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ERSTE WORTE
VORWORT

Ungewöhnliche Zeiten erfordern flexibles Handeln. 
Mit diesem Spruch lässt sich das Jahr 2020 der Klima-
schutzagentur Mittelweser gut beschreiben.
Vor einem Jahr hätte sich wohl nur schwer jemand 
vorstellen können, dass Netzwerkpartner*innen, Ver-
waltungsmitarbeiter*innen und Bürger*innen sich zu 
Netzwerktreffen, Austauschrunden und Vorträgen an 
den PC setzen und sich klimafreundlich und digital aus-
tauschen und somit die Fahrtwege einsparen. 
Auch der Bedarf an den Kampagnen für Bürger*innen 
und Unternehmen war so hoch wie nie zuvor. 
Das Interesse an den Themen Klimaschutz, Energieeffi-
zienz und Energieeinsparung ist im Landkreis Nienburg 
auch während der Corona-Pandemie ungebrochen.

Mit unserem weitreichenden Netzwerk, einer Vielzahl 
an Akteuren aus der Mittelweser Region, digitalen In-
formationsveranstaltungen, neutralen Beratungen und 
effizienter Netzwerkarbeit mit den Unternehmen und 
Kommunen konnten wir auch dieses Jahr an unserem 
gemeinsamen Ziel der Energiewende und der Einspa-
rung von CO2 erfolgreich arbeiten.
Mit unterschiedlichsten Projekten und Aktionen ha-
ben wir die Vielfältigkeit des Themas Klimaschutz auf-
gezeigt, die Vorbildfunktion als Klimaschutzagentur 
genutzt und die unterschiedlichsten Zielgruppen, von 
jung bis alt, für das Thema Klimaschutz begeistern kön-
nen. 

Der Umzug der Agentur in neue Räumlichkeiten mit 
riesigen Schaufenstern in der Marienstraße, verbun-
den mit der Digitalisierung der Büroarbeit hat neue 
Möglichkeiten der Präsentation in der Öffentlichkeit ge-
schaffen und den Klimaschutz im Landkreis sichtbarer 
gemacht.  

Die erfreuliche Nachricht, dass die niedersächsische 
Landesregierung Ende des Jahres ein umfangreiches 
Maßnahmenprogramm zum Klimaschutz mit einem 
Finanzvolumen von über 1 Milliarde Euro beschlossen 
hat, lässt uns positiv gestimmt und voller Tatendrang 
auf das neue Jahr blicken. Im Zentrum stehen eine Viel-
zahl neuer Förderschwerpunkte etwa für den Ausbau 
der erneuerbaren Energien, die Gebäudesanierung und 
eine klimafreundliche Mobilität. Gerne möchten wir Sie 
bei der Gewinnung von Fördergeldern begleiten. 
 
 
 

Das vom niedersächsischen Landtag verabschiedete 
„Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur An-
passung an die Folgen des Klimawandels (Niedersäch-
sisches Klimagesetz)“ unterstützt dabei unsere Arbeit 
und hebt das Thema Klimaschutz in der Gesellschaft 
weiter in den Mittelpunkt.

Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern und Koope-
rationspartnern, die es uns ermöglicht haben, auch im 
vergangenen Jahr vielfältige und erfolgreiche Projekte 
und Kampagnen umzusetzen. Wieder ist es uns gelun-
gen zu zeigen, dass jeder ein Stück zum Klimaschutz 
mit seinen verfügbaren Mitteln beitragen kann.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern in unserem 
Jahresbericht 2020!

Franziska Materne
Geschäftsführerin

Auf dem Bild ist ein Windrad
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Umzug natürlich 100 % klimaneutral
NEUE BÜRORÄUME

Die Klimaschutzagentur musste ihre Büroräume im 
Rathaus im Herzen der Nienburger Altstadt Ende 2019 
verlassen. Gesucht wurde nach repräsentativen Büro-
räumen, in denen vertrauenswürdige Beratungsge-
spräche geführt werden können und die ausreichend 
Platz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten. 
Fündig wurde man im Kaune-Gebäude in Nienburg, 
und so hieß es Mitte März „Kartons packen!“ Wie es sich 
für eine Klimaschutzagentur gehört, wurde der Umzug 
zu 100 % klimaneutral durchgeführt. Verpackt wurde 
alles in Recycling-Kartons, sodass der klimaneutrale 
E-Transporter „maxus ev80“ das Hab und Gut zu den 
neuen Büroräumen in der Marienstraße befördern 
konnte.
Bei der Büroeinrichtung wurde darauf geachtet nach-
haltige Möbel regional zu beziehen. Aus dem Werks- 
verkauf des Energieeffizienz-Netzwerk Teilnehmers 
Rohde & Grahl GmbH in Steyerberg erwarb die Klima-
schutzagentur so gebrauchte aber sehr schicke Möbel  
in perfektem Zustand. Der Kauf der regional  
hergestellten 2. Wahl- und Gebrauchtmöbel trägt zu 
der nachhaltigen und klimaschonenden Büroeinrich-
tung bei, die viele Jahre lang in den Räumlichkeiten ge-
nutzt werden sollen, denn die zweite Chance für Möbel 
verkleinert nachweislich den ökologischen Fußabdruck 
und entlastet die Umwelt.
Auf nun 170 m² entstanden fünf moderne und nach-
haltige Arbeitsplätze für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Klimaschutzagentur sowie ein heller 
Besprechungsraum, um Partner, Unternehmen oder 
Privatpersonen zu empfangen.

Briefmarke mit Eisbär & recyclebare Umschläge
NACHHALTIGES BÜROMATERIAL

Das Thema Nachhaltigkeit hat unglaublich viele Facet-
ten. Die Klimaschutzagentur hat es dieses Jahr in An-
griff genommen, auch die eigenen Büromaterialien 
nachhaltig zu gestalten und hat dafür den perfekten 
Partner gefunden. Das UmweltDruckhaus Hannover 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplett klimaneu-
tral zu drucken und so Ressourcenverschwendung zu 
vermeiden. 

Die Maschinen vor Ort werden zu 100 Prozent von Öko-
strom angetrieben, geheizt und getrocknet wird mit der 
Abwärme der Maschinen. Dieses Konzept ist bemer-
kenswert, daher bezieht die Klimaschutzagentur nun 
Druckaufträge wie Flyer, Plakate und Druckpapier aus-
schließlich vom UmweltDruckhaus.

Wer dieses Jahr Post von der Klimaschutzagentur er-
halten hat, dem ist sicherlich auch das Maskottchen  
PaulKlima auf den Briefmarken aufgefallen. Als Partner 
für die Postzustellung hat die Klimaschutzagentur be-
wusst die CITIPOST Mittelweser gewählt. Umwelt- und 
ressourcenschonende Dienstleistungsprozesse stehen 
bei der CITIPOST im Vordergrund. Neben EDV-optimier-
ter Tourenplanung und standardmäßigen Zustellungen 
zu Fuß oder per Rad hat die CITIPOST auch Elektrofahr-
zeuge angeschafft, um die Post klimaneutral zuzustel-
len.

Zur Büroausstattung der Klimaschutzagentur gehören 
seit diesem Jahr neueste technische Geräte. 
Diese sollen dazu dienen, Arbeitsabläufe zu optimieren 
und vor allem zu digitalisieren.

Auch die Klimaschutzagentur hatte einige Hürden 
wegen der Pandemie zu meistern
CORONA UND KLIMASCHUTZ

Die Corona-Pandemie ist sicherlich das Hauptthema 
2020, auch an der Klimaschutzagentur ist es nicht spur-
los vorbei gegangen. Verschiedene Veranstaltungen, 
Vorträge und eine Messe mussten abgesagt werden. 
Das Risiko durch eine Veranstaltung dazu beizutragen, 
dass sich die Infektionszahlen noch erhöhen, war ein-
fach zu groß. Die Pandemie hat auch die Klimaschutz-
agentur vor neue Herausforderungen gestellt, die aber 
rückblickend gut gemeistert wurden. Vorträge wurden 
online gestaltet, die Büroräume einem Hygiene-Update 
unterzogen und bei Beratungen, Meetings oder Netz-
werktreffen das stetige Lüften und die Abstandsregeln 
verinnerlicht. Das CO2-Messgerät ist bei jeder Veran-

staltung mit dabei und meldet sich zu Wort sobald der 
CO2-Wert im Raum überschritten wird. Auch auf die 
sonst übliche Verleihung der „Grünen Hausnummer“ 
im Ratssaal mit allen Gewinner*innen musste verzich-
tet werden. Alternativ hat Geschäftsführerin Franziska 
Materne den Weg auf sich genommen und die Aus-
zeichnungen persönlich vor Ort an die Eigentümer*in-
nen übergeben und konnte sich so einen direkten Ein-
druck von den energieeffizienten Gebäuden machen.
Neben all den Einschränkungen und Umstellungen darf 
man aber natürlich nicht vergessen, dass immerhin 
die Umwelt vom teilweisen Stillstand des öffentlichen 
Lebens profitiert hat. Aus vielen Regionen der Welt 
kommen positive Nachrichten was gefährdete Arten 
angeht. Ganze Populationen können sich erholen, weil 
Reisende ausbleiben, weniger Müll produziert wird und 
die CO2-Emissionen zurück gegangen sind.
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass große Krisen 
doch passieren können und damit auch das Bewusst-
sein der Menschen geweckt, dass auch die lange vor-
hergesagte Klimakrise doch noch zur Realität werden 
kann. An dieses Bewusstsein knüpft die Klimaschutz-
agentur weiterhin an. 
Auch in 2021 ist es nach wie vor das große Ziel das 
Thema Klimaschutz einer breiten Öffentlichkeit nahe 
zu bringen, den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen 
zu senken und den Einsatz von regenerativen Energien 
und energieeffizienten Technologien zu fördern.

Der Elektro-Sprinter darf natürlich nicht fehlen.

2. RUND UM DIE AGENUTUR

Auch die Technik 
wurde auf den 

neusten 
Stand gebracht.

