierter Hausmeister der Grundschule 
Fischbeck und Herr der Technik im Heizungskeller . Zur Arbeit der 
Klimaschutzagentur Weserbergland gehört auch die Fahndung 
nach Einsparpotenzialen in öffentlichen Gebäuden .
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Die Klimaschutzagentur Weserbergland realisiert 
die Maßnahmen gemeinsam mit dem Klimaschutz-
manager des Landkreises . Mit der Realisierung 
des kommunalen Energiemanagements sendet die 
Verwaltung deutliche Signale zum Klimaschutz, die 
nicht nur Vorbildfunktion haben, sondern auch für 
eine Entlastung der öffentlichen Kassen sorgen .

 Kommunales 
Energiemanagement

Kommunales Energiemanagement im Landkreis – 
unser Know-how für die Kommunen .



Durch das Kommunale Energiema-
nagement verschafft die Klima-

schutzagentur den Städten und  
Gemeinden Einsparungen und erarbeitet 
gleichzeitig einen sinnvollen Modernisie-
rungsfahrplan .

Die monatliche Erfassung von Ver-
brauchswerten sowie die Einschätzung 
des energetischen Zustandes stehen  
am Anfang der Aktivitäten . Die Daten 
werden vor Ort durch geschulte Haus-
meister oder Gebäudeverantwortliche 
erhoben . Dies hat den Vorteil, auf beste-
hendes Personal zurückgreifen zu kön-
nen, das die Anlagentechnik und ihre  
Tücken meist sehr gut kennt . Die Schu-
lung der Verantwortlichen führt außer-

dem zu einer Sensibilisierung . Mithilfe 
übersichtlicher Vergleichsgrafiken, die 
durch die Klimaschutzagentur Weser- 
bergland erstellt werden, lassen sich 
nicht nur Schwachstellen offenlegen und 
Optimierungsprozesse verfolgen, son-
dern auch versteckte Fehlfunktionen und 
Schäden erkennen und beseitigen .

Die Bandbreite von Energieeinsparmög-
lichkeiten in Bestandsgebäuden ist groß . 
Hierzu gehören in erster Linie kleinere 
Maßnahmen wie die optimale Betriebs-
führung von Anlagen, die Anpassung von 
Heizkurzen sowie Heizzeiten, die richti-
ge Einstellung von Vorlauftemperaturen 
und der Pumpenleistung . Mit dem hy-
draulischen Abgleich lassen sich mit ge-

Nicht nur die Einwohner der Flecken, Städte und Gemeinden 
möchten ihre Energieverbrauchswerte langfristig senken – die 
Kommunen verfolgen dasselbe Ziel . Unsere Experten erstellen  
im Zuge des Kommunalen Energiemanagements effektive  
Modernisierungsfahrpläne und Konzepte .
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„Vorbildfunktion beim Klimaschutz haben wir als Stadt bei  
unseren eigenen Immobilien und unserem täglichen Handeln .  
Wir freuen uns, dass wir dabei in der Klimaschutzagentur  
einen kompetenten Ansprechpartner haben, der uns nicht nur als 
Berater zur Verfügung steht, sondern auch aktiv mit in Sachen 
Energiecontrolling unterstützt . Gelingen wird ein nachhaltiger 
Klimaschutz aber nur, wenn jede einzelne Mitbürgerin und jeder 
einzelne Mitbürger das Handeln auch im persönlichen Bereich  
an den Klimaschutzzielen orientiert – vom Einkaufen bis zum 
sparsamen Umgang mit Strom und Heizenergie . Jeder ist  
gefordert, jeder kann mitmachen .“

ringem Aufwand merkliche Erfolge  
erzielen . Dieser bringt nicht nur eine Re-
duzierung des Verschwendungspoten-
tials und der Rücklauftemperaturen mit 
sich . Eine gleichmäßige Wärmeabgabe 
und Aufheizung sowie die Beseitigung 
störender Strömungsgeräusche an den 
Heizkörpern sorgen zusätzlich für Kom-
fortgewinn . Nicht immer kann ein ge-
setztes Ziel durch gering investive Maß-
nahmen erreicht werden . Oftmals ist die 
Nutzungszeit von Anlagen überschritten . 
Soll ein Wärmeerzeuger ausgetauscht 
werden und eine Modernisierung der 
Verteilung erfolgen, so wird meist neue 
Technologie eingesetzt . Die detaillierte  
Datenaufnahme bildet die Grundlage 
der verantwortungsvollen Planung . Die 

Datenbasis des Energiemanagements 
stellt wertvolle Informationen zur Ver-
fügung . Vor allem bei der Auslegung 
von Kraft-Wärme Kopplungsanlagen, 
Wärmepumpen und solarer Heizungsun-
terstützung sind Verbrauchszahlen wie 
der Warmwasserverbrauch hilfreich . 

Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat 
längst die Zeichen der Zeit erkannt; 
Kommunales Energiemanagement führt 
zu einer Entlastung der öffentlichen Kas-
sen . Die Klimaschutzagentur Weserber-
gland legt besonderen Wert auf Trans-
parenz . Der jährliche Energiebericht und 
Presseartikel sind Motivation für die 
Kommune und sorgen gleichzeitig für ein 
Imageplus .

Harald Krüger ist Bürgermeister der Stadt Hessisch Oldendorf

»



Diplom-Wirtschafts-Ingenieurin Dörthe Knefelkamp von der Klimaschutzagentur 
berät Facilitymanager Eckhard Buchholz und Detlev Bode, Leiter Werkseinkauf 
(links), von der Aerzener Maschinenfabrik zum Energiemanagement .



Energiemanagement
    für Unternehmen En

er
gi

em
an

ag
em

en
t

59
 . . . . . . . .

Beratung nach Norm ist niemals 
genormt – Energiemanagement für 
erfolgreiche Unternehmen .

„Unternehmen fit für die Zukunft machen .“ Nach 
diesem Leitsatz berät die Klimaschutzagentur 
Weserbergland Betriebe in der ganzen Region . 
Wettbewerbsfähigkeit durch Wirtschaftlichkeit 
und neue Gesetze und Förderprogramme der 
Bundesregierung bringen Unternehmer dazu, 
das Thema Energieeffizienz mit uns gemeinsam 
anzugehen .



Ein ausgeklügeltes Energiemanage-
ment ist in Deutschland Vorausset-

zung für die teilweise Befreiung beson-
ders energieintensiver Unternehmen von 
der EEG-Umlage sowie für die Entlastung 
von Unternehmen der produzierenden 
Gewerbe von der Strom- und Energie-
steuer .

Unternehmen müssen bestimmte  
Kriterien erfüllen . Diese beinhalten die 
Voraussetzung für die Anforderungen
zur Einführung, Verwirklichung und  
Verbesserung eines Energiemanagement- 
systems . Ziel: die energiebezogene  
Leistung des Unternehmens kontinuier-
lich zu verbessern .

Geringere Energiekosten, höhere Ener-
gieeffizienz und Wirtschaftlichkeit: Das 
versprechen die Experten der Klima-
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schutzagentur der Aerzener Maschi-
nenfabrik und begleiten die involvierten 
Mitarbeiter auf den Weg zum Energie-
managementsystem .

„Die Energiebilanz verbessern und den
CO2-Ausstoß verringern“ lautet die Über-
schrift des Konzepts . Die Klimaschutz-
agentur identifiziert mit den Mitarbei-
tern die Optimierungsmöglichkeiten . Mit 
überzeugenden Argumenten zum effizi-
enteren Einsatz von Energie sensibilisiert 
die Beratungsinstanz die Belegschaft . 
Energiebewusstsein beweist Rentabili-
tät und fördert das positive Image des 
Unternehmens . Betriebe, die die Klima-
schutzagentur auf den Weg zur Zertifi-
zierung begleitet, profitieren von Förder-
möglichkeiten und Steuereinsparungen 
sowie von der Ausgleichsregelung .

Die Aerzener Maschinenfabrik, der weltweit führende Anbieter
von Drehkolben- und Turbomaschinen, lässt sich von den
zertifizierten Fachleuten der Klimaschutzagentur beraten –  
zum Aufbau des Energiemanagements .



Beim Einsatz von neuen energieeffizi-
enten Technologien können mit steti-
ger Weiterentwicklung die Vorteile sogar 
ausgebaut werden . Die Klimaschutz-
agentur hilft beim Aufbau des Energie-
managements und der Begleitung des 
internen Audits . Mit ihrer Kompetenz 
steht sie dem Unternehmen unter an-
derem durch ständige Fortbildungen zur 
Seite .

Um die Wirtschaftlichkeit des Unterneh-
mens zu erhöhen, erstellen die Diplom-
Ingenieure der Klimaschutzagentur Ener-
giekonzepte . Themen sind dabei unter 
anderem Wärmerückgewinnung sowie 
energiefreundliche Heizungs- und  
Lüftungsmaßnahmen . 

