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Schloß Holte-Stukenbrock … hat   E N E R G I E  ! 

 
Zeigt her Eure Gärten – Verleihung Klimaschutzpreis 2020 

Die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock haben in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr 
dazu aufgerufen die insektenfreundlichsten Gärten im Stadtgebiet zu präsentieren und dazu ein Preisgeld von 2500,- 
Euro ausgelost. Durch den Wettbewerb sollte ein Anreiz geschaffen werden, die Natur besser bei der Erhaltung des 
Lebensraums für Insekten zu unterstützen.  

Von der Vielzahl und Qualität der eingereichten Unterlagen 
war die ausgewählte Jury begeistert und hat sich daher die 
Entscheidung für die drei besten Gärten nicht leichtgemacht. 
Letztendlich wurde drei erste Plätze vergeben und das 
Preisgeld zu gleichen Teilen unter Gerhild Lambrecht („Das 
Gartenjahr für Insekten“), Udo Hallau ("Das kleine Para-
dies") und Maria Rieksneuwöhner („Der immer blühende 
Garten auf dem Land“) aufgeteilt. Mit ihren Gärten haben 
die drei Preisträger eindrucksvoll bewiesen, dass es sehr 
gute Alternativen zu den tristen Schottergärten gibt.  

 
Die Gewinner des Klimaschutzpreis 2020 bei der Verleihung Ende März

Fragen rund um den Klimaschutz in Schloß Holte-Stukenbrock beantwortet 

Stefanie Schäfer  
unter 05207 / 8905 227 klimaschutz@stadt-shs.de  

Wattbewerb: Schloß Holte-Stukenbrock ist dabei! 

Die Stadt hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt bis 2040 klimaneutral zu werden. Ein guter 
Weg dorthin ist eine Beschleunigung des Ausbaus der regenerativer Energie. Auf unse-
ren Dächern schlummert noch viel Potential für Photovoltaikanlagen, daher nimmt 
Schloß Holte-Stukenbrock an der Wattbewerb-Initiative der Fossil Free Karlsruhe und 
den For Future-Gruppen teil.  

Die Idee hinter dem Wattbewerb ist ganz einfach: Gewinner ist, wer innerhalb des Wett-
bewerbszeitraums den höchsten Zubau an kWp/Einwohner erreicht. Dabei gilt der Watt-
bewerb als beendet, sobald die erste Großstadt (Über 100.000 Einwohner) eine Verdop-
pelung der installierten Photovoltaikleistung erreicht hat. Nach Schätzung der Initiatoren 
des Wattbewerbs wird dies in zwei bis drei Jahren wahrscheinlich sein. Dabei gilt natür-
lich, je früher, desto besser.  

Schloß Holte-Stukenbrock beginnt mit einem Ausgangswert von 788 installierten Anla-
gen mit einer Gesamtleistung von 15,411 MWp. Die Prüfung, ob sich das eigene Dach 
für eine Solaranlage eignet ist ganz einfach unter http://www.solarkataster-kreis-gt.de/ 
möglich. 

Weitere Informationen sind unter https://wattbewerb.de/ abrufbar 
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Schloß Holte-Stukenbrock radelt erneut für ein gutes Klima! 

Seit 2008 treten Kommunalpolitiker*innen und Bürger*innen für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. 
Schloß Holte-Stukenbrock ist vom 16.05. bis 05.06.2021 mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle, die in 
Schloß Holte-Stukenbrock leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne 
STADTRADELN des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.  

Beim Wettbewerb STADTRADELN geht es um Spaß am 
Fahrradfahren und tolle Preise, aber vor allem darum, mög-
lichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im 
Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten. 

Jede*r kann ein STADTRADELN-Team gründen bzw. ei-
nem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei 
sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nut-
zen. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht Schloß 
Holte-Stukenbrock auch STADTRADELN-Stars, die in den 
21 STADTRADELN-Tagen kein Auto von innen sehen und 
komplett auf das Fahrrad umsteigen. Während der Akti-
onsphase berichten sie über ihre Erfahrungen als Alltags-
radler*in im STADTRADELN-Blog. 

Während des Kampagnenzeitraums und darüber hin-
aus bietet Schloß Holte-Stukenbrock erneut allen Bür-
ger*innen die Meldeplattform RADar! an. Mit diesem 
Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet oder 
über die STADTRADELN-App die Kommunalverwal-
tung auf störende und gefährliche Stellen im Radwege-
verlauf aufmerksam zu machen. 

 

Die Stadt freut sich auf eine rege Teilnahme aller Bür-
ger*innen, Parlamentarier*innen und Interessierten. 

Fragen  rund um das Stadtradeln beantwortet 

Gerhard Fröse 
unter 05207 / 8905 230 oder gerhard.froese@stadt-shs.de 