Die Klimaschutzagentur versendet 

ihre Post nachhaltig und ökologisch.

Die Mitarbeiter der 
Klimaschutzagentur sind mit den 
passenden Masken ausgestattet.

Auch bei Kundenterminen 
wird auf alle Hygieneregeln geachtet.
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Klimaschutzagentur will sich 2021 interessanter für 
Mitglieder machen
MITGLIEDER

Die Klimaschutzagentur Mittelweser e.V. hat es sich zur 
Aufgabe gemacht globale, nationale und landeswei-
te Klimaschutzziele auch in der Region Nienburg/We-
ser umzusetzen und zu unterstützen. Doch wer solch 
große und facettenreiche Ziele hat, braucht natürlich 
Partner. Davon konnte die Klimaschutzagentur in 2020 
neun neue Mitglieder gewinnen! Gemeinsam mit nun 
insgesamt 74 Mitgliedern ist es der Klimaschutzagentur 
möglich, Projekte und Kampagnen umzusetzen und ein 
starkes Netzwerk zu betreiben.

Die Mitglieder sind entweder ortsansässige Unter-
nehmen aus allen Branchen, Kommunen oder Privat-
personen. Besonders Unternehmen zeigen durch die 
Mitgliedschaft ihr Engagement für den Klimaschutz 
und profitieren vom umfassenden Wissen der Energie-
expert*innen. Gemeinsam mit der Klimaschutzagentur 
können sie sich auf Messen und Veranstaltungen prä-
sentieren und natürlich vom weitreichenden Netzwerk 
profitieren und ihre Geschäftsbeziehungen erweitern. 
Auch Fortbildungen und Schulungen zum Thema Ener-
gieeffizienz werden regelmäßig angeboten und auch 
gern wahrgenommen.

Als Ausblick für 2021 möchte die Klimaschutzagentur 
gern ihre Angebote für alle Mitglieder erweitern und 
neue Mitglieder werben, damit die Klimaschutzziele 
noch schneller erreicht werden und mehr Mitglieder 
vom Wissensvorsprung durch die Klimaschutzagentur 
profitieren können.

Wollen auch Sie Mitglied der Klimaschutzagentur wer-
den und von tollen Vorteilen profitieren? 
Kontaktieren Sie uns gern per Telefon oder Mail oder 
schauen Sie auf unserer Website im Mitgliederbereich 
vorbei. 

 

SEI DABEI!

Mitgliederversammlung 
mit Abstand 2020
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In
go

 C
or

ne
liu

s
 

Frank Nauenburg

Manfred Sanftleben

Manfred Bielefeld

Klaudia Knappert

Jens Eberhard Dzialas
Hauke Herdejürgen

Ti
m

o 
Co

nr
ad

Knut PetersenAn
dr

ea
s 

G
ie

ge
r

Harald Behling

Stadt Rehburg-Loccum

Stadt Nienburg/Weser

Flecken Steyerberg

Samtgemeinde Heemsen

Sa
m

tg
em

ei
nd

e 
Li

eb
en

au

Samtgemeinde Marklohe

Samtgemeinde Mittelweser

Samtgemeinde Steimbke

Sa
m

tg
em

ei
nd

e 
U

ch
te

Sparkasse Nienburg

Ah
re

ns
 G

m
bH

BUND Kreisgruppe Nienburg

Bürgel GmbH

H
au

st
ec

hn
ik

 L
an

ge
 G

m
bH

Kreishandwerkerschaft Diepholz/NI

LEB in Niedersachsen e.V.

Raiffeisen Agil Leese eG

Le
be

ns
ga

rt
en

 S
te

ye
rb

er
g 

e.
V.

Vo
lk

sb
an

k 
Al

le
r-

W
es

er
 e

G

VG
H

-V
er

si
ch

er
un

ge
n,

 L
w

. B
ra

nd
ka

ss
e

Bäder und mehr Nordmann GmbH

St
ad

tw
er

ke
 N

ie
nb

ur
g/

W
es

er
 G

m
bH

El
ek

tr
o 

M
ey

er
 G

m
bH

VE effiziency Solutions GmbH

Ar
et

z 
&

 W
is

k 
Ar

ch
it

ek
te

n 
G

bR
Pe

is
er

 e
le

kt
ro

an
la

ge
n 

G
m

bH

Nienburg Energie GmbH

Schierkolk Bäder.Heizung.Solar GmbH

Ag
en

tu
r 

Fr
au

 S
ilb

er
fis

ch

Schalwig umweltbewusste Heizsysteme

Elektro-Innung Nienburg/Weser

In
nu

ng
 S

an
it

är
-u

. H
ei

zu
ng

st
ec

hn
ik

Autocenter Schlesner GmbH & Co KG

MP Energy

Classic Tankstelle Demuth

Dachdeckermeister Christian Bode

El
ek

tr
o 

G
eh

re

Au
to

ha
us

 W
ilh

el
m

 K
ra

ge
 G

m
bH

Plan be - Architekten

Bl
ue

 G
ra

ph
ic

Ehrlich Analytik Entwicklung GmbH

Stegmann Metallbau GmbH

en
er

gy
co

n 
G

m
bHKa

ri
n 

G
öl

ln
er

 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G

target GmbH

Ch
ri

st
ia

n 
Lü

hm
an

n 
G

m
bH

Maler- und Lackierer. Innung DH/NI

Wirtschaftsförderung im Landkreis Nienburg/Weser GmbH
EMW Energie Mittelweser GmbH
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EEservice GmbH

Avacon Netz AG

Frank Segin

Landkreis Nienburg/Weser
Samtgemeinde Grafschaft HoyaVolksbank Nienburg eG

Stand: Januar 2021

Von links nach rechts:
Schatzmeister Winfried Schmierer (Sparkasse Nienburg),
Beisitzer Rainer Schalwig (Schalwig umweltbewusste Heizsysteme),
Vorsitzender Detlev Kohlmeier (Landrat Landkreis Nienburg/Weser),
Schriftführerin Britta Ronnenberg (Raiffeisen Agil Leese eG),
Beisitzer Eberhard Bürgel (Bürgel GmbH),
Beisitzer Johannes Schlemermeyer (Avacon Netz AG), 
nicht auf dem Bild: stellv. Vorsitzender Henning Onkes  
(Bürgermeister Stadt Nienburg)
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AUCH INTERESSE AM SOLAR-CHECK?
bedarfsgenaue Analyse der erforderlichen Installati-
onsmaßnahmen unter Beachtung aller Sicherheitsas-
pekte. Abschließend erhalten die Interessierten dann 
ein detailliertes Beratungsprotokoll und auf Wunsch 
ein Angebot für ihre persönliche Ladestation. Die Kos-
ten für diese Analyse übernimmt die Nienburg Energie 
GmbH, die Beratungsnehmer*innen tragen nur einen 
Eigenanteil von 20 €.
Ziel ist die Information und individuelle Beratung von 
Bürger*innen, Unternehmen und Kommunen hinsicht-
lich der Möglichkeiten zur Einrichtung einer Lademög-
lichkeit für Elektrofahrzeuge. Die Zahl der in Anspruch 
genommenen Beratungen stieg 2020 noch einmal 
deutlich an. 
Jens Beckmeyer, Bürgermeister der Samtgemeinde 
Mittelweser, ging mit bestem Beispiel voran und ließ 
im Anschluss an die Beratung eine Ladebox bei sich zu-
hause montieren.

Melden Sie sich gern direkt bei der Klimaschutzagentur 
und lassen Sie sich zum Thema Elektromobilität und 
Ladeinfrastruktur beraten!

Interesse an Tipps für energetische Sanierung nach wie 
vor groß
BERATEN-PLANEN-SPAREN

Die Kampagne „Beraten-Planen-Sparen“ hilft Haus-
eigentümer*innen seit 2015 ihre Immobilie von unab-
hängigen ausgewählten Spezialist*innen energetisch 
untersuchen zu lassen und das Herangehen an die 
energetische Sanierung ihrer Gebäude zu erleichtern. 
Ein großer Energiebedarf wird für Heizung und Warm-
wasser benötigt.  
Besonders in Gebäuden ohne ausreichende Wärme-
dämmung geht viel kostbare Energie verloren: durch 
Fenster, Dächer und Außenwände. Auch alte ineffizien-
te Heizungen verbrauchen unnötig viel Energie. Genau 
hier kommen die Energieberater*innen zum Einsatz.
Bei einer etwa einstündigen Vor-Ort-Beratung wird der 
Ist-Zustand analysiert und Themen zur Verbesserung 
der Wärmedämmung, Heizungssanierung, Nutzung 
von Sonnenenergie, Fenster- und Lüftungstechnik so-
wie Fördermöglichkeiten angesprochen. Ziel ist es in-
teressierten Hausbesitzer*innen einen neutralen Über-
blick zu ermöglichen. Im Nachgang der Beratung erhält 
jede/r Interessent*in eine Mappe mit den Ergebnissen 
des Kurzchecks und weiterführende Informationen 
und ist damit gut gerüstet für weitere Planungen zur 
energiesparenden Modernisierung seines Hauses.
Bis jetzt nutzten das Angebot über 500 Bürger*innen 
aus dem gesamten Landkreis. 
Die Eigenbeteiligung für die Interessierten liegt bei  
30 €, wobei in jedem Jahr in zwei Kommunen im Land-
kreis 50 Beratungen kostenlos angeboten werden. Die 
Kampagne wird nacheinander in verschiedenen Kom-
munen im Landkreis Nienburg durchgeführt.
Die 500. Beratung in fünf Jahren führte Dipl. Ing. Stefan 
Pauls im August bei Familie Schäfer in Rohrsen durch, 
die sich zu diesem Anlass über ein zusätzliches Ge-
schenk in Form von vier Tageskarten für das Klimahaus 
Bremerhaven freuen konnte.

