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Klima schützen!
- für Schloß Holte-Stukenbrock eine Gewissensache,

darüber Informieren!
- für die Stadtverwaltung eine Pflicht
Klimaschutz ist eine wichtige und ernst zu nehmende Aufgabe unserer Zukunft. Der
Klimawandel ist leider vielerorts, so auch in Deutschland, schon spürbar. Aus den Me-

Energieberatung

dien ist dieses Thema und seine Folgen nicht mehr weg zu denken. Dürrekatastro-

– und Wegekonzept Solar-

phen, Überschwemmung, Hitzewellen etc. sind feste Bestandteile der Berichterstattungen. Auch die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hat ihre zentrale Rolle im Klimaschutz
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erkannt und verfolgt schon seit Jahren das Ziel, Ressourcen zu schonen, Energie ein-
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zusparen und effizient zu nutzen. Um ihre Klimaschutzaktivitäten besser erfassen, be-
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werten sowie ihre kommunale Energiearbeit optimieren und erfolgreich umsetzen zu
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können, nimmt die Stadt seit 2008 an dem Wettbewerb „European Energy Award“ teil.
Der anfänglich gemeinsam erarbeitete Maßnahmenplan wird regelmäßig überprüft und
aktualisiert. Alle drei Jahre unterliegt die Stadt einem externen Audit, bei dem die Ergebnisse des Geplanten und Erreichten überprüft und bewertet werden. Bei einer erfolgreichen Teilnahme kommt es zur Auszeichnung, die die Stadt bereits 2 mal erhalten hat. Damit die geplanten Maßnahmen koordiniert und umgesetzt sowie die Ziele
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der Stadt der Bevölkerung näher gebracht werden können, stellte die Stadt letztes
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Jahr eine Klimaschutzmanagerin ein.

der Tribünen– und Hallen-

Die Klimaschutzmanagerin der Stadt stellt sich vor:
„Mein Name ist Stefanie Schäfer, ich bin 47 Jahre alt und seit 1996 für die Stadt als Fachkraft für Umweltschutz tätig. Meine
Aufgaben sind vielfältig und umfassen neben dem Naturschutz, den Abfallthemen und der Gewässerunterhaltung auch die Entwässerung von Privatgrundstücken. Mit Einführung des EEA-Prozesses 2008 hat der Klimaschutz immer mehr an Bedeutung
gewonnen, so dass ich im April 2015 die Tätigkeit als Klimaschutzmanagerin übernommen habe.
Die Klimaschutzarbeit der Stadt ist geprägt von Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Liegenschaften, Projekten für die
Schüler und Angebote für die Bürger und Bürgerinnen der Stadt. Auf unserer Homepage können alle Interessierten bereits unsere Aktivitäten im Klimaschutz verfolgen. Mit dem neu aufgelegten Newsletter möchte ich Ihnen insbesondere aktuelle Klimaschutzthemen aus der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock näher bringen. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse wecken und freue mich
Sie als regelmäßigen Leser/-in begrüßen zu dürfen.

integriertes Klimaschutzkonzept
Was ist das? Wie kann ich mich daran beteiligen?
Das integrierte Klimaschutzkonzept, abgekürzt: IKK dient als Planungshilfe für zukünftige Klimaschutzaktivitäten in der
Kommune. Es soll sich an der Erreichung der beschlossenen nationalen Klimaschutzziele orientieren, das bedeutet die
Treibhausemissionen sind stetig bis 2050 zu senken.
Klimaschutzschutzkonzepte umfassen alle klimarelevanten Bereiche der Stadt, wie eigene Liegenschaften, Straßenbeleuchtung, private Haushalte und Bereiche der Industrie, Gewerbe sowie Erneuerbare Energien, Mobilität, Abwasser und Müll.
Die Erarbeitung von Maßnahmen ist transparent und kooperativ zu gestalten und die frühzeitige Einbeziehung aller relevanter Akteure ist wichtig für die Akzeptanz und Umsetzbarkeit des Konzeptes.

In der letzten Sitzung des Umwelt- und Energieausschusses am
11.04.16. wurde die Erarbeitung eines integriertes Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Die Arbeiten an dem Konzept beginnen nun.
Für die Beteiligung der Bürger/innen hat die Stadt folgendes geplant:
► im Frühjahr lädt die Stadt zum Wirtschaftsfrühstück ein
Uta Herbert, pixelio.de
► im Herbst findet eine Infoveranstaltung für alle BürgerInnen der
Stadt statt. Der Termin wird rechtszeitig bekannt gegeben.
► In der Zwischenzeit wird auf der städtischen Homepage eine Online Abfrage eingerichtet. Dort hat jeder die Gelegenheit seine Ideen, Wünsche und Anregungen uns mitzuteilen.
„Ich freue mich auf ihre rege Teilnahme und wünsche mir ein Konzept mit einem nachhaltigen Maßnahmenprogramm für
die kommenden Jahre, das zeigt, dass die Stadt es ernst meint und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchte.“
Ihre Klimaschutzmanagerin

Energie-Blickpunkt
kostenlos, neutral und qualifiziert -unsere ENERGIEBERATUNGJeweils am 1. und 3. Montag im Monat in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr können sich die Bürger/Innen der Stadt über
viele Themen zum Energiesparen informieren.
Telefonische Anmeldung unter 0163/6630630 oder 05207 / 925849

Den Stromverbrauch genauer unter die Lupe zu nehmen, kann sich schon mal lohnen. Mit dem Strommessgerät kann
man einem "Stromfresser" schnell auf die Spur kommen.
Das Gerät einfach zwischen Steckdose und Computer, Kühlschrank etc. stecken und der Stromverbrauch ist sofort ablesbar.
Die Strommessgeräte sind im Rathaus während der Öffnungszeiten im Zimmer 227 erhältlich und für eine Woche kostenlos
ausleihbar. Um sicher zu gehen, dass ein Strommessgerät zur Verfügung steht, können Sie auch vorher anrufen unter 8905227. Die Strommessgeräte wurden uns von der E.on Westfalen Weser zur Verfügung gestellt.
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