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Verleihung des European Energy Award in Friedrichshafen 

Umweltminister Franz Untersteller hat 
am 16. Februar in Friedrichshafen zwei 
Landkreise und 25 Städte und Gemein-
den mit dem European Energy Award 
(eea) ausgezeichnet. „Von Jahr zu Jahr 
sind mehr Kommunen im Land im Kli-
maschutz engagiert“, stellte der Minister 
anlässlich der Preisverleihung fest. „Mitt-
lerweile setzen 118 baden-württember-
gische Städte, Gemeinden und Land-
kreise weithin sichtbare und spürbare 
Zeichen für eine aktive Klimaschutzpo-
litik.“  Untersteller betonte: „Es müssen 
nicht immer große Leuchtturmprojekte 
errichtet werden. Auch kleinere Maß-
nahmen leisten einen wertvollen Beitrag 
zum Schutz unseres Klimas.“ Außerdem 
belohne das Land die im European Ener-
gy Award engagierten Kommunen mit 
einem Zuschuss von 10.000 Euro.
Seit 2014 befindet sich Bruchsal erfolg-
reich auf dem Weg zur europäischen 

Klimaschutzkommune. Mit der Zertifi-
zierung im Rahmen des European Ener-
gy Award erreicht die größte Stadt des 
Landkreises Karlsruhe nun einen wichti-
gen Meilenstein. Schon vor 2014 gab es 
wichtige Aktivitäten zum Klimaschutz, 
etwa die Einführung des Stadtbusses im 
Jahr 2000 oder die Einführung des Ener-
giemanagements und der Mensabau des 
Schönborngymnasiums als Passivhaus 
2008. Der Umweltbericht 2012 beschrieb 
erstmals Klimaschutzmaßnahmen, deren 
weitere Ausarbeitung in Auftrag gege-
ben wurde. Mit dem eea ist jetzt eine 
Struktur vorhanden, mit der die städ-
tische Klimaschutzpolitik systematisch 
weiterentwickelt und Maßnahmen kon-
kret umgesetzt werden können.
Zu den herausragenden Projekten gehören:
• die Versorgung aller städtischen Liegen-

schaften inklusive Straßenbeleuchtung 
mit 100 Prozent Ökostrom,

• die Planung und Konzeption des Innen-
stadtquartiers „Bahnstadt Bruchsal“ mit 
KfW-55-Standard und Nahwärmeversor-
gung mit erneuerbaren Energien,

• die Planung einer Nahwärmeversorgung 
im Quartiersprojekt „Bruchsal Südstadt“ 
mit einer möglichen CO2-Einsparung von 
über 70 Prozent durch Nutzung von Holz-
hackschnitzeln aus dem städtischem Forst 
und Solarthermie,

• die Beteiligung mit 39 E-Fahrzeugen am 
E-Carsharing-Kooperationsprojekt „zeo-
zweifrei-unterwegs“ im Wirtschaftsraum 
Bruchsal mit insgesamt 25 Gemeinden 
und Unternehmen.

Das energiepolitische Arbeitsprogramm 
beschloss der Gemeinderat einstimmig. Die 
aktuellen Schwerpunkte liegen dabei auf der 
Ausarbeitung einiger klimapolitischer Grund-
satzbeschlüsse und der Umsetzung des 2016 
verabschiedeten Radverkehrskonzeptes.
 Energieagentur KEA