Auch in 2021 werden wir eine neue Beraten-Planen-
Sparen-Kampagne starten. Wir werden rechtzeitig auf 
unserer Homepage, in den sozialen Medien und in der 
Tageszeitung darauf hinweisen.

Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale
 wurden viele Checks durchgeführt.

3. PRIVATHAUSHALTE

INTERESSE AN EINER EIGENEN  
NI-LADEBOX?

NEUE KAMPAGNE 2021

 Die Vor-Ort Besichtigung ist 
für einen Solar-Check essenziell. 

Bei Familie Beckmeyer ist 

schon eine Ladebox zu finden.

 Energieberater Stefan Pauls (rechts) 
durfte die 500. Beratung durchführen.

Solar-Beratungen für die Mittelweser-Region
SOLAR-CHECK

Auch 2020 gab es im Landkreis Nienburg/Weser wie-
der die Möglichkeit, sich zum Thema Solarenergie be-
raten zu lassen. Nach der erfolgreichen Durchführung 
der Kampagne im letzten Jahr wollte die Klimaschutz-
agentur auch dieses Jahr Eigentümer*innen von Ein- 
und Zweifamilienhäusern individuelle Beratungen zur 
Nutzung von Sonnenenergie für Stromerzeugung und 
Heizungsunterstützung anbieten. Ermöglicht wird das 
durch die Kooperation der Klimaschutzagentur Mittel-
weser e.V. mit der Klimaschutz- und Energieagentur 
Niedersachen (KEAN) und der Verbraucherzentrale. 
Bei einem vor-Ort-Besuch (natürlich unter Einhaltung 
der gültigen Abstands-, Schutz- und Hygienemaßnah-
men) erfuhren die Eigentümer*innen, welche Möglich-
keiten es in ihrem Gebäude gibt, mit einer Solarwär-
meanlage die Warmwasserbereitung oder auch die 
Heizung zu unterstützen oder mit einer Photovoltaik-
anlage Strom zu erzeugen. Die Ratsuchenden erhalten 
im Nachgang einen schriftlichen Bericht zur Solareig-
nung ihres Hauses, der auch Handlungsempfehlungen 
enthält. Insgesamt 231 Hauseigentümer*innen aus 
dem Landkreis Nienburg/Weser nahmen die Beratung 
in den Monaten Mai bis Oktober in Anspruch.
Die Beratung wird hersteller- und produktneutral von 
unabhängigen Energieberater*innen durchgeführt und 
ist eine gute Grundlage und Entscheidungshilfe bei den 
Überlegungen rund um den Bau einer Solaranlage. 
Die sinkenden Preise für Solarmodule ermöglichen die 
Stromerzeugung zu 10 - 12 Cent pro kWh, das ist deut-
lich günstiger als der Strombezug mit durchschnittlich 
30 Cent pro kWh. Es lohnt sich also, möglichst viel des 
selbst erzeugten Stroms auch im eigenen Haushalt zu 
verbrauchen. 
Der Solar-Check hat einen Wert von 285 Euro, der Ei-
genanteil für die Hauseigentümer*innen im Landkreis 
beträgt 30 Euro. Die Beratungen sind Bestandteil der 
Energieberatung der Verbraucherzentrale und werden 
gefördert durch das Bundeswirtschaftsministerium.

Eine neue Beratungsrunde ist bereits für das Frühjahr 
2021 geplant. Wir werden natürlich rechtzeitig über 
den Start der Kampagne über die bekannten Medien 
informieren.

Mehr Ladestationen für Nienburger Haushalte
LADEINFRASTRUKTUR-CHECK 

Dauerhaft im Angebot der Klimaschutzagentur ist der 
Ladeinfrastruktur-Check. 
Der deutsche Markt weist einen großen Zuwachs bei 
Zulassungen für Elektrofahrzeuge auf, der Ausbau der 
Ladeinfrastruktur ist dabei wichtiger Bestandteil der 
Elektromobilität. Viele Menschen interessieren sich für 
Elektromobilität, fürchten aber Schwierigkeiten beim 
Aufbau einer Ladestation im eigenen Haus oder Unter-
nehmen. Genau hier hilft die Klimaschutzagentur in Ko-
operation mit der Nienburg Energie GmbH. Dort gibt es 
dann auch die Gutscheine für den Installations-Check 
sowie eine Liste der teilnehmenden Elektrofachbetrie-
be.
Von den Elektrofachbetrieben aus dem Landkreis 
wird die vorhandene Elektro-Infrastruktur im eige-
nen Gebäude geprüft, um so herauszufinden ob 
eine Ladestation für Elektrofahrzeuge möglich ist. 
Das geschulte Fachpersonal erstellt hierbei eine  
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Erneuter Start der Kampagne „clever heizen“
HEIZUNGSBERATUNG

Aufgrund des großen Erfolges wurde die Beratungs-
kampagne „clever heizen“ für Ein- und Zweifamilien-
häuser im Landkreis Nienburg auch 2020 fortgesetzt. 
Die Kampagne hat auch dieses Jahr wieder Hauseigen-
tümer*innen unabhängige und qualifizierte Informa-
tionen und Beratung rund um das Thema Heizung 
vermittelt. Ziel war es, so den Energieverbrauch der 
Heizanlagen zu reduzieren und damit die Kosten zu 
senken. 
Mit dem Start des Jahres 2020 haben sich die Förder-
bedingungen des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie für den Heizungstausch in Wohngebäuden 
deutlich verbessert. Für den Einbau neuer klimafreund-
licher Anlagen gibt es eine Förderung von bis zu 35 
Prozent der Kosten, wenn eine Ölheizung ersetzt wird, 
sogar bis zu 45 Prozent. Um Hauseigentümer*innen 
bei der Entscheidung zu unterstützen, boten die Ver-
braucherzentrale Niedersachsen, die Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen und die Klimaschutz-
agentur Mittelweser e.V. unter dem Motto „clever hei-
zen“ kostengünstige Beratungen durch qualifizierte 
Energieberater*innen der Verbraucherzentrale Nieder-
sachsen an. Besitzer*innen von Ein- und Zweifamilien-
häusern konnten ihre Heizanlagen, die älter als fünf 
Jahre sind, vor Ort individuell überprüfen lassen. 
Bei der eineinhalbstündigen Beratung gaben unabhän-
gige Berater Tipps zum cleveren Heizen und zeigten bei 
Bedarf auf, wie die Anlage modernisiert werden könnte. 
Wertvolle Tipps zu staatlichen Fördermöglichkeiten gab 
es auch. Anschließend erhalten die Eigentümer*innen 
einen detaillierten Kurzbericht mit den Ergebnissen der 
Analyse und Handlungsempfehlungen. 

Auszeichnung für energieeffiziente Häuser 
GRÜNE HAUSNUMMER

Vom 01. April bis zum 15. August 2020 konnten sich 
auch dieses Jahr wieder Hauseigentümer*innen im 
Landkreis Nienburg um die Auszeichnung „Grüne Haus-
nummer“ bewerben. Eigentümer*innen, die schon 
früh an die Zukunft gedacht und besonders energieef-
fizient gebaut oder saniert haben, hatten die Chance 
auf Geldpreise von 500, 300 und 200 €, die unter den 
Teilnehmenden verlost wurden. Außerdem bekamen 
die ausgezeichneten Bewerber*innen eine individuelle 
Hausnummer zum Anbringen an ihr Haus sowie eine 
Urkunde.

Die „Grüne Hausnummer“ ist eine Auszeichnung 
der Klimaschutzagentur in Kooperation mit der Kli-
maschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Ei-
gentümer*innen im Landkreis Nienburg, die nach 
dem 1. Oktober 2009 Ihren Neubau mindestens 

als Effizienzhaus 55 fertiggestellt haben oder ihren Alt-
bau besonders energieeffizient mit mindestens drei 
Einzelmaßnahmen saniert haben (wovon zwei die Ge-
bäudehülle betreffen), konnten sich mit der „Grünen 
Hausnummer“ auszeichnen lassen. Mit Dokumenten 
musste belegt werden, in welchem Umfang energieeffi-
zientes Bauen umgesetzt wurde. 
Die Auszeichnung wurde bereits zum fünften Mal an 
Hauseigentümer*innen verliehen, denn im Landkreis 
haben schon viele Nienburger*innen vorbildlich sa-
niert oder gebaut. 
Insgesamt 24 Hauseigentümer*innen freuten sich die-
ses Jahr über eine schicke Hausnummer aus massivem 
Glas und ihre Urkunde.  Beides wurde direkt vor Ort 
persönlich von Geschäftsführerin Franziska Materne 
überreicht, da auf Grund der Corona-Pandemie auf 
die sonst übliche Verleihungsveranstaltung im Rats-
saal verzichtet werden musste. Mit der Auszeichnung 
„Grüne Hausnummer“ sollen die guten Beispiele für 
energieeffizientes Bauen und Sanieren, die es im Land-

kreis gibt, gewürdigt und für die Öffentlichkeit sichtbar 
gemacht werden, denn gute Beispiele regen zum Nach-
ahmen an!

Eignet sich auch Ihr Neubau oder Ihr saniertes Heim für 
die Grüne Hausnummer? Haben Sie Interesse an der 
Auszeichnung? Auch 2021 werden wir eine neue Kam-
pagne starten und rechtzeitig darüber in den sozialen 
Medien und in der Zeitung informieren.

Auf dem Bild ist ein Windrad

3. PRIVATHAUSHALTE

NEUE AUSZEICHNUNGEN 2021

Die 24 Gewinner*innen 
strahlen zufrieden vor ihren Eigenheimen.
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Netzwerkarbeit
KOMMUNALES ENERGIEEFFIZIENZ-
NETZWERK (KEEN)
Schon 2017 haben sich sieben Kommunen im Land-
kreis Nienburg/Weser zu einem kommunalen Energie-
effizienz-Netzwerk zusammengeschlossen.
Da im gesamten öffentlichen Sektor Kommunen und 
Landkreise bundesweit zwei Drittel des Endenergiever-
brauchs verursachen, ist die Reduzierung des Energie-
verbrauchs und des CO2-Ausstoßes unerlässlich, um 
die Klimaschutzziele zu erreichen und die kommunalen 
Kassen zu entlasten.

