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Halbzeit-Tagung des Hessischen Energiesparwettbewerbs „Energie Cup Hessen II“

Zwischenbilanz erfreulich – Wettbewerb stärkt Klimaschutz im Alltag
Halbzeit beim Hessischen Energiesparwettbewerb: „Wir freuen uns über die rege Teilnahme
ganz unterschiedlicher Dienststellen. Von der Polizeistation bis zur Hochschule – Sie alle
haben mit dem Wettbewerb die Chance ergriffen, konkret im Alltag einen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten“, begrüßte Projektleiter Elmar Damm, Abteilungsleiter im Hessischen
Finanzministerium, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Halbzeit-Tagung im
Polizeipräsidium Mittelhessen in Gießen. Ein halbes Jahr hatten die am „Energie Cup Hessen
II“ teilnehmenden Teams bisher Zeit, um ihr Nutzungsverhalten im Hinblick auf den Energieund Wasserverbrauch in den jeweiligen Dienststellen zu optimieren. 24 Energieteams mit 36
Liegenschaften hatten sich als Teilnehmer für den zwölfmonatigen Energiesparwettbewerb
gemeldet, der Anfang Mai dieses Jahres startete. Im Rahmen der Tagung nutzten die Teams
nun die Gelegenheit, ihre bisherigen Erfahrungen auszutauschen und ein erstes Resümee zu
ziehen.
„Die Zwischenbilanz ist erfreulich: Seit dem Wettbewerbsstart sind in den teilnehmenden
Dienststellen durchschnittlich jeweils rund 13 Prozent im Wärme- und Stromverbrauch sowie
circa sechs Prozent Wasser gespart worden“, erklärte Damm. Nun gelte es, weitere Potenziale
zur Verbrauchsoptimierung im Verlauf der zweiten Hälfte des Wettbewerbs auszuloten, so der
Projektleiter. Tipps, wie die Wettbewerbsteams sich für den „Endspurt“ motivieren können,
erhielten die Tagungsteilnehmer von einem prominenten Gast: Doris Fitschen, die ehemalige
Nationalspielerin und jetzige Managerin der Frauenfußball-Nationalmannschaft, war nach
Gießen gekommen. Sie motivierte die Mannschaften, mit Freude und Engagement auch in der
zweiten Halbzeit „am Ball zu bleiben“, indem sie über ihre Erfahrungen als Spielerin und
Managerin aus Wettkämpfen und der Vorbereitung auf Meisterschaften berichtete.
Weitere Unterstützung beim Energiesparen bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die
für den Energie Cup entwickelte Anwendung „My CO2-App“, die im Rahmen der
Veranstaltung erstmals präsentiert wurde. Sie bietet eine Vielzahl von Anregungen, wie sich
der individuelle CO2-Ausstoß verringern lässt und zeigt außerdem auf, welche Menge CO2 sich
bereits durch kleine Verhaltensänderungen im Alltag einsparen lassen. Darüber hinaus kann die

2

Anwendung auch von allen interessierten Bürgerinnen und Bürger kostenlos unter
www.myco2app.de heruntergeladen werden.
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