ESSLINGEN & CO2
DIE KLIMA-INITIATIVE,
BEI DER ALLE GEWINNEN.

Liebe Esslingerinnen und Esslinger,
wir alle tragen Verantwortung, die auf internationaler und nationaler Ebene viel diskutierten Klimaschutzziele in die Tat umzusetzen. Dieser Verantwortung stellt sich Esslingen am Neckar bereits seit
Langem. Wir müssen unsere Anstrengungen aber gemeinsam noch verstärken.
Mit Blick auf unsere Stadt und ihre Lebensqualität bin ich sehr stolz auf die Projekte, die wir in den
letzten Jahren durchgeführt haben, und natürlich auch auf die Auszeichnungen, die die Stadt aufgrund ihrer bisherigen Leistungen erhalten hat. Dazu zählen beispielsweise der europäische Preis
„Climate Star“ oder auch unsere Erfolge im Wettbewerb „Bundeshauptstadt im Klimaschutz“, bei
dem wir bereits zum zweiten Mal den 1. Preis gewonnen haben. Außerdem sind wir schon seit Jahren
im Klimaschutz aktiv – heute schon wird im Stadtgebiet Esslingens so viel Energie aus erneuerbaren
Quellen produziert, wie rund 13.000 Menschen benötigen.
Aber für uns ist klar: Ausruhen auf den Erfolgen werden wir uns nicht, denn Stillstand ist bekanntlich Rückschritt – vor allem in einer sich so schnell verändernden Welt. Mit dieser Einstellung stehe ich
nicht allein da. Der Gemeinderat hat durch seinen einstimmigen Beschluss unseres formulierten
Ziels – 25 % der gesamtstädtischen CO2 -Emissionen bis zum Jahr 2020 zu vermeiden – die Weichen
für eine energieeffiziente und klimafreundliche Zukunft gestellt.
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Damit wir unser Ziel bis 2020 erreichen können, braucht es einen Plan, der uns zeigt, wo wir mit
welchem Einsatz wie viel bewegen können. Deshalb haben wir das renommierte Ifeu-Institut beauftragt, ein integriertes Klimaschutz-Konzept für uns zu erarbeiten. Das Ziel: eine strategische Ausrichtung des Klimaschutzes in Esslingen, um den größtmöglichen Erfolg zu erreichen. Die Klimabilanz
zeigt: Wir emittierten 2007 über 1.000.000 Tonnen CO2. Um diese Menge CO2 zu binden, wäre ein
Waldgebiet nötig, das rund 60-mal größer als Esslingen ist. Mit dieser Erkenntnis und einem Arbeitspaket aus über 40 Bausteinen starten wir nun in eine neue Ära im Esslinger Klimaschutz. In diesem
Bericht werden Sie sehen, dass wir schon zahlreiche erfolgreiche Projekte vorzuweisen haben, aber
auch viele neue Ideen, Maßnahmen und Chancen, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden.
Eins ist klar: Das gemeinsame Ziel können wir nur mit vereinten Kräften erreichen. Es ist eine ambitionierte, aber eine lösbare Aufgabe, die den Einsatz von allen erfordert. Zugleich bietet Klimaschutz
auch große Chancen: Jeder kann das Klima schützen und gleichzeitig profitieren. Ich lade Sie alle
herzlich dazu ein, unsere Kampagne ESSLINGEN & CO aktiv zu unterstützen und Ihren Beitrag zur
Erreichung unserer Klimaschutzziele zu leisten. Denn erfolgreich sind wir nur gemeinsam.
Ihr

Dr. Jürgen Zieger
Oberbürgermeister
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GroSSe Ziele werfen ihre
Zahlen voraus.

23%

35%

Bis zu 35 % CO2-Einsparpotenzial bestehen im Bereich private Haushalte.

Klimaschutz-Konzept und CO2-Bilanz

Annähernd 23 % weniger CO2-Ausstoß sind beim Gewerbe und bei der Stadt möglich.