Im Landkreis Nienburg/Weser gibt es daher das Kom-
munale Energieeffizienz-Netzwerk, das bis 2020 vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
gefördert wurde. Ziel ist es, im Rahmen eines Kommu-
nalen Energiemanagements die Energieverbräuche zu 
analysieren und Effizienzmaßnahmen umzusetzen, um 
Kosten zu senken und den Klimaschutz voranzubrin-
gen. 

 

Der Fokus liegt darauf, für größere Liegenschaften die 
Verbrauchszahlen zu ermitteln und mit Kennzahlen 
vergleichbarer Gebäude abzugleichen. Nach einem 
monatlichen Energiecontrolling, einer Vor-Ort-Bege-
hung und einer optimierten Heizungseinstellung kon-
nen dann erste Einsparungen erzielt werden. Darüber 
hinaus wurden für jedes Objekt Vorschläge zu weiteren 
Einsparungspotenzialen erarbeitet. Auch Schulungen 
für Gebäudeverantwortliche und Hausmeister*innen 
werden regelmäßig organisiert und durchgeführt. 

Ein wichtiger Bestandteil des Netzwerkes sind die re-
gelmäßigen Netzwerktreffen, bei denen ein Austausch 
stattfindet und impulsgebende Vorträge gehalten wer-
den.

Im Februar fand das 10. Treffen statt. Nach dem Bericht 
der Energieberater*innen wurden Beispiele aus den 
Netzwerken Schaumburg und Göttingen präsentiert  
und in Arbeitsgruppen ermittelt, wie der weitere Netz-
werkfahrplan aussehen kann.
Das Treffen des Kommunale Energieeffizienz-Netz-
werks ist mittlerweile eine etablierte und gut besuch-
te Veranstaltung. Das 11. Treffen fand im Juni diesen 
Jahres erstmalig unter Corona-Bedingungen mit viel 
Abstand statt. Der „EnergieMonitor“, das „EnergiePor-
tal“ und der intelligente Messstellenbetrieb der Avacon 
waren Themen an diesem Tag.
Beim 12. Treffen hingegen wurde die Arbeit der dreijäh-
rige Netzwerkarbeit, begleitet vom Netzwerkmanager 
der target GmbH und der Klimaschutzagentur sowie 
der energietechnischen Beratung der Klimaschutz-
agentur Weserbergland, präsentiert.
Zum letzten Mal trafen sich die 7 Kommunen des Land-
kreises Nienburg/Weser zur Abschlussveranstaltung 
des Kommunalen Energieeffizienz-Netzwerk (KEEN) in 
den Wesersuites der DEULA Nienburg.  Das 13. Treffen 
2020 befasste sich mit den Themen Trockenheit, Stür-
me und extreme Niederschläge und den Folgen des Kli-
mawandels. 
Das Netzwerkmanagement hat die target GmbH aus 
Hameln übernommen, die dabei von der Klimaschutz-
agentur Mittelweser unterstützt wird; für die energie-
technische Beratung ist die Klimaschutzagentur Weser-
bergland gGmbH zuständig.
Netzwerkpartner waren die Samtgemeinde Heemsen, 
Samtgemeinde Grafschaft Hoya, Samtgemeinde Lie-
benau, Samtgemeinde Mittelweser, Stadt Nienburg, 
Samtgemeinde Steimbke und Samtgemeinde Uchte.

Nachfrage nach Sonnenenergie weiterhin konstant
IMPULSBERATUNG SOLAR FÜR 
KOMMUNEN 
Seit Projektstart der „Impulsberatungen für Kommu-
nen“ durch die Klimaschutz- und Energieagentur Nie-
dersachsen (KEAN) und ihre Kooperationspartner 
wurden schon einige Kommunen zum Thema „Solar“ 
beraten. Durch eine Versorgung mit erneuerbaren 
Energien können auch Kommunen ihre Energiekosten 
in den eigenen Liegenschaften deutlich senken und 
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Im Landkreis Nienburg/Weser haben Kommunen die 
Möglichkeit zwei Mal im Jahr eine kostenlose Impuls-
beratung für eine Liegenschaft einzuholen. Die Klimas 
 

 
 
 
 
schutzagentur Mittelweser fungiert hier als Vermittler  
und regionaler Ansprechpartner und gibt entsprechen-
de Gutscheine aus. Anschließend wird die Liegenschaft 
von unabhängigen Energieberater*innen gemeinsam 
mit der Liegenschaftsbetreuer*in und ggf. Hausmeis-
ter*in begutachtet, die Verbrauchsdaten werden er-
fasst und bauliche Voraussetzungen geprüft.

Im Nachgang erhält die Kommune dann einen detail-
lierten Bericht mit Handlungsempfehlungen und Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung.

Die Energieansprechpartner*innen der Kommunen 
werden regelmäßig über die Impulsberatungen infor-
miert, und auch bei Netzwerktreffen wird kontinuier-
lich auf den Mehrwert der Beratung hingewiesen. So 
haben im Jahr 2020 die Samtgemeinden Heemsen, 
Marklohe, Uchte und Liebenau eine Impulsberatung 
erhalten. Auch die Stadt Nienburg nahm die Impulsbe-
ratung für eine Schule in Anspruch und konnte wichtige 
Erkenntnisse für die Zukunft daraus ziehen. 
Über die stattgefundenen Impulsberatungen befindet 
sich die KEAN mit ihren Partnern im regen Austausch 
und prüft regelmäßig die Zufriedenheit der Kommu-
nen. Bisher setzt im Schnitt jede zweite Kommune die 
Empfehlungen der Berater*innen um.

4. KOMMUNEN

Bei den regelmäßigen Netzwerktreffen 
findet ein reger Austausch statt.
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Erfolgreiche Netzwerktreffen in der Mittelweserregion
ENERGIE- UND RESSOURCEN-
EFFIZIENZNETZWERK (EREN)
Seit November 2019 haben sich 16 Unternehmen zum 
„Energie- und Ressourcen-Effizienznetzwerk für Unter-
nehmen im Landkreis Nienburg /Weser“ (EREN) zusam-
mengeschlossen. Ziel dieses Netzwerkes ist es, Mög-
lichkeiten zur Energieeinsparung und Verbesserung 
der Energie- und Ressourceneffizienz in den teilneh-
menden Unternehmen zu entwickeln.

Bei den Netzwerkmitgliedern fand ein Erstbesuch 
durch Projektleiter Harald Behling statt, der so einen 
Einblick in den Betrieb und auf das bisherige Energie-
management erhält. 

Die verschiedenen Unternehmen lernen Maßnahmen 
kennen um ihr Energiemanagement zielführend um-
setzen zu können. Außerdem ist Ziel des Netzwerks 
neue Kontakte zu knüpfen, von den Erfahrungen an-
derer zu profitieren und eigene Kompetenzen einzu-
bringen. Hierzu tragen die regelmäßig stattfindenden 
Netzwerktreffen bei.

Das 1. Treffen des EREN fand unter der Federführung 
der Klimaschutzagentur im Denkhaus Loccum statt. 
Hier wurden der neue Projektleiter Harald Behling 
begrüßt, aktuelle Punkte über die Klimaschutzpolitik 
sowie der Klimaschutzaktivitäten der IHK-Hannover 
vorstellt. Außerdem gab es Informationen über das 
Energyscout-Projekt für Auszubildende. 
Spannende Einblicke bot zudem Yannick Heringhaus 
von der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit in die 
Tätigkeiten der Allianz. 
Begleitet wird das Netzwerk von der Handwerkskammer 
Hannover, IHK Hannover, IHK Hannover - Geschäfts- 
stelle Nienburg, Kreishandwerkerschaft Diepholz/Nien-
burg, Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit und der 
Wirtschaftsförderung im Landkreis Nienburg/Weser.

Im Lindenhof in Hoya fand das 2. Netzwerktreffen des 
Energie- und Ressourcen-Effizienznetzwerk für Unter-
nehmen statt. Gleich zu Anfang konnte ein Netzwerk-
teilnehmer, die Firma ROHDE & GRAHL aus Steyerberg, 
als besonders nachhaltiges Unternehmen ausgezeich-
net werden. Die Auszeichnung „Wir sind dabei“ wurde 
von der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit, ver-
treten durch Herrn Yanick Heringhaus, an Herrn Tho-
mas Windeler von Rohde & Grahl GmbH übergeben. 
Schwerpunkt des 2. Treffens war dann die Erzeugung 
und Nutzung von Solarenergie auf Firmendächern. 
Dazu hielt Franziska Materne von der Klimaschutzagen-
tur einen einleitenden Vortrag über die solare Nutzung 
in Unternehmen. 
Als Netzwerkteilnehmer hielt Herr Mirko Borchers, 
SteuerBeratung Mirko Borchers, einen Vortrag zur 
steuerlichen Behandlung selbst erzeugter regenerati-
ver Energie. Herr Ludwig Brokering, Energie Brokering 
GmbH, setzte in seinem Vortrag den Schwerpunkt auf 
Photovoltaik insbesondere auf Technik, Kosten und 
Eigenverbrauch. 

Beim 3. Netzwerktreffen im September stand ein Plan-
spiel auf dem Programm. Das Planspiel RE:PLAN mit 
Spielleiter Ernst Grund von der RKW Nord GmbH wur-
de im Seminarraum der DEULA Nienburg durchgeführt 
und stieß auf großes Interesse der Teilnehmenden. 
Herr Grund ist Sachverständiger für Energie- und Ma-
terialeffizienz und begleitet die Unternehmen dabei im 
Spiel das ökonomische und ökologische Einsparpoten-
tial ihres Beispielbetriebes zu ermitteln. Das Planspiel 
diente dazu realitätsnahe Probleme und Fragestellun-
gen in einem interdisziplinären Team zu erarbeiten.