Die Umsetzung der Maßnahmen hat begonnen

European Energy Award verp!ichtet
Bruchsal (pa) | Nun hat Bruchsal den European 
Energy Award, auf den die beiden Projektleite-
rinnen Renate Korin von der Umweltstelle des 
Stadtplanungsamtes und Energiemanagerin 
Dorit Helms vom Bau- und Vermessungsamt 
seit 2014 zusammen mit dem Lenkungsteam 
hingearbeitet haben. Was bringt das der Stadt? 
Mit dem European Energy Award ist jetzt eine 
Struktur vorhanden, mit der die städtische 
Klimaschutzpolitik systematisch weiterent-
wickelt werden kann. „Die Maßnahmen aus 
dem Energiepolitischen Arbeitsprogramm, 
die vom Gemeinderat einstimmig beschlossen 
wurden, sollen nun bis 2020 verwirklicht wer-
den“, erklärt Renate Korin. An der Umsetzung 
des Arbeitsprogramms wird das ganze Len-
kungsteam arbeiten und letztendlich die gan-
ze Stadtverwaltung, denn „Klimaschutz funkti-
oniert nur, wenn alle nach ihren Möglichkeiten 
mitmachen“, erläutert Dorit Helms. Die aktuel-
len Schwerpunkte liegen dabei auf der Ausar-
beitung einiger Grundsatzbeschlüsse und der 
Umsetzung des 2016 verabschiedeten Radver-
kehrskonzeptes. Zu den herausragenden Pro-
jekten, die bereits begonnen wurden, gehören 
die Versorgung aller städtischen Liegenschaf-
ten inklusive Straßenbeleuchtung mit 100 % 
Ökostrom und die Planung und Konzeption 
des Innenstadtquartiers „Bahnstadt Bruchsal“ 
mit KfW55-Standard und Nahwärmeversor-
gung mit erneuerbaren Energien. Außerdem 
beteiligt sich Bruchsal mit seinen Stadtteilen 
und gemeinsam mit 25 Gemeinden und Un-
ternehmen im Wirtschaftsraum am E-Carsha-
ring-Kooperationsprojekt „zeozweifrei-unter-
wegs“. Durch das vom Land geförderte Projekt 
bringen 39 E-Fahrzeuge die Elektromobilität 
in den ländlichen Raum. Nach und nach soll 
auch die Fahrzeug&otte der Stadt durch Elek-

trofahrzeuge ersetzt und die Bescha'ung in 
der Verwaltung nachhaltiger werden. Hierzu 
gilt es noch Maßnahmen zu beschließen. Ein 
umfangreiches Klimaschutzprojekt ist das 
Quartierskonzept Bruchsal-Südstadt, das die 
Versorgung mit Nahwärme durch erneuerba-
re Energien und Maßnahmen zur Steigerung 
der Sanierungsrate vorsieht. Zusammen mit 
den Kooperationspartnern, dem Landkreis 
Karlsruhe, den Stadtwerken Bruchsal und der 
Umwelt- und EnergieAgentur Kreis Karlsruhe 
plant die Stadt eine Nahwärmeversorgung 
mit einer hohen CO2-Einsparung unter ande-
rem durch die Nutzung von Holzhackschnit-
zeln aus dem städtischem Forst. Im Quartier 

Bruchsal-Südstadt sollen als Pilotprojekt auch 
verschiedene Sanierungsmaßnahmen erar-
beitet werden. Es geht dabei um die Nutzung 
von Synergiee'ekten mit dem Sanierungsge-
biet Südstadt, um spezielle Sanierungskon-
zepte für strombeheizte Gebäude oder auch 
um Schulprojekte für die Energiesparer von 
morgen. Wenn die Umsetzung des geplanten 
Maßnahmenprogramms klappt, sehen die 
beiden Projektleiterinnen dem Jahr 2020 ent-
spannt entgegen. Dann wird Bruchsal erneut 
auf dem Prüfstand stehen, denn der European 
Energy Award ist ein kontinuierlicher Prozess 
und wer die Hände in den Schoss legt, muss 
seine Zerti*zierung wieder abgeben.

Lenkungsteamleiterinnen Dorit Helms und Renate Korin übergeben Oberbürgermeisterin Cornelia Pet-

zold-Schick die Auszeichnung des European Energy Award, den sie von Umweltminister Franz Unterstel-

ler im Rahmen einer Preisverleihung in Friedrichshafen entgegengenommen haben. Foto: pa