24%

26%
Klimaschutz-Konzept, gefördert durch das BMU

Stadt

13%

Verkehr

12%

Industrie

CO2-Einsparpotenziale, hochgerechnet auf das Jahr 2020. Grundlage ist die Bilanzierung des CO2-Ausstoßes im Jahr 2007.
Quelle: IFEU-Institut

Die Initiative ESSLINGEN & CO steht auf einem soliden Fundament: Für
das Basisjahr 2007 wurde vom renommierten IFEU-Institut ermittelt,
wie viel CO2 in Esslingen ausgestoßen wurde. Zudem fand eine Analyse
statt, die aufzeigt, welchen Anteil daran die einzelnen Beteiligten – also
Industrie, Gewerbe, Verkehr, Stadt oder private Haushalte – haben und
wie hoch die jeweiligen Einsparpotenziale sind. Auf Grundlage dieser
Daten wurden im Rahmen von ESSLINGEN & CO gezielt Projekte für
alle Beteiligten entwickelt. Denn nur wenn alle mitmachen, kann das
Ziel 25 % weniger CO2 bis 2020 erreicht werden.

50%

Haushalte

Um nahezu 26 % kann die Industrie ihren CO2-Ausstoß reduzieren.
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Gewerbe

04

1%

Gesamtausstoß im Jahr 2007:
1.098.000 t CO2
Quelle: IFEU-Institut
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Beispiel 3: Gut beraten im Energiezentrum Esslingen (EZE)
Bereits seit September 2009 ist das EZE die zentrale Anlaufstelle für alle Esslingerinnen und Esslinger, die
Energie einsparen und das Klima schützen wollen. Rund 3.000 Bürgerinnen und Bürger haben sich allein
in den ersten 15 Monaten seines Bestehens im EZE beraten lassen – sie waren rundum zufrieden mit dem
Angebot. Und auch die Resultate können sich sehen lassen: Zahlreiche Projekte sind nach einer Beratung
im EZE initiiert worden, wie eine Umfrage ergab. Weitere Informationen gibt es auf S. 22.
Klimaschutz fängt in Esslingen nicht bei null an. Bereits in der Vergangenheit gab es zahlreiche Projekte,
mit denen der CO2-Ausstoß effektiv reduziert wurde. Nicht umsonst hat die Stadt den „Climate Star“ gewonnen
und war bereits zum zweiten Mal im Wettbewerb „Bundeshauptstadt im Klimaschutz“ erfolgreich.

Beispiel 1: Umweltfreundliche Energie für etwa 15.000 Personen
Auf dem Hechtkopf in Esslingen produziert ab 2011 ein neues Laufwasserkraftwerk jährlich 7,1 Gigawattstunden Strom. Allein dadurch können rund 6.570 t CO2 eingespart werden. Zusammen mit den bestehenden
Wasserkraftanlagen in Esslingen werden jährlich ca. 22 Gigawattstunden Strom produziert. Dies entspricht
dem Bedarf von rund 15.000 Personen und spart gleichzeitig so viel CO2, wie rund 2.100 Flüge von Stuttgart
nach Sydney und zurück verursachen.

Beispiel 2: Klimaschutz rechnet sich mit ÖKOPROFIT
Schon seit dem Jahr 2001 entlasten Unternehmen mit ÖKOPROFIT die Umwelt und senken dabei gleichzeitig
ihre Kosten (weitere Infos auf S. 17). Über 64 Firmen und Verwaltungen haben sich bisher beteiligt.
Gemeinsam haben sie beispielsweise zwischen 2001 und 2008 so viel Strom eingespart, wie 4.800 Personen
verbraucht hätten. Die gesparte Wärmeenergie entsprach dem Bedarf von rund 2.000 Personen.

Beispiel 4: Stadtwerke Esslingen (SWE) gehen voran
Die Stadtwerke Esslingen sparen Jahr für Jahr große Mengen CO2 ein: durch den Einsatz regenerativer
Energien wie Biomasse, Photovoltaik sowie Wasser- und Windkraft, aber auch mit innovativen Technologien
wie Blockheizkraftwerken oder Fernwärmenetzen. So konnten die SWE im Jahr 2009 Ökostrom für ca. 5.700
Menschen erzeugen sowie ca. 18.000 Menschen mit regenerativ oder besonders effizient erzeugter Wärme
versorgen. Und der Anteil erneuerbarer Energien wird kontinuierlich ausgebaut: durch Investitionen in der
Region und Beteiligungen an überregionalen Projekten zur ökologischen Energieerzeugung, von denen die
Bürger in Esslingen profitieren.