Das 4. Treffen des Netzwerkes fand aufgrund der coro-
nabedingten Sicherheitssituation online statt.
Sieben Unternehmen und Netzwerkpartner wurden 
zunächst vom Projektleiter Harald Behling begrüßt 
und über den aktuellen Stand der Netzwerkarbeit in-

formiert. Weiterhin stellte Herr Eckard von Schwerin, 
Referent der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die 
KfW-Förderprogramme für Unternehmen im Bereich 
Energie- und Ressourceneffizienz und ergänzend das 
neue Förderprogramm für private Ladeboxen für Elek-
troautos vor.

Einen Einblick in die praktische Umsetzung geförderter 
Maßnahmen lieferte Frau Gaby Kampe, Geschäftsfüh-
rerin der Denkhaus Loccum GmbH, mit ihrem Bericht 
über „Projekte und Fördermittel 2014 - 2020 bei der  
Ev. Heimvolkshochschule Loccum e.V.“

Klimaschutzagentur Mittelweser e. V. ist nun
Mitglied der Allianz für Nachhaltigkeit
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IN 
UNTERNEHMEN
Die Nie der sach sen Alli anz für Nach hal tig keit (NAN) 
ist eine Koope ra ti on zwi schen Lan des re gie rung, Wirt-
schafts ver bän den, Gewerk schaf ten und Kam mern. 
Das Haupt ziel ist die För de rung der nach hal ti gen Ent-
wick lung in Unter neh men und damit die Stär kung des 
Wirt schafts stand or tes Nie der sach sen. In der Alli anz 
sind Unter neh men die sich mit  kon kre ten  Maß nah-
men  für  mehr  Nach hal tig keit  in ihrem Unter neh men 
enga gie ren. Die Allianz ist eine formlose Zusammen-
arbeit im Themenfeld der unternehmerischen Nach-
haltigkeit und hat seit 2020 mit der Klimaschutzagentur 
Mittelweser e. V. einen neuen, starken Partner.
Um der Allianz beizutreten, muss jedes Unternehmen 
einen gewissen Teil aus einem Maßnahmenkatalog er-
füllen. Die NAN informiert dann ihre Kooperationspart-
ner regelmäßig über aktuelle Förderprogramme und 
Beratungsangebote und unterstützt den Austausch 

innerhalb des Netzwerkes. Als sicht ba ren Nach weis 
erhal ten die se Unter neh men die Kenn zeich nung „Wir 
sind dabei.“ Auch ein Unternehmen aus dem Netzwerk 
der Klimaschutzagentur hat diesen Nachweis dieses 
Jahr erhalten. Im Rahmen des Energie- und Ressour-
ceneffizienz-Netzwerk Treffens (EREN) hat der Netz-
werkpartner und Büromöbelhersteller Rohde & Grahl 
GmbH aus Steyerberg die Kennzeichnung „Wir sind 
dabei“ auf Grund der betrieblichen Nachhaltigkeit und 
des Engagements für den Klimaschutz erhalten. Yan-
nick Heringhaus von der Niedersachsen Allianz für 
Nachhaltigkeit lobte vor allem den jahrelangen Erfolg 
auf den Feldern der ökologischen, sozialen und ökono-
mischen Nachhaltigkeit.
Generell stehen für die Allianz für Nachhaltigkeit die 
Themen nachhaltige Mobilität, Material- und Energie-
effizienz sowie Gesundheit und Kompetenzentwicklung 
im Vordergrund. Von der kleinen Tischlerei bis hin zu 
großen Flughäfen gibt es mittlerweile sehr viele Unter-
nehmen, die den Maßnahmenkatalog erfüllen und die 
Kennzeichnung „Wir sind dabei“ tragen dürfen.

 Energieberater Harald Behling ist 
auch vor Ort immer für die 

Netzwerkmitglieder da.

Yannick Heringhaus von der NAN (rechts) zeichnet die Rohde & Grahl GmbH für ihr Engagement aus.

5. UNTERNEHMEN

Wird das vielleicht der neue 

Dienstwagen der Klimaschutzagentur?
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Laden von Elektroautos mit der NI-Ladebox
ELEKTRISCH UNTERWEGS

Das Gemeinschaftsprojekt der Klimaschutzagentur 
Mittelweser e.V., der Avacon Netz GmbH, der Mittel-
weser-Touristik GmbH und der Wirtschaftsförderung 
im Landkreis Nienburg/Weser (WIN) ist ein Angebot für 
Gastronomie- und Touristik-Betriebe im Landkreis.

Über Elektromobilität und fehlende Ladeinfrastruktur 
wird im Augenblick häufig gesprochen, eine Antwort ist 
die Nienburger Ladebox („NI-Ladebox“). Der Grundge-
danke basiert auf der Tatsache, dass Elektroautos dort 
geladen werden, wo sich ihre Besitzer*innen längere 
Zeit aufhalten. Gastronomie- und Hotelbetrieb sowie 
touristische Attraktionen können beispielsweise ihren 
Kund*innen während des Aufenthaltes Strom für E-Au-
tos als zusätzlichen Service zur Verfügung stellen. Hier-
bei soll das Projekt NI-Ladebox unterstützen.

Im Rahmen eines „Installations-Checks NI-Ladebox“, 
der von der Avacon Netz GmbH und der Klimaschutz-
agentur gefördert wird, erhalten Hotels, Gaststätten 
und touristische Attraktionen im Landkreis Nienburg 
individuelle Beratungen und bedarfsgenaue Analysen 
durch geschulte Fachbetriebe. Diese prüfen vor Ort, ob 
eine Ladebox installiert werden kann und erstellen den 
Interessierten bei Bedarf ein individuelles Angebot für 
die Installation. Die NI-Ladebox ist eine moderne Wall-
box für Elektroautos mit 11 KW Ladeleistung und inte-
griertem Typ2-Stecker in speziellem Design zu einem 
besonders günstigen Preis. 

Durch die Teilnahme am Projekt „NI-Ladebox“ im Land-
kreis Nienburg/Weser zeigen Unternehmen ihr Engage-
ment für den Klimaschutz, werden ein attraktives Ziel 
für e-mobile Kund*innen und gewinnen so neue Gäste. 

 
 
Die erste NI-Ladebox wurde im Januar 2020 in Wietzen 
auf dem familiengeführten Bauernhof „Unser kleiner 
Hof“, der seit sieben Jahren Übernachtungen in mon-
golischen Jurten und im Schäferwagen anbietet, instal-
liert.

Impulsberatungen Solar für KMU gehen 2020 weiter!
„SOLAR“ FÜR UNTERNEHMEN

Vielen Unternehmen ist mittlerweile bewusst, dass sie 
ihre Kosten durch solare Energieerzeugung senken kön-
nen. Das gilt sowohl bei einem hohen Strom- als auch 
bei großem Wärme- oder Kältebedarf.  Seit Projektstart 
der „Impulsberatung Solar für KMU“ Mitte 2017 durch 
die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen 
(KEAN) und ihre Kooperationspartner wurden daher 
über 500 kleine und mittelständische niedersächsische 
Unternehmen (KMU) zum Thema „Solar“ beraten. Auf-
grund dieses großen Erfolges wurden die Impulsbera-
tungen „Solar“ für KMU im Jahr 2020 fortgesetzt und 
auch von vielen Unternehmen angenommen. Ziel der 
Beratungen ist es, den KMU die wirtschaftliche Nutzung 
von Solarenergie mit all ihren Potenzialen betriebsspe-
zifisch aufzuzeigen. 
Hauke Herdejürgen, Berater der Klimaschutzagen-
tur Mittelweser, besuchte zahlreiche Unternehmen, 
um sich vor Ort einen Eindruck vom Stromeigenver-
brauch und den örtlichen Gegebenheiten zu verschaf-
fen. Anschließend wurden dann detaillierte Berichte 
mit Empfehlungen, zum Beispiel für oder gegen eine 
Photovoltaikanlage inklusive Leistungsumfang, Investi-
tionskosten, etc., erstellt. 
Für die beratenen Unternehmen ist die Beratung kos-
tenfrei, die Finanzierung erfolgt aus Landesmitteln 
über die KEAN.
Ein Besuch fand beispielsweise beim REWE Markt Reh-
burg statt. Themen wie Photovoltaik und E-Mobilität 
wurden besprochen und das Potentzial für den Markt 
bestimmt. Auch beim Familienunternehmen Fisch Otto 
in Winzlar ging es bei der Energieberatung von Hauke 
Herdejürgen genau um das Thema Solar-stromeigen-
verbauch. Der Geschäftsführerin Geraldine Grote-
Haupt konnten anschließend viele Empfehlungen an 
die Hand gegeben werden.

Impulsberatungen für KMU – Energie- und 
Materialeffizienz
ENERGIEINFOS FÜR UNTERNEHMEN

Auch 2020 konnten sich kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) im Landkreis Nienburg/Weser wieder kos-
tenfrei zu Effizienzpotenzialen beim Energie- und Mate-
rialeinsatz beraten lassen. 

Ziel dieser „Impulsberatungen für KMU - Energie- und 
Materialeffizienz“ ist es, die Unternehmen dabei zu 
unterstützen, durch Effizienzmaßnahmen den Energie- 
und Materialverbrauch zu senken, somit die Kosten zu 
reduzieren und gleichzeitig etwas für den Klimaschutz 
zu tun. Dazu kommen die speziell dafür geschulten Be-
rater*innen ins Unternehmen, analysieren die Einspar-
potenziale und geben Empfehlungen für entsprechen-
de Maßnahmen.

Durchgeführt wurden diese Beratungen auch bei 10 
unserer Netzwerkteilnehmer*innen. Für diese ist die 
Beratung ein wesentlicher Bestandteil des Energie-
Effizienz-Netzwerkes im Landkreis Nienburg (EREN). 
Von allen Teilnehmer*innen wird vor Ort durch quali-
fizierte Energieberater*innen ein Ist-Zustand ermittelt. 
Anschließend erhalten die Unternehmen einen Bera-
tungsbericht mit den wichtigsten Erkenntnissen und 
Empfehlungen zu CO2-Einsparungen, Hinweise auf För-
dermöglichkeiten oder zur Einsparung von Material.

