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U n s e r e   A n g e b o t e

...  für die Region Hannover und ihre Kommunen

Viele Städte und Gemeinden in der Region Hannover betreiben aktiven Klimaschutz.  Dabei kann die 

gemeinnützige Klimaschutzagentur sie mit ihrem Know-how unterstützen:  Unter dem Motto Klimaschutz 

in Kommunen bietet sie ihre Mitarbeit bei der Umsetzung der Klimaschutz-Aktionsprogramme an,  die in 

den Städten und Gemeinden erarbeitet wurden.  Auch bei der Entwicklung weiterer Klimaschutzprojekte 

gemeinsam mit den Bürgern,  der  Verwaltung,  der lokalen  Wirtschaft,  Vereinen und  Verbänden bringt sich 

die Klimaschutzagentur aktiv mit ihrer Erfahrung ein und organisiert Klimaschutzaktionen vor Ort.  

Die  Vernetzung regionaler  Akteure aus  Verwaltung,  Politik,  Verbänden und  Wirtschaft steht im Mittelpunkt 

der  Arbeit für das Thema  Windenergie.  Für die Öff entlichkeit entwickelt die  Agentur regional angepasste 

Informationsmaterialien und organisiert seit 2002 jährlich das  WindFest in der 

Region Hannover in Zusammenarbeit mit der  Windenergiebranche.

Schulen und anderen Bildungseinrichtungen bietet die  Agentur 

in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden Umwelt-

bildungsprojekte und Beratungsangebote an:   „Baldur der 

Energiezauberer“ und Stromsparberatungen für Kindergärten 

und Grundschulen,   „Erlebnistouren zum Klimaschutz“ oder 

Klima-Stadtführungen.  Außerdem koordiniert die Klima-

schutzagentur im  Auftrag mehrerer Kommunen das Projekt  

„Klimaschutz in Schulen“,  das vom Bundesumweltministerium 

gefördert wird.

Im Themenfeld Mobilität unterstützt die Klimaschutzagentur die 

Region Hannover bei der Realisierung von Maßnahmen aus dem  Verkehrs-

entwicklungsplan  „pro Klima“.  Das Projekt soll einen Beitrag zur Senkung der verkehrsbedingten 

CO2-Emissionen leisten,  indem es über die Möglichkeiten zur  Verkehrsvermeidung sowie über klima-

schonende  Verkehrsmittel informiert.  Neu konzipiert wurde die  „Mobil-E – Die Schau rund um die 

nachhaltige Mobilität“,  die mit Unterstützung verschiedener Partner in der Region organisiert wird.  



 u n d  K o m p e t e n z e n  . . .

...  für die Menschen in der Region

Mit der Kampagne  „Gut beraten starten“ bietet die Klima-

schutzagentur unabhängige Beratungen über die Möglich-

keiten energieeffi  zienter Gebäudemodernisierung an.  Neben 

themenübergreifenden Erstberatungen für Besitzer privater 

Ein- und Mehrfamilienhäuser gibt es mit der Heizungsvisite 

und einem  Wegweiser für Hauskäufer vertiefende Beratungs- 

und Informationsangebote.

Die Zahl der Solaranlagen zu erhöhen,  ist Ziel der Solar-

kampagne.  Dazu gehören Netzwerkarbeit, aber auch Informations-

und Beratungsangebote für Hausbesitzer,  wie z.  B.  die  „Solar-Checks“,

mit denen Energieexperten bei kostenlosen  Vor-Ort-Terminen prüfen,  

ob ein Gebäude für die Solarenergienutzung geeignet ist.

Wie mit einfachen Mitteln Strom gespart werden kann, erfahren Bewohnerinnen und Bewohner 

der Region Hannover bei Beratungen im Rahmen der Kampagne  „Strom abwärts!“.  Privathaushalte 

mit kleinen Einkommen stehen im Fokus des Bundesprojekts  „Stromspar-Check“. Bei der Initiative  

„Die Plus-Sparer“ gibt es telefonischen Rat zum Kauf von Elektro-Großgeräten und zu energie-

effi  zienter Beleuchtung.