Beispiel 5: Pionierarbeit im Takt der Umwelt
Esslingen geht auch beim Verkehrskonzept außergewöhnliche Wege. So wurde beispielsweise die erste Fußwegekarte Deutschlands entwickelt. Sie bietet nicht nur einen Plan von Esslingen und Umgebung, sondern
weist auch auf Wege mit Steigungen oder schwacher Beleuchtung hin. Damit findet man bei jedem Wetter
die beste Strecke. Das Esslinger ÖPNV-Angebot wiederum ist eng mit dem regionalen und überregionalen
öffentlichen Verkehr vertaktet. In der Innenstadt verkehren – eine absolute Rarität in Deutschland – abgasund lärmarme Oberleitungsbusse und Duobusse mit Dieselmotor und Elektroantrieb.

08

09

Über 40 Gelegenheiten,
in Sachen Klimaschutz aktiv
zu werden.

Wie lässt sich der CO2-Ausstoß aktiv
reduzieren? Wie kann man davon richtig
profitieren? Wer kann mitmachen?
Wann und wo?
Die Antworten auf diese und weitere Fragen
liefern die Mitmach-Projekte. Einige Projekte
laufen bereits. Andere werden im Rahmen
von ESSLINGEN & CO neu gestartet. Für
alle gilt jedoch: Wer mitmacht, profitiert.

Die Stadt Esslingen geht mit
gutem Beispiel voran:
Neue Projekte werden initiiert.

Energiemanagement in städtischen Liegenschaften
Die Stadt steuert das Energiemanagement bereits heute zentral. In Zusammenarbeit mit der Stabstelle Klimaschutz werden die Klimaschutzziele erarbeitet und mithilfe eines systematischen Sanierungsplans umgesetzt.

Straßenbeleuchtung – Licht aus für Stromfresser
Schrittweise werden sämtliche Stromfresser in der Straßenbeleuchtung durch sparsame und innovative
Beleuchtungssysteme ersetzt. Wo es möglich ist, kommen beispielsweise LED-Technologie oder Kompaktleuchtstofflampen zum Einsatz. Nach und nach können auf diesem Weg rund 1.000 t CO2 vermieden werden –
ein Volumen, das 100 Heißluftballons füllen würde.

Vorrang für Fahrrad und Fußgänger
Das Radfahren und das Zufußgehen werden aufgewertet. Denn die Stadt legt ein ausgeklügeltes, flächendeckendes und sicheres Fuß- und Radwegenetz an, um die Attraktivität des Radverkehrs zu steigern.
Verkehrsberuhigte Zonen laden zum Gehen ein. Auch die Hänge sind in Zukunft kein Hindernis mehr, denn
in Esslingen wird kontinuierlich an der E-Mobilität gearbeitet: An mehreren Stellen entstehen Ladestationen
für Pedelecs und für E-Bikes. Schon jetzt können Fahrräder in Bussen mitgenommen werden. So wird der
Autofahrer zum Umsteigen animiert.
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Pilotprojekt Energieeffizienz

Klimaschutz vor dem ersten Spatenstich

Im Rahmen eines Pilotprojekts werden städtische Gebäude unter die Lupe genommen. Zunächst findet eine
Überprüfung von Beleuchtung, Lüftung, Pumpen und Gebäudeautomation in Bezug auf ihre Einsparpotenziale statt. Dann werden Sparmaßnahmen umgesetzt und der Öffentlichkeit vorgestellt. Dadurch lassen sich
eingesparte Energiekosten und Investitionskosten gut vergleichen.

Bereits die Stadtentwicklung berücksichtigt Strategien und Konzepte zum Klimaschutz. So übertreffen in
vielen Bereichen die Anforderungen an eine energetische Bauweise schon jetzt die gesetzlichen Vorgaben.
In Zukunft wird bei Bauprojekten überprüft, ob erneuerbare Energien oder effiziente Versorgungssysteme
eingesetzt werden können.