Unternehmen, die nicht dem EREN angehören, finden in 
der Klimaschutzagentur einen kompetenten Ansprech-
partner, der den Unternehmen eine*n bei der Klima-
schutz- und Energieagentur Niedersachsen gelisteten 
Berater*innen vermittelt. Nach wie vor wird die Kampa-
gne sehr gut angenommen, da das Bewusstsein für den 
Klimaschutz immer größer wird. Zudem hat eine solche 
Beratung positive Auswirkungen auf die Wirtschaftlich-
keit des eigenen Betriebs, denn wer weniger Ressour-
cen verbraucht und weniger Emissionen ausstößt, ver-
schafft sich auch einen Wettbewerbsvorteil.

Die NI-Ladebox ist für fast
 jede Hauswand geeignet.

Ina Ohlmeyer und 

Jens Reinhardt freuen sich 

über Ihre NI-Ladebox.

5. UNTERNEHMEN

Der REWE Markt Rehburg nahm gern 

eine Solarberatung in Anspruch.

Geraldine Grote-Haupt vom Unternehmen 

Fisch Otto (rechts) war mit der Beratung 

sehr zufrieden.
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AB AUF’S RAD! 

Blühwiesenlogo am Weserufer
BEWERBUNG NATURSTADT

Im Rahmen des Wettbewerbes „Naturstadt – Kommu-
nen schaffen Vielfalt“ hat auch die Klimaschutzagentur 
gemeinsam mit der Stadt Nienburg/Weser einen Vor-
schlag eingereicht.

Der Wettbewerb „Naturstadt – Kommunen schaffen 
Vielfalt“ wird vom Bündnis „Kommunen für biologische 
Vielfalt e.V.“ durchgeführt und im Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Natur-
schutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.

Am Ufer der Weser sollte ein artenreiches Blühwiesen-
logo in Form und Farbe des Schmetterlings der Kam-
pagne „nienburg.mittelweser – einfach lebenswert“ 
gestaltet werden, die für Leben und Wohnen in der Re-
gion Nienburg/Mittelweser steht. 

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Coro-
na-Pandemie gewinnt die Natur des unmittelbar er-
lebbaren Wohnumfelds an Bedeutung, da sie zur Le-
bensqualität jedes Einzelnen beiträgt. Um eine große 
Artenvielfalt zu erreichen, sollte auf einer bestehenden 
Grünfläche eine eigens entwickelte Wiesenblumenmi-
schung entstehen. Die artenreiche Blühwiese trägt zur 
Vernetzung der Lebensräume bei und kann vom Rad-, 
Fußweg oder aus der Luft betrachtet werden.
Auf der Schmetterlingsfläche sollten zudem Schilder 
mit den Wappen der Kommunen des Landkreises auf-
gestellt werden, um mit dem Blühlogo auch den ge-
meinsamen Auftritt von Stadt und Landkreis zu sym-
bolisieren. 

Leider hat es das Blühwiesenlogo nicht unter die Ge-
winner des Wettbewerbes geschafft. Die Stadt Nien-
burg/Weser hat sich aber dennoch bereit erklärt, das 
Projekt mit der Klimaschutzagentur, der Wirtschafts-
förderung im Landkreis Nienburg (WIN GmbH) und der 
Familiengärtnerei Woelk umzusetzen. 

Mit dem Projekt soll die Förderung von Stadtnatur so-
wie Schutz und Förderung von Insekten und ihrer Le-
bensräume im Siedlungsbereich und in dessen unmit-
telbar angrenzendem Umfeld gewährleistet werden. 
Die Stadt Nienburg/Weser gewährleistet einen Fortbe-
stand der umgesetzten Maßnahmen für mindestens 5 
weitere Jahre nach Fertigstellung, agiert mit Ihrer Um-
setzung als Vorbild für Bürger*innen und zeigt damit 
auch die positive Wirkung der Nachhaltigkeit durch das 
langjährige Projekt. 

Müllvermeidung in der Mittelweser-Region
ZERO WASTE

So zu wirtschaften, dass keine Abfälle entstehen und 
Ressourcen wieder und wieder verwendet werden, ist 
Ziel der Zero Waste Bewegung. Wer kennt nicht die Ver-
packungsabfälle von Lebensmitteln und die Mengen 
von Altpapier in unserem Briefkasten, die uns über ak-
tuelle Angebote der lokalen Supermärkte informieren.
Die Klimaschutzagentur möchte etwas dagegen tun 
und hat einen eigenen Mehrweg Obst- und Gemüse-
beutel herstellen lassen. Einige Supermarktketten 
bieten ihren Kund*innen diese schon in der Ausla-
ge an. Der Bio-Baumwollbeutel ist die perfekte Alter-
native zu Plastik-Wegwerfbeuteln und eignet sich für 
den Einkauf von Obst und Gemüse sowie deren Auf-
bewahrung. Beispielsweise können bis zu 3 kg Kartof-
feln in der Tragetasche verstaut werden. Eine Seite des 
Beutels hat eine luftige Gitterstruktur, die glatte Seite 
sorgt für hohe Stabilität. Verschlossen wird der Beutel  

mit einer robusten Baumwollkordel. Das Gewicht des 

Beutels (abzugsfähiges TARA) ist auf der Innenseite des 
Beutels abgedruckt.
Mit dem Baumwollbeutel möchte die Klimaschutz-
agentur Bürger*innen dazu bewegen auf Plastikbeutel 
soweit möglich im Supermarkt zu verzichten und den 
lange haltbaren und waschbaren Ersatz für Einweg-
Plastiktüten zu verwenden, um somit Kunststoffabfälle 
zu reduzieren und damit umweltfreundlich einzukau-
fen. Auch auf dem Wochenmarkt sind die Säckchen 
praktisch um Papiertüten einzusparen.
Aber wie vermeide ich Unmengen an Werbesendun-
gen in meinem Briefkasten? Auch darauf hat die Kli-
maschutzagentur eine Antwort. In der Agentur liegen 
kleine „Bitte keine Werbung“-Aufkleber aus. Diese Auf-
kleber können einfach an den eigenen Briefkasten ge-
klebt werden. So spart man im Jahr bis zu 30 kg Alt-
papier und Unmengen an Energie bei der Produktion.

Ein Ausflug ins Grüne – per Rad das Nienburger Stadt-
gebiet erkunden
KLIMA-TOUR

Gemeinsam mit der Tourist-Information Nienburg/Mit-
telweser-Touristik GmbH hat die Klimaschutzagentur 
eine neue Radwanderstrecke rund um das Stadtgebiet 
erarbeitet. 

Die Stadt Nienburg hat auch unter dem Aspekt des Kli-
maschutzes und der Nachhaltigkeit einiges zu bieten. 
Neben den idyllischen Ortschaften im Nienburger Um-
land erlebt man auf der „Klima-Tour“ tolle Beispiele für 
Naturschutz, nachhaltige Energiegewinnung, regionale 
Landwirtschaft und den Schutz der biologischen Arten-
vielfalt – und das alles natürlich komplett CO2-neutral 
mit dem Fahrrad.

Basis für die Klima-Tour war die bereits bestehende 
Umweltfahrradroute „Der grüne Ring“ rund um Nien-
burg. Die bereits bestehenden, interessanten Stopps 

wie die Windkraftanlage Holtorf und der Naturnahe 
Schau- und Lehrgarten des Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND) bleiben natürlich wei-
ter erhalten. Ergänzt wurde die Strecke um die Kräher 
Höhe, den höchsten Punkt Nienburgs. Die ehemalige 
Mülldeponie wurde zu einem idyllischen Rastpunkt 
umgestaltet. Oben auf der Deponie gibt es neben einer 
kleinen Hütte zum Verweilen und dem einzigartigen 
Blick über Nienburg sogar ein echtes Gipfelkreuz.

Neu dabei ist auch der Frischehof Krumwiede, dem ein-
zigen Hofladen im Stadtgebiet. Mit seinem abwechs-
lungsreichen Sortiment von saisonalem Gemüse, Milch, 
Eiern, heimischem Obst bis hin zu Fleisch- und Wurst-
waren ist der Hofladen ein idealer Stopp auf der Tour.

Die ca. 28 km lange Strecke führt durch das nördliche 
und südliche Stadtgebiet und stellt sowohl für Einhei-
mische als auch für Touristen einen großartigen Aus-
flug ins Grüne dar.

Sie wollen die neue Klima-Tour gleich ausprobieren? 
Holen Sie sich gern Ihren Flyer mit Wegbeschreibung 
bei uns in der Klimaschutzagentur oder bei der Mittel-
weser Tourist-Info.

Bunte Blühwiesen findet man immer 
häufiger in Gärten oder auf öffentli-

chen Grünflächen.
Bild links: 40 Kommunen durften sich 

über eine Auszeichnung im Bundes-
wettbewerb freuen.

6. PROJEKTE UND AKTIONEN

Der nachhaltige Obst- und Gemüse-

beutel ist vielfach einsetzbar.

Thomas Rätzke vom Umweltdruck-

haus Hannover GmbH (rechts) lieferte 

persönlich die schicken 

Bio-Baumwollbeutel aus.

Mit dem neuen Radwander-Flyer 
ist man besten für die Radtour gewappnet.

Bild oben: Der Naturnahe Schau- und 

Lehrgarten ist auf jeden Fall einen Besuch wert.
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Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Daher gibt es be-
reits einen neuen Termin für den 
22. und 23. Oktober 2022.

 
Mit nachhaltigen Geschenk- und Bastelideen durch die 
Weihnachtszeit
DER KLIMASCHUTZ-ADVENTS- 
KALENDER
Besonders in diesem sehr turbulenten Jahr wollte die 
Klimaschutzagentur dazu beitragen, ein wenig Freude 
zu verbreiten und hat sich zum ersten Mal an einem 
Online-Adventskalender beteiligt. 
In Kooperation mit fünf benachbarten regionalen Kli-
maschutzakteuren wurde jeden Tag in sozialen Medien, 
auf  Facebook und Instagram ein Türchen mit nachhal-
tigen Tipps, Tricks und Anregungen für die Weihnachts-
zeit geöffnet.