Seit 149 Jahren ist die Aerzener Maschi-
nenfabrik erfolgreich am Markt . Das be-
weist, dass die Unternehmensleitung 
stets ein sicheres Gespür für innovati-
ve Unternehmenspolitik hatte . So auch 
jetzt . In kluger Voraussicht haben die 
Verantwortlichen die Klimaschutzagen-
tur ins Boot geholt, um sich für die An-
forderungen des Energiemanagements
zu rüsten . Das Unternehmen steht für 
umweltbewusstes Handeln . Ressour-
censchonende Produkte und Produkti-
onsverfahren sind in dem Haus nicht nur 
Schlagworte, sondern praktiziertes Pro-
gramm . Als besonders umweltbewuss-
te Produkte aus dem Unternehmen sind 
Delta Hybrid und effiziente Antriebs-
techniken beispielgebend .
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2,6
   kostet die Strom- und  
Wärmeversorgung öffentlicher  
 Gebäude bundesweit

Wir helfen, Sparpotenziale aufzudecken .  
So bleibt den Gemeinden mehr Geld –  
zum Beispiel zur Pflege touristischer  
Sehenswürdigkeiten .

Milliarden Euro
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Das Hotel-Restaurant “Klütturm” 
avancierte zum Klima-Kultur-Treff .

Der Rattenfänger auf dem Rat-
hausplatz empfängt viele Gäste 
der Umwelttage Weserbergland .

Die Mosterei Ockensen bietet den 
idealen Rahmen für eine Ausstellung .

Ein Schmuckstück in 
der Natur-Kulisse: der 
traditionelle Klütturm .

Marianne Prigann stellt ihre Ansichten zu 
regionalen Aussichten künstlerisch dar .

Gestaltete die erste Umwelt-Charity-
Lesung: Schauspielerin Tina Ruland .



Projekte,  
 die überzeugen

Die Klimaschutzagentur Weserber-
gland präsentiert Verbraucherver-

anstaltungen der besonderen Art – und 
macht damit deutlich: dass das erns-
te Thema „Energie sparen und Um-
weltschutz“ auch Spaß macht . Unter 
anderem initiieren wir die Umwelt-Chari-
ty-Lesung, bei der wichtige Botschaften 
auf charmante Art und Weise vermit-
telt werden . Zu Gast war beispielswei-
se die Bambi-prämierte Schauspielerin 
Tina Ruland, die auf dem Klüt aus einem 
der bedeutendsten Umweltbücher unse-
rer Zeit – „Das letzte Kind im Wald“ von 
Richard Louv – zitierte . Und nonchalant 
verriet sie noch private Tipps, wie Kin-
der der Bezug zur Natur näher gebracht 
werden kann . Klima-Kultur-Treff auch bei 
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Klimaschutz, Kultur, Kommunikation –
für uns gelebtes Programm . 

unserer Ausstellung in der floraprächtigen  
Kulisse der Mosterei Ockensen: Mit der 
hiesigen Künstlerin Marianne Prigann 
rücken wir Naturschutz ins rechte Licht 
der Öffentlichkeit . Bei unserer Stadtfüh-
rung „Funkenflug“ werden Energiespar-
tipps ebenfalls unterhaltsam verpackt: 
Die Teilnehmer pendeln zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart . Im Fokus: 
der unterhaltsame energetischen Ver-
gleich zwischen damals und heute . Und 
beim Klima-Kicker-Cup in Bad Pyrmont 
rufen wir zum sportlichen Event am Ki-
ckertisch auf: Jedes Tor kommt dem Kli-
maschutz zugute . Unser Ideenreichtum 
in Sachen Verbraucherveranstaltung ist 
so vielfältig wie die Möglichkeiten der 
Energieeinsparungen insgesamt .



Hannover-Land

Teutoburger Wald

Einbeck

Göttingen

Uslar

Dassel

Holzminden

Bodenwerder

Hameln

Rinteln Hessisch Oldendorf

Bad Pyrmont

Bad Münder

Stadthagen Hannover

Aerzen
Emmerthal

Salzhemmendorf

Coppenbrügge

• Flecken Aerzen
• E .ON Westfalen Weser AG
• GWS Stadtwerke Hameln GmbH
•  Stadtwerke Bad Pyrmont Energie 

und Verkehrs GmbH
•  Förderverein der Klimaschutzagentur 

Weserbergland e .V .

Die Klimaschutzagentur wird getragen von:

• Landkreis Hameln – Pyrmont
• Stadt Bad Pyrmont
• Flecken Coppenbrügge
• Gemeinde Emmerthal
• Stadt Hameln 
• Stadt Hessisch Oldendorf
• Flecken Salzhemmendorf
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