Mobilpunkte der Stadt

Der Energiesparplan der Stadtverwaltung

Im Stadtgebiet werden so genannte „Mobilpunkte“ errichtet, die Bushaltestelle, Car-Sharing-Stützpunkt
und Rad-Abstell-Platz in einem sind. So kann bequem zwischen den Verkehrsmitteln gewechselt werden.
Eine Mobilitätszentrale am Bahnhof gibt Auskunft zu allen aktuellen Möglichkeiten der klimafreundlichen
Fortbewegung. Auch in innovative Fortbewegungsmittel und E-Mobilität wird investiert. In der neuen Weststadt sind Flächen für das Car-Sharing und Ladestationen für Pedelecs vorgesehen.

Die Stadt Esslingen geht mit gutem Beispiel voran und setzt sich für ihre eigenen Immobilien jährliche
Energie-Einsparziele, die sie zielstrebig verfolgt. Um diese Ziele zu erreichen, erhalten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig noch mehr Informationen und praktische Tipps. Außerdem wird das ökologische
Beschaffungswesen gefördert. Nach und nach können auf diesem Weg rund 1.000 t CO2 vermieden werden.
Das entspricht in etwa dem CO2-Ausstoß von 100 Einfamilienhäusern mit konventioneller Heizung.

Weitere Informationen zu allen Klimaschutz-Projekten der Stadt Esslingen gibt´s
unter www.esslingen-und-co.de.

CO2-gesamtemission städtische Einrichtungen, liegenschaften 2007: 12.000 t
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Klein und GroSS
können im Kleinen und GroSSen
viel bewirken.

12

13

Energiedetektive in Aktion
Fernseher, die ständig auf Standby laufen. Licht, das auch bei hellem Sonnenschein brennt. Es gibt viele
Beispiele für sinnlos verschwendete Energie. Deshalb sind alle Schülerinnen und Schüler bis zur siebten
Klasse herzlich dazu eingeladen, diese in ihrer persönlichen Umgebung, z. B. in der eigenen Familie und
bei Freunden, aufzuspüren.

Stromsparoffensive für private Haushalte
In jedem privaten Haushalt schlummert großes Stromsparpotenzial. Neu initiierte Wettbewerbe bringen
diese Tatsache allen Esslingerinnen und Esslingern näher und machen das Stromsparen attraktiv.
Mitmachen lohnt sich, denn unter dem Strich können private Haushalte bis 2020 bis zu 48 % ihres Stromverbrauchs einsparen.

Ein Großteil der Wohngebäude in Esslingen wurde zu einer Zeit errichtet, als das Bewusstsein für Klimaschutz
noch kaum vorhanden und Energiesparen kein Thema war. Bereits in der Vergangenheit fanden Eigentümer
derartiger Altbauten Unterstützung: Ihnen wurden von Energieberatern Maßnahmen zur energetischen
Sanierung vorgeschlagen. Wurden diese umgesetzt, erhielten sie dafür das „Esslinger Wärmesiegel“. Diese
Möglichkeit zur Sanierung mit Prädikat gibt es in naher Zukunft wieder für alle Bürgerinnen und Bürger –
diesmal in den Kategorien Gold, Silber und Bronze.

Förderung „Innovative und energieeffiziente Gebäudesanierung“
In Kürze legt die Stadt Esslingen ein Förderprogramm für besonders innovative und effiziente Projekte im
Bereich Sanierung oder Modernisierung des Gebäudebestandes auf. Bewerben können sich alle Bürgerinnen
und Bürger. Die Bewerbung muss vor Projektbeginn eingereicht werden.

Esslinger Klima-Preis
Jedes Jahr werden besonders innovative Projekte in den Bereichen energieeffiziente Sanierung und erneuerbare Energien oder äußerst effektive Maßnahmen zum Klimaschutz mit dem Esslinger Klima-Preis
ausgezeichnet. Bürgerinnen und Bürger sind besonders eingeladen, ihre Projekte einzureichen. Aber auch
für Industrie und Gewerbe lohnt sich das Mitmachen.

