Kommunale Energiesparinitiative

Zusammen arbeiten – Energiekosten senken – Miteinander wachsen
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In kommunalen Gebäuden schlummern große Einsparpotenziale. Diese aktivieren wir gemeinsam mit Trägern
und Schulen in definierten Projekt-Schritten. Durch die eingesparten Betriebskosten gewinnen wir Spielräume für
Investitionen in Modernisierung, Bildung und soziale Projekte.
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Vorteile der kommunalen Energiesparinitiative:
Finanzielle Sicherheit

Kosten und Ausschüttungen finanzieren sich aus Einsparungen

Geringere Verbrauchskosten

Dauerhafte Absenkung um 10 % - 30 % oder mehr möglich

Optimiertes Energiemanagement

Grundlage für strukturiertes Energiemanagement wird geschaffen

Nachhaltige Bewusstseinsbildung

Jüngere Generation lernt mit Energie und Gebäuden umzugehen

Motivierende Anreize

Fördert aktives Energiesparen durch finanzielle Anreize

Positive Öffentlichkeitswirkung

Verstärkt das nachhaltige Image der Kommunen

Fördermöglichkeiten

Kann durch Förderprogramme mit bis zu 65 % gefördert werden

In Zusammenarbeit mit: machernetzwerk					

www.tftgmbh.de

Den Beteiligten zum Erfolg verhelfen:

Vier Komponenten sichern den Projekterfolg:

Der Schulträger entscheidet über die Vorgehensweise und wählt die Schwerpunkte. Wir schlagen bewährte Ansätze vor und befähigen Lehrer und Schüler
zur Entwicklung und Umsetzung der Energiesparprojekte. Dazu führen wir Trainings und Coachings durch,
vermitteln punktuell mit Workshops Experten-Know-how
und helfen bei der Mittelbeschaffung.

1. Kennzahlenvergleich: Gemeinsam mit den Gebäu-

Unsere Prinzipien der Zusammenarbeit sind:
Selbstständig
entscheiden:

Die Entscheidungsbefugnis
verbleibt beim Schulträger

Gemeinsam
starten:

Unsere Unterstützung sorgt für einen
erfolgreichen Projektstart

Gemeinsam
Wir arbeiten mit den
implementieren: Verantwortlichen daran, die
Projekte zum Erfolg zu führen
Selbstständig
weiterführen:

Wir schulen die Mitwirkenden und
stellen ihnen Tools zur Verfügung

deverantwortlichen sichten und erweitern wir ggf.
die Datengrundlage, werten Daten aus und vergleichen sie. Wir visualisieren energetische
Zustände und ermitteln erste Einsparpotenziale.

2. Organisation: Schüler und Lehrer nehmen aktive

Rollen wie Energiewart oder Energiesprecher ein
und werden dafür geschult. Gemeinsam organisieren wir Veranstaltungen zur Information und
Mobilisierung aller Beteiligten.

3. Energiechecks: Mit den technischen Verantwortli-

chen begehen wir die Gebäude, beschreiben Potenziale und priorisieren die Top-50 Maßnahmen. Wir
stellen Werkzeuge zur Verfügung, mit denen der
Umsetzungsstand der Maßnahmen transparent
wird.

4. Energiesparpreis: Mit Schulträgern initiieren wir Spar-

& Ideen-Wettbewerbe. Wir unterstützen Schüler und
Lehrer, indem wir Wissen und Materialien bereitstellen und Expertenworkshops durchführen.

Finanzierung
Die Einsparerlöse fließen zum Träger und werden als
Anreiz den Schulen und für 2 Jahre an Unterstützer
ausgeschüttet. Die Erfahrung zeigt, dass mehrere
Großschulen mit jährlichen Verbrauchskosten von insgesamt 1,0 Mio EUR, Einsparungen in Höhe von 100.000
EUR jedes Jahr erzielen können. Aus diesen Einsparungen werden sämtliche Projekt- und Investitionskosten
der Top-50-Maßnahmen finanziert. Darüber hinaus
stehen attraktive Fördermöglichkeiten zur Verfügung.
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