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Was ist los in den deutschen C4S-Städten? 

Nunmehr neun Gebäude nehmen am Energiesparwettbewerb in Deutschland teil und 

kämpfen ein Jahr lang um die höchsten Energieeinsparungen in ihren Gebäuden. 

Die MitarbeiterInnen haben verschiedene Maßnahmen ergriffen, um ihren Energiever-

brauch zu senken und das Bewusstsein für den Klimaschutz zu schärfen. 

Energiesparen im IT-Bereich: Hohen Neuendorf setzt im Rahmen des Wettbewerbs 

seine Aktivitäten fort, die sie mit der GreenITown-Initiative gestartet haben. Zehn Pro-

zent des Energieverbrauchs lokaler Verwaltungen entfallen auf IT-Systeme. Die Sensi-

bilisierung der NutzerInnen und ihre aktive Teilnahme bei der Anwendung der IT-Tech-

nik ist elementarer Bestandteil für die CO2-Einsparung. Darüber hinaus werden Drucker 

aussortiert, alte PCs und Bildschirme gegen effizientere ausgetauscht und der Energie-

verbrauch der IT-Systeme kontrolliert. Die Kühlung des Serverraums erfolgt im neuen 

Rathaus über Geothermie. 

Regelung der Warmwasserversorgung: Die Warmwasserversorgung in einem Objekt 

erfolgt über Durchlauferhitzer. Eine Maßnahme zur Energieeinsparung bestand darin, 

die Heizleistung in den Wintermonaten von III auf I zu senken und die Geräte im Som-

mer vollständig auszuschalten. 
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Radfahren für den Klimaschutz: Das Amt Hohe Elbgeest spart nicht nur Energie am 

Arbeitsplatz, sondern setzt auch auf klimafreundliche Mobilität. Zum ersten Mal in die-

sem Jahr nahm ein Team der Verwaltung an der „City Cycling Challenge“ teil. In der 

dreiwöchigen Kampagnenperiode legte das Verwaltungsteam insgesamt 1,456,7 km 

zurück und konnte so 206,9 kg CO2 vermeiden. 

Energiespartipps: Das Team in Greifswald hat die Einsparpotenziale in ihren Gebäuden 

analysiert und schlägt darauf aufbauend passgenaue Energiespartipps für die Mitarbei-

terInnen vor – Regelmäßige Energieberatung zum Nachmachen! 

Als nächstes findet der Workshop der Energieteams statt, bei dem Teams aus allen 

Städten zusammenkommen, um voneinander zu lernen und ihre Erfahrungen auszu-

tauschen. 
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