CO2-gesamtemission privater haushalte 2007: 255.000 t
0					

„Esslinger Wärmesiegel“ für energiegerechte Sanierung

50.000 T					

Weitere Informationen zu allen Klimaschutz-Projekten für die Esslingerinnen und
Esslinger gibt’s unter www.esslingen-und-co.de.

CO2-einsparpotenzial: 89.000 t
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Das Handwerk kann
dem CO2 aufs Dach steigen.
Und noch vieles mehr.

Klima-Know-how fürs Handwerk
Das Handwerk ist einer der wichtigsten Partner beim Umsetzen von Klimaschutzzielen. Deshalb entwickelt
die Stadt Esslingen zwei Angebote, die Handwerker fit für den Klimaschutz machen. Erstens: eine Veranstaltungsreihe, bei der sich Handwerksbetriebe über die neuesten Klimaschutz-Entwicklungen in Esslingen
austauschen können. Zweitens: ein Fortbildungsprogramm, das für zusätzliches Know-how sorgt, z. B. bei
der Integration von Passivhaus-Elementen.
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Solar-Pacht fürs Firmendach
Wer auf seinem Dach keine eigene Solaranlage errichten möchte, kann die Fläche verpachten. Davon profitieren nicht nur er selbst und der künftige Eigentümer der Photovoltaikanlage, sondern auch das Handwerk,
das die Anlage baut, gewinnt. Eine Analyse klärt im Vorfeld, ob das Dach dafür geeignet ist.

Neue Energiekonzepte
Wenn innovative Energiekonzepte umgesetzt werden, gibt es für das Handwerk viel zu tun. Denn es ist das
Handwerk, das die nötigen Maßnahmen realisiert. Neben dem Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
sollen weitere neue und energiesparende Wege gegangen werden: Fernwärmerücklaufnutzung, KraftWärme-Kälte-Kopplung im gewerblichen und privaten Sektor und vieles mehr. Darüber hinaus werden die
Stadtwerke neue Mikro-Blockheizkraftwerke anbieten, so dass zukünftig auch kleinere Wärme- und Stromabnehmer die KWK einsetzen können. Eine gemeinschaftliche Nutzung der Erdwärme wird über geothermische „kalte Nahwärmenetze“ möglich, die bereits von den SWE im Stadtgebiet betrieben werden.

Weitere Informationen zu den Klimaschutz-Projekten für das Handwerk gibt�s unter
www.esslingen-und-co.de.

CO2-gesamtemission gewerbe, handel, dienstleistung 2007: 134.000 t
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Die Industrie kann auch
beim Klimaschutz richtig
produktiv werden.

Betriebliches Mobilitätsmanagement (BMM)
Mobil bleiben – aber bitte klimafreundlich. Unter diesem Motto gestaltet die Stadt die Mobilität der Verwaltung sowie aller kommunalen Betriebe umweltfreundlicher: Bei der Beschaffung von Fahrzeugen wird
bereits auf einen geringen CO2-Ausstoß geachtet und es werden möglichst viele Wege mit dem ÖPNV
zurückgelegt. Außerdem ist die Stadt Mitglied im Car-Sharing-Programm. Auch im Bereich E-Mobilität
ist die Stadt aktiv und nutzt bereits heute Elektroroller und E-Bikes. Mit diesen und weiteren interessanten
Mobilitätsprogrammen sollen auch Esslinger Unternehmen zur Einführung eines BMM motiviert werden.
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Nachhaltige Mobilität für die Neuen Neckarwiesen
Bereits heute berücksichtigt die Linien- und Taktplanung für den ÖPNV die Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Gewerbegebiet Neckarwiesen. Auch in Zukunft soll der ÖPNV weiter attraktiv
gestaltet und sollen außerdem alternative Mobilitätskonzepte entwickelt werden.

Abwärme intelligent nutzen
Viele Industriebetriebe stellen nicht nur Produkte her, sondern produzieren dabei auch Abwärme. In einer
gemeinsamen Aktion der Stadt Esslingen, der Stadtwerke und der ansässigen Betriebe soll zunächst
ermittelt werden, welche Abwärmequellen es gibt und wie diese genutzt werden können. Dazu wird in
naher Zukunft ein eigenes Programm erarbeitet. Es unterstützt Industrie und Gewerbe beim Entdecken
von Potenzialen und zeigt Lösungen auf, die dann umgesetzt werden.