Dabei sind zum Beispiel Geschenkideen für nachhalti-
ge Geschenke, Bastelideen für Weihnachtsdekoration, 
eine Faltanleitung für Weihnachtsbäume aus Stoffservi-
etten oder leckere Rezeptideen zum Beispiel für einen 
klimafreundlichen Burger. Die Aktion traf auf großen 
Zuspruch und soll daher im Jahr 2021 in jedem Fall wie-
derholt werden.

LAND.LEBEN.LEESE 2022Auch der Schutz der Natur und der Artenvielfalt 
stehen im Mittelpunkt
UMWELTSCHUTZ

Neben den vielen Kampagnen und Projekten für Unter-
nehmen, Privatpersonen und Kommunen darf natür-
lich auch die Natur nicht zu kurz kommen. Die Klima-
schutzagentur setzt sich daher zusammen mit einigen 
Partnern für den Umwelt- und Artenschutz ein.

Gemeinsam mit dem Naturschutzbund (NABU) hat 
die Klimaschutzagentur dazu aufgerufen, alte Handys 
bzw. Smartphones vor Ort in der Agentur abzugeben 
und damit das Projekt „Handys für Hummel, Biene und 
Co.“ zu unterstützen.  Durch die Handysammlung er-
hält der NABU einen jährlichen Zuschuss von seinem 
Partner Telefónica. Dieser jährliche Betrag erhöht sich, 
wenn beim Recyclingpartner AfB (Arbeit für Menschen 
mit Behinderung) gemeinnützige GmbH zunehmend 
mehr Handys wiederaufbereitet und verkauft werden. 
Das erwirtschaftete Geld fließt dann in den NABU-In-
sektenschutzfond.

Auch das „Volksbegehren Artenvielfalt“ hat die Klima-
schutzagentur tatkräftig unterstützt und unzählige Un-
terschriften gesammelt. Ziel des Volksbegehrens ist es, 
mehr Hecken, Blühflächen, Grasstreifen am Wegrand, 
Feldgehölze und andere wertvolle Biotope für Insekten 
zu schaffen. 
Vielen Bürger*innen ist nicht bewusst, dass viele Ar-
ten in Niedersachsen gefährdet oder vom Aussterben 
bedroht sind. Hier wird die Klimaschutzagentur auch 
weiterhin ansetzen, um das Umweltbewusstsein zu 
stärken und auch weiterhin unterschiedliche Projekte 
unterstützen.

Klimaschutzagentur ist auf „Land.Leben.Leese – 
Die Zunkunftsmesse“ vertreten
100 % ELEKTRISCH – DIE MOBILITÄTS-
MEILE
Da es viele landwirtschaftliche Betriebe und besonders 
auch Nebenerwerbslandwirte mittlerweile schwer ha-
ben mit den vielen Umwelt-, Arten- und Klimaschutz- 
Neuerungen mitzuhalten, war eine Messe geplant, die 
sich dieser Probleme annehmen sollte. Am 24. und 
25. Oktober 2020 war die „Land.Leben.Leese – Die Zu-
kunftsmesse“ geplant, bei der auch die Klimaschutz-
agentur mit einem eigenen Messe-Ableger auftreten 
wollte. Vor allem Einkommensalternativen im ländli-
chen Raum sollten schwerpunktmäßig behandelt wer-
den, um Landwirt*innen und Verbraucher*innen Mög-
lichkeiten und Chancen nahezubringen, wie man auch 
zukünftig ökonomisch, aber auch klima- und umwelt-
freundlich wirtschaften kann. Leider musste die Messe 
jedoch auf Grund der Corona-Pandemie und der stei-
genden Infektionszahlen im Herbst abgesagt werden. 

Geplant war die Ausstellung „100 % elektrisch - Die Mo-
bilitätsmeile“, bei der die verschiedenen Formen und 
Einsatzmöglichkeiten von Elektromobilität im ländli-
chen Raum präsentiert werden sollten. Unterschiedli-
che Fahrzeuge wurden organisiert und Fachleute wa-
ren für Vorträge gebucht. Die Besucher*innen hätten 
sich so ideal über Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und 
Förderungen informieren können.

Fundament der Land.Leben.Leese sollte außerdem die 
Ausstellung „Heizen mit Holz“ der Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen sein, die  sich rund um die Themen 
der Nutzung erneuerbarer Energien dreht, wie auch die 
Sonderschau „Bodenfitness“ vom Kompetenzzentrum 
Ökolandbau Niedersachsen. Zudem waren verschiede-
ne Themenbereiche wie Ernährung, Urlaub und Freizeit 
geplant. 

 Die Klimaschutzagentur konnte zahlreiche Unterschriften 
zu Aktion beisteuern.

6. PROJEKTE UND AKTIONEN

Die Klimaschutzagentur war auf den Messebesuch bestens 
vorbereitet und ließ sogar eigene Aufsteller umweltfreund-

lich produzieren, um den aufgeforderten Abstand zu halten.
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Klimaschutz von klein an
ENERGIEPROJEKTE DEUTSCHE 
UMWELT-AKTION
Um Kinder frühzeitig für Themen wie Energiesparen 
und Klimaschutz zu motivieren, lud die Klimaschutz-
agentur in Nienburg zusammen mit der Avacon Netz 
GmbH Kindergärten und Grundschulen im Landkreis 
Nienburg dazu ein, Kindern erneuerbare Energien zum 
Anfassen zu zeigen. Der Kindergarten Villa Kunterbunt 
e.V. war eine der ersten Einrichtungen im Landkreis 
Nienburg/Weser, die dieses Angebot für Kinder im Vor-
schulalter gern annahm.
Anfang Juni war es dann soweit: Dorina Schacknat, Um-
weltpädagogin der Deutschen Umweltaktion (DUA), be-
suchte den Kindergarten an der Hannoverschen Straße 
in Nienburg. Die Deutsche Umweltaktion wurde 1958 
gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den 
Gedanken des Naturschutzes in den Schulbereich zu 
tragen.

Bei Ihrem Besuch stellte Frau Schacknat den teilneh-
menden Kindern zunächst die Frage, wo denn der 
Strom herkommt und wofür er verbraucht wird. Da-
bei kam auch eine Miniatur-Dampfmaschine zum Ein-
satz, die nicht nur die Kinder, sondern auch Johannes 
Schlemermeyer, Kommunalreferent der Avacon Netz 
GmbH, begeisterte. Auch die Frage, welche Auswirkung 
der Klimawandel auf die Eisbären hat, wurde in diesem 
Zusammenhang geklärt. Spielerisch lernten die Kinder 
durch Ausprobieren vom Solarauto, Wind- und Wasser-
rad, wie aus regenerativen Energien Strom entsteht. 
Zudem wurde den Kleinen aufgezeigt, wie man zu Hau-
se oder im Kindergarten sinnvoll Energie sparen kann.

Die Jugend geht für Klimaschutz auf die Straße
FRIDAYS FOR FUTURE IN NIENBURG

Auch in Nienburg ist die Fridays for Future Bewegung 
längst angekommen. Die globale soziale Bewegung 
geht von Schüler*innen und Studierenden aus, die 
möglichst schnelle und effiziente Klimaschutz-Maßnah-
men fordern, damit das auf der Weltklimakonferenz 
in Paris 2015 im Weltklimaabkommen beschlossene 
1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen noch eingehalten 
werden kann. 

Mehrmals wurden Plakataktionen organisiert oder klei-
nere Demo-Züge geplant. Aus alten Pappen wurden 
dann Plakate gestaltet. Redner*innen trugen ihre For-
derungen vor und unzählige junge Teilnehmer mach-
ten ihrem Unmut durch Sprechparolen Luft und streik-
ten für das Klima.

Für den ersten internationalen Klimastreik im April die-
sen Jahres war eine große Demonstration in Berlin, mit 
unzähligen Schüler*innen und Studierenden geplant, 
die durch die Stadt ziehen und auf das Thema Klima-
schutz aufmerksam machen. Auf Grund der Pandemie 
konnte diese Veranstaltung im geplanten Rahmen nicht 
stattfinden. Alternativ sollten Plakate erstellt und nach 
Berlin gesendet werden, die dann stellvertretend für 
alle Aktivisten vor Ort sind. Als Bündnispartner von Fri-
days for Future Nienburg stellte die Klimaschutzagen-
tur sich als Abgabestelle für Plakate zur Verfügung und 
übergab diese dann gesammelt an Caterina Bittendorf 
von Fridays for Future Nienburg.

Auch ein Online-Streik wurde ins Leben gerufen und 
durch selbst gebastelte Pappaufsteller in den Fenstern 
dargestellt. Auch die Klimaschutzagentur hat dies un-
terstützt und Pappaktivisten gebastelt und das Fenster 
der Büroräume in grünem Licht erstrahlen lassen.