Klimaschutz-Sponsoring für Firmen
Tue Gutes und sprich darüber! Viele Esslinger Firmen sind bereits aktiv im Klimaschutz. Jetzt besteht
die Möglichkeit, dies auch der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Denn jedes Jahr haben mehrere
Esslinger Firmen die Chance, Klimaschutz-Partner der Stadt zu werden. Im Gegenzug für das Sponsoring
werden die Unternehmen bei allen Werbe- und PR-Aktivitäten im Rahmen von ESSLINGEN & CO genannt
und in Events eingebunden.

ÖKOPROFIT – Umweltschutz als Kostenbremse
Im Rahmen von ÖKOPROFIT arbeitet die Stadt mit Betrieben aus Handel, Handwerk und Industrie seit
Jahren eng zusammen. Das Ziel: die Umwelt entlasten und dabei gleichzeitig Kosten für die Unternehmen
senken – z. B. indem in den Betrieben ein Umweltteam gebildet wird, das Schwachstellen aufdeckt und
Einsparpotenziale aufspürt. Bis jetzt haben die Unternehmen seit Projektbeginn 2001 gemeinsam fast
1,8 Millionen Euro Energiekosten gespart – eine echte Erfolgsgeschichte, die weiter ausgebaut werden soll:
Jährlich können damit 2.000 t CO2 vermieden werden. Das entspricht dem CO2-Ausstoß eines PKW,
der 278-mal die Erde umrundet.

Weitere Informationen zu den Klimaschutz-Projekten für Industriebetriebe gibt�s unter
www.esslingen-und-co.de.

CO2-gesamtemission industrie 2007: 554.000 t
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Dienstleister werden
in Sachen Klimaschutz zu
Leistungsträgern.
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Innovativer Energiedienstleister
Für eine energieeffiziente Zukunft braucht es innovative Stadtwerke. Schon heute handeln die Stadtwerke
Esslingen (SWE) als innovativer Energiedienstleister, der ökologische Versorgungsprodukte anbietet und seine
Kunden durch umfangreiche Beratungen zum Energiesparen bewegen will. Deshalb wurde das Leistungsspektrum erweitert. Es umfasst jetzt beispielsweise das Erstellen von Energiesparchecks, Energieausweisen,
Thermografien oder Differenzdruckmessungen. Auch die Umstellung auf solarthermisch unterstützte Erdgasheizungen wird von den Stadtwerken finanziell gefördert. Im Bereich Mobilität fördern die SWE Erdgasfahrzeuge, die erheblich weniger Emissionen verursachen als benzinbetriebene Kraftfahrzeuge und darüber
hinaus deutlich geringere Kraftstoffkosten mit sich bringen.

Modellprojekte Klimaschutz

Fifty-fifty-Projekte

Um ganz genau zu sehen, wie der Stand in Sachen Energieeffizienz, Sanierung und Modernisierung ist, erarbeitet die Stadt einen „Wärmeatlas“. Damit können Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in den
jeweiligen Stadtteilen gezielt geplant werden.

Bereits seit 1997 gibt es erfolgreiche Fifty-fifty-Projekte für Schulen und Kindergärten: Sparen diese
durch sorgsamen Umgang mit Elektrizität, richtiges Lüften oder reduziertes Heizen Energie, wird ihnen
die Hälfte des eingesparten Betrags zur freien Verfügung gestellt. Nun wird ein Konzept entwickelt, um
das Modell auch auf Hochschulen, Unternehmen und städtische Liegenschaften sowie weitere Teilnehmer
auszuweiten.

Die Stadt erarbeitet ein Konzept, das Wohnungsbauunternehmen und private Investoren bei besonders innovativen und vorbildlichen Projekten unterstützt. Inbegriffen sind sowohl Neubauten als auch Altbauten in Esslingen. Insbesondere Effizienzmaßnahmen, innovative Technik und vorbildliche Sanierung werden dabei auf
verschiedenste Weise gefördert – ein starkes Angebot für vorbildlich energieeffizientes Wohnen in Esslingen.

Der Wärmeatlas – den Schwachstellen auf der Spur

Studie zum Ausbau von Nah- und Fernwärme
Kann die Fernwärmeversorgung in Gewerbegebieten ausgebaut werden? Oder können vielleicht sogar
benachbarte Wohnblocks durch Abwärme aus Gewerbebetrieben beheizt werden? Stadt und Stadtwerke
werden diese und andere Fragen mithilfe einer gemeinsamen, umfangreichen Potenzialanalyse beantworten. Auch das Thema erneuerbare Energien wird dabei unter die Lupe genommen.

Mit der Hochschule im Klimaschutz-Netzwerk
Eine enge Vernetzung von Stadt, Hochschule, Industrie und Handwerk soll preisverdächtige Klima-Ideen und
-Projekte fördern. Im Rahmen einer möglichen Partnerschaft kann eine Art Börse entstehen, die Dienstleistungen der Hochschule rund ums Thema Klimaschutz für Unternehmen und städtische Einrichtungen
zugänglich macht. Besonders innovative Projekte können für den Klima-Preis eingereicht werden.

Weitere Informationen zu allen Klimaschutz-Projekten für Dienstleister gibt�s unter
www.esslingen-und-co.de.
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Viele Angebote,
um in Sachen Klimaschutz auf dem
Laufenden zu bleiben.

Wo besteht am meisten Sanierungsbedarf?
Wie sieht die bisherige Erfolgsbilanz der
Initiative aus? Welche praktischen Erfahrungen mit Klimaschutzmaßnahmen gibt
es? Wie kann man selbst aktiv werden?
Um diese und noch viele weitere Fragen
zu beantworten, entwickeln wir diverse
Informationsangebote.

Rundum gut
informiert.
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Energiezentrum Esslingen – einfach gut beraten!

Impulse zum Energiesparen

Das Energiezentrum Esslingen (EZE) inmitten der Fußgängerzone ist die erste Anlaufstelle für alle Esslingerinnen und Esslinger, die Energie sparen und das Klima schützen wollen. Hier beraten Experten während
der Ladenöffnungszeiten unabhängig und kostenlos. Außerdem werden sämtliche Fragen rund ums Energiesparen – beispielsweise zu Fördermöglichkeiten – umfassend beantwortet. Bereits im ersten Jahr seines
Bestehens konnte das EZE rund 3.000 Bürgerinnen und Bürgern beim Energiesparen tatkräftig helfen. Das
Energiezentrum ist eine Initiative der Stadt Esslingen und der Stadtwerke Esslingen.

Das Energiezentrum Esslingen und die Stadtwerke organisieren regelmäßig Informationskampagnen und
Aktionen zu Spezialthemen rund um den Klimaschutz, wie z. B. Photovoltaik, Heizung, richtiges Lüften und
andere. Dabei profitieren alle Interessenten doppelt: Sie erhalten umfassendes Fachwissen und können
außerdem an Gewinnspielen teilnehmen.

Internet-Plattform www.esslingen-und-co.de

Wo es hingehen soll, ist klar: Das Ziel sind 25 % weniger CO2 bis 2020 – mindestens! Wo Esslingen auf diesem
Weg aktuell steht, wird in regelmäßig erstellten CO2-Bilanzen ermittelt. Sie machen die Erfolge der diversen
Klimaschutz-Projekte für jedermann nachvollziehbar und überprüfbar. Die Bilanzen werden unter anderem
auf der Website www.esslingen-und-co.de präsentiert.

Unter www.esslingen-und-co.de entsteht eine Informationsplattform, auf der sich Bürgerinnen und Bürger
schnell und einfach informieren können. Erfahrene CO2-Sparer geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen,
beispielsweise aus der Sanierung von Gebäuden oder dem Kauf energiesparender Haushaltsgeräte, an Energiesparneulinge weiter.