Kooperation der Klimaschutzagentur Mittelweser e.V. 
& der Volkshochschule Nienburg/Weser
VORTRÄGE & EXKURSIONEN

Die Klimaschutzagentur hat gemeinsam mit der Volks-
hochschule (vhs) Nienburg/Weser ein neues Programm 
mit dem Titel „Klimaschutz – Sei dabei“ erstellt und 
möchte damit den Bürger*innen die Themen Klima-
schutz und Energieeffizienz näherbringen.
Darijusch Wirth, stv. Leiter der Volkshochschule Nien-
burg und Programmbereichsleitung „Politik, Gesell-
schaft, Umwelt, Fremdsprachen“, kam mit dem Wunsch 
auf die Klimaschutzagentur zu, die langjährige Zusam-
menarbeit noch einmal zu vertiefen. Gemeinsam wur-
de so ein Programm mit insgesamt acht Veranstaltun-
gen erstellt.
Ob Vorträge über die Vorteile von Dach- und Fassa-
denbegrünung, die richtige Wahl des Batteriespeichers 
oder zur energetischen Verbesserung von Gebäuden 
durch Einblas- und Kerndämmung, die Klimaschutz-
agentur hat für jeden Programmpunkt passende Refe-
renten parat. 
Da die Nachfrage nach Informationen zu selbst er-
zeugtem Strom durch Photovoltaikanlagen sehr groß 
ist, finden hierzu sogar drei Vorträge an verschiedenen 
Standorten statt. 
Zusätzlich waren ganztägige Exkursionen, unter ande-
rem sollte es ins Klimahaus in Bremerhaven gehen, ge-
plant. Coronabedingt mussten die Exkursionen leider 
abgesagt werden. Weiterhin war ein Besuch des Ener-
giebunkers in Wilhemsburg/Hamburg vorgesehen, ei-
nes faszinierenden Kraftwerkes, bei dem mit erneuer-
baren Energien Strom und Wärme produziert werden.
Der erste Vortrag zum Thema „Batteriespeicher für 
alle: Die richtige Speicherwahl für Ihre Photovoltaikan-
lage“ wurde corona-bedingt als erste Veranstaltung der 
vhs überhaupt, online durchgeführt. Über 50 Teilneh-
mer*innen lauschten gespannt daheim Referentin und 
Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Franziska 
Materne bei Ihren Ausführungen. Auch die weiteren 
Vorträge fanden bis zum Jahresende online statt.

Franziska Materne, Johannes Schlemermeyer und Dorina 
Schacknat (v. links) beim Kindergarten-Besuch.

7. UMWELTBILDUNG

Auf Grund der Corona-Pandemie

 musste Energieexperte 

Hauke Herdejürgen 

viele Vorträge 

online abhalten.

Für die Teilnahme an den Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich bei derVolkshochschule Nienburg
Rühmkorffstr. 12
31582 Nienburg

E-Mail: vhs@kreis-ni.de
www.vhs-nienburg.de

Klimaschutzagentur Mittelweser e.V.Marienstraße 15
31582 Nienburg

Email:  info@klimaschutzagentur-mittelweser.dewww.klimaschutzagentur-mittelweser.de

... Wir wissen wie!

Tel.: 0 50 21 / 903 65 95

   VHS PLANUNG 
2021

Thermografie-Spaziergang 

Dienstag, 16. Februar 2021, 18:00 – 20:15 UhrThermografie heißt direkt übersetzt die „Aufzeich-nung der Wärme“. Alles, was eine Temperatur hat, sendet auch langwelliges Infrarotlicht aus. Spezielle Infrarot-Kameras zeichnen ein Bild der unterschied-lichen Temperaturen eines Objektes auf, genau wie bei einem Foto. Bei der Gebäudethermografie wer-den so energetische Schwachstellen in der Gebäu-dehülle – so genannte Wärmebrücken – aufgedeckt. In einem nicht sanierten Gebäude geht ein Großteil der Energie über Wände, Fenster, Böden und das Dach verloren. Das Ergebnis sind hohe Heizkosten. Um Schwachstellen zu finden, wird hier oft die Ther-mografie genutzt. Bei einem Vortrag und einem an-schließenden Spaziergang zu verschieden Objekten wird den Teilnehmenden die Thermografie näherge-bracht.

Anmeldeschluss: 09. Februar 2021Kursnummer: 21A1E075
Referenten: Dipl. Ing. Stefan Pauls und  Hauke Herdejürgen, Klimaschutzagentur Mittelweser e.V., 
Veranstaltungsort: VHS Nienburg, kostenfrei

Vortrag „Welche Photovoltaikanlage passt zumir und was muss ich dabei bedenken?! 

Mittwoch, 03. März 2021 (Nienburg)Donnerstag, 04. März 2021 (Uchte)Dienstag, 09. März 2021 (Hoya)18:00 – 20:15 Uhr
Angesichts ständig steigender Strompreise bietet sich für Privatpersonen die Möglichkeit, Ihren Strom 

selbst zu erzeugen und so Kosten zu senken. Photovoltaikanlagen lassen sich zu niedrigen Systemkosten heute nahezu auf jedem Dach ins-tallieren. Der dabei produzierte Strom kann direkt  genutzt werden und schafft Unabhängigkeit. Worauf Sie achten müssen, wenn Sie eine Photovoltaikan-lage installieren lassen wollen und wie Sie Schäden vermeiden und die Anlage pflegen, erfahren Sie hier.
Anmeldeschluss: jeweils eine Woche vor der Ver-anstaltung
Referent/in: Hauke Herdejürgen und Franziska  Materne, Klimaschutzagentur Mittelweser e.V.Nienburg: VHS, Kursnummer 21A1E080Uchte: Oberschule, Hannoversche Str. 19, Anmel-dung per E-Mail an vhs-uchte@gmx.de, 21M1E050Hoya: Gymnasium, Auf dem Kuhkamp 1, Anmel-dung per E-Mail an vhs-hoya@gmx.de, 21E1E050Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Vortrag „Einblas- und Kerndämmung“

Donnerstag, 25. März 2021, 18:00 – 20:00 UhrSie möchten Ihr Gebäude energetisch verbessern und effizienter gestalten? Erfahren Sie bei diesem Vortrag, was man unter Einblas- und Kerndämmung versteht, wo die Unterschiede sind und welche Materialien zum Einsatz kommen können. Welche Einsatzbereiche gibt es und wo liegen die Vor- und Nachteile? Welche Kosten kommen auf Sie zu?Organisiert wird die Veranstaltung von der Klima-schutzagentur Mittelweser e.V.

Referent: Dipl.-Ing Arch. (FH) Robert Wisk  Anmeldeschluss: 18. März 2021Kursnummer: 21A1E085
Veranstaltungsort: VHS Nienburg, kostenfrei

Tel.: 0 50 21 / 967 600

... Wir wissen wie!

 UND

KLIMASCHUTZ - SEI DABEI!
VHS Planung2020/2021 Oben: Die Klimaschutzagentur wurde als 

Schilder-Sammelstelle gut angenommen.
Mitte: Hauke Herdejürgen 

nahm die Plakate von Caterina Bittendorf entgegen.

Dorina Schacknat erklärt 
den Kinder Energiesparen und
 Klimaschutz sehr anschaulich.
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FRANZISKA MATERNE:
Mit meinem Tun möchte ich die Agentur dabei unter-
stützen, im Bereich Klimaschutz auch weiterhin unter-
schiedliche Herangehensweisen für ihre vielfältigen 
Zielgruppen im Landkreis Nienburg/Weser aufzuzeigen 
und als Vorbild in eigenen Räumlichkeiten, beispiels-
weise mit Smart Home-Technologien zu agieren. 
Speziell möchte ich im Jahr 2021 den Bereich Nachhalti-
ge Beschaffung für Kommunen begleiten, durch Solar-
beratungen den Ausbau der Photovoltaik stärken und 
Dienstfahrten mit einem eigenen Klimaschutzagentur-
E-Fahrzeug bestreiten.

HAUKE HERDEJÜRGEN:
Auch 2021 ist es wieder mein Ziel so viele Personen, 
Unternehmen und Kommunen wie möglich bzgl. ener-
getischer Gebäudemodernisierung und Neubau sowie 
Solarenergie zu beraten. Es motiviert mich sehr, dass 
die Nachfrage nach unseren Beratungen und Kampa-
gnen immer größer wird und Themen wie Energieef-
fizienz und Klimaschutz immer präsenter für die Bür-
ger*innen werden. 

ANNA SCHNAKE (450 €-JOBBERIN)
Es ist wirklich beindruckend wie viele verschiedene 
Möglichkeiten es gibt etwas für den Klimaschutz zu tun. 
Die Klimaschutzagentur unterstützt zahlreiche Kam-
pagnen und Projekte, vom Sammeln alter Handys bis 
hin zu Photovoltaikanlagen für diverse Liegenschaften. 
Dass eine solche recht kleine Agentur so viel umsetzen 
kann, hätte ich vorher nicht gedacht.

Ziele und AHA-Momente
DAS TEAM 

HARALD BEHLING:
Ich möchte gern die corona-bedingten Ausfälle und Ver-
zögerungen in der Netzwerkarbeit auf- bzw. nachholen. 
Insbesondere stehen im EREN die letzten Bestandsauf-
nahmen durch externe Energieberater an. Die vorhan-
denen Energiedaten sollen dann genutzt werden, um 
Möglichkeiten zur Energie- und Ressourceneinsparung 
zu erarbeiten. Insbesondere sollen konkrete CO2- Ein-
sparziele festgelegt werden. Im Austausch mit allen 
Netzwerkteilnehmern werden dann Umsetzungsmög-
lichkeiten erarbeitet.

ULRIKE GIEGER-GRASSL:
Klimaschutz hat viele Facetten. Ich möchte auch im 
kommenden Jahr die Menschen im Landkreis rund um 
Klima und Umwelt informieren, damit jede*r Einzelne
Ansätze findet, wie er/sie im Rahmen seiner/ihrer  Mög-
lichkeiten dazu beitragen kann, diesen Planeten für 
die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Mir liegt 
dabei das Themenfeld „klimafreundliche Mobilität“  
besonders am Herzen.

ALEXANDER KRIEGER (PRAKTIKANT):
Obwohl ich Nienburg meine Heimat nenne und im Stu-
dium sehr viel mit Klimaschutz beschäftigt war bzw. 
bin, ist mir erst im Praktikum klar geworden, wie viel-
fältig das Thema auch hier in der Region besetzt ist und 
wie viele Akteure es tatsächlich gibt. Gerade durch die 
Netzwerkarbeit hat sich mir gezeigt, wieviel Potential 
im Landkreis steckt.  

8. AUSBLICK UND RÜCKBLICK
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Meine Ziele und AHA-Momente
EIGENE NOTIZEN UND GEDANKEN
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