Klimaschutz-Stadtplan – auf einen Klick umfassend informiert
Was tut sich in Esslingen in Sachen Klimaschutz? Einen schnellen Überblick über alle Projekte und Initiativen verschafft der Klimaschutz-Stadtplan auf www.esslingen-und-co.de. Detaillierte Angaben, z. B. zu
Ausführung und Kosten, erhält man mit einem Klick auf das jeweilige Projekt. Wer selbst im Klimaschutz
aktiv ist, kann sein Projekt selbstverständlich eintragen lassen.

Das Klima-Controlling – Fakten, Fakten, Fakten

Bitte umsteigen! Der ÖPNV wird noch besser!
Der ÖPNV in Esslingen trägt deutlich zum Klimaschutz bei. Deshalb wird das ÖPNV-Angebot laufend optimiert, also noch attraktiver gemacht. Um noch mehr Bürgerinnen und Bürger für das Umsteigen zu
gewinnen, werden neue Angebote – wie beispielsweise die künftigen Mobilitätspunkte – über das Internet,
aber auch über das Energiezentrum Esslingen bekannt gemacht.

Weitere Details zu den Info-Angeboten gibt�s unter www.esslingen-und-co.de.

Alle Projekte, alle Informationen:
www.esslingen-und-co.de

Projekte der Stadt Esslingen
+ Der Energiesparplan der Stadtverwaltung
+ Die Klima-Initiative ESSLINGEN & CO
+ Energiemanagement in städtischen Liegenschaften
+ Innovative Quartiersmobilität
+ Klimafreundliche Weststadt
+ Klimaschutz vor dem ersten Spatenstich
+ Mobilpunkte der Stadt
+ Neuausrichtung des Parkraum-Managements
+ Pilotprojekt Energieeffizienz
+ Straßenbeleuchtung – Licht aus für Stromfresser
+ Strategie „Stadt der kurzen Wege“
+ Verkehrsentwicklungsplan mit Klimazielen
+ Vorrang für Fahrrad und Fußgänger
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Projekte für Bürgerinnen und Bürger
+ Energiedetektive in Aktion
+ Esslinger Klima-Preis
+ „Esslinger Wärmesiegel“ für energiegerechte Sanierung
+ Förderung „Innovative und energieeffiziente Gebäudesanierung“
+ Kirchen, Vereine und Verbände machen mit
+ Klimaschutz in den Stadtteilen
+ Stromsparoffensive für private Haushalte

Projekte für das Handwerk
+ Klima-Know-how fürs Handwerk
+ Neue Energiekonzepte
+ Solar-Pacht fürs Firmendach

Projekte für die Industrie
+ Abwärme intelligent nutzen
+ Betriebliches Mobilitätsmanagement
+ Klimaschutz-Sponsoring für Firmen
+ Nachhaltige Mobilität für die Neuen Neckarwiesen
+ ÖKOPROFIT – Umweltschutz als Kostenbremse

Dienstleistungsprojekte
+ Der Wärmeatlas – den Schwachstellen auf der Spur
+ Erneuerbare Energien stärken
+ Fifty-fifty-Projekte
+ Innovativer Energiedienstleister
+ Mit der Hochschule im Klimaschutz-Netzwerk
+ Modellprojekte Klimaschutz
+ Studie zum Ausbau von Nah- und Fernwärme
+ Vorreiter im Wohnungsbau

Info-Angebote
+ Bitte umsteigen! Der ÖPNV wird noch besser!
+ Das Klima-Controlling – Fakten, Fakten, Fakten
+ Energiezentrum Esslingen – einfach gut beraten!
+ Impulse zum Energiesparen
+ Internet-Plattform www.esslingen-und-co.de
+ Klimaschutz-Stadtplan – auf einen Klick umfassend informiert
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Sie haben in dieser Broschüre bereits
einige Möglichkeiten kennengelernt, wie
bei ESSLINGEN & CO unterschiedlichste
Akteure handeln und profitieren können.
Aber im Rahmen der Initiative gibt es
noch zahlreiche weitere Wege, aktiv zu
werden – für jeden Geschmack, jeden
Geldbeutel und wirklich jeden, der in
Esslingen lebt oder arbeitet.

Gemeinsam schaffen
wir 25 % weniger CO2 bis 2020.
Wenn nicht noch mehr ...
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