„Wer wird Klima-Meister?“ Unter diesem Motto veranstaltet die Klimaschutzagentur den Klima-CO2NTEST, 

der Bürgerinnen und Bürger sowie die Städte und Gemeinden aus der Region Hannover zum Mitmachen 

motivieren möchte:  Der jährliche Wettbewerb rund um die regenerativen Energien verknüpft Klimaschutz 

und Spaß und wird unter anderem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert.

Das Info-Team bietet am Info-Telefon 0511  220022-20 sowie auf zahlreichen Messen und  Veranstaltungen 

neutrale und kostenlose Erstberatung zu allen Klimaschutzthemen sowie Informationen zu bundesweiten 

und regionalen Förderprogrammen an.  

Wer wird
Klima-Meister?



...  für kleine und mittlere Unternehmen in der Region

Klimaschutz ist ein wichtiges Element der Wirtschaftsförderung: 

Neue Technologien und die damit verbundenen Dienstleistungen 

schaff en und sichern Arbeitsplätze und helfen, Betriebskosten 

einzusparen. Ziel der regionsweiten Kampagne  „e.coBizz – 

Energieeffi  zienz für Unternehmen“ ist es, Impulse für 

energieeffi  ziente Investitionen auszulösen. 

Dafür steht Unternehmen in der Region ein qualifi zierter 

Beraterpool zur Verfügung. Kleinere Betriebe können schnell 

und kostenlos über einen  „Energie-Effi  zienz-Check“ eine zwei-

stündige Kurzanalyse erhalten. Außerdem vermittelt die Klimaschutz-

agentur umfangreichere, vom BAFA staatlich geförderte Energieberatungen. 

Wie Solar energie profi tabel genutzt werden kann, erfahren Unternehmen bei einer 

kosten losen Solar-Check-Beratung im Betrieb.

In Fachforen, die gemeinsam mit regionalen Partnern angeboten werden, erhalten Unternehmen 

regelmäßig aktuelle Informationen zu relevanten Themen wie zu eff ektivem betrieblichem Energie-

management, Effi  zienztechnologien und Fördermitteln.

Im Service-Point Klimaschutz für die Region Hannover in der hannoverschen 

Innenstadt werden kurze Orientierungsberatungen angeboten und Kunden zu 

dem für sie passenden Beratungsangebot weitergeleitet.  Ohne  Voranmeldung 

gibt es dort Informationen zu Fördermitteln,  Hausmodernisierung,  erneuerbaren 

Energien,  zum Stromsparen und zu vielen weiteren Themen.  Der Service-Point wird 

von der Region Hannover fi nanziert und befi ndet sich im üstra-Kundenzentrum am 

Platz der Weltausstellung, Karmarschstraße 30/32, 30159 Hannover.



Wir über uns!

Die gemeinnützige Klimaschutzagentur Region 

Hannover GmbH bündelt seit 2001 regionale 

Klimaschutzaktivitäten und verstärkt die Rolle 

des Klimaschutzes als  Wachstumsmotor in der 

Region Hannover.  Sie informiert Unternehmen 

und Bürger und bietet unabhängige Beratungen 

zu vielen Themen an.  Als Impulsgeberin für Politik 

und  Wirtschaft entwickelt sie gemeinsam mit ihren 

Partnern Projekte und Kampagnen in den Handlungs-

feldern Energieeffi  zienz in Unternehmen,  Klimaschutz 

in Kommunen,  Solarenergie,  Stromsparen,  umwelt-

schonende Mobilität,  Umweltbildung,  Windenergie sowie 

energieeffi  ziente Modernisierung von  Wohngebäuden.  

Eine umfangreiche Öff entlichkeits- und Netzwerkarbeit 

sowie Kommunikation mit  Akteuren,  Medien und Bürgern sind 

die Grundlage für die erfolgreiche Kampagnenarbeit der Klima-

schutz agentur.  Mit Broschüren und Faltblättern,  öff entlichen und 

pressewirksamen  Veranstaltungen,  Fördermittelberatung sowie 

einem regionalen Internetportal macht sie das Thema Klimaschutz 

einer breiten Öff entlichkeit zugänglich.

Ziel der  Arbeit ist es,  in der Region Hannover den  Ausstoß klima-

schädlicher Emissionen bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent im  Vergleich 

zu 1990 zu senken und den Einsatz von regenerativen Energieträgern 

und Effi  zienztechnologien voranzutreiben.  So verbindet die  Arbeit 

der Klimaschutzagentur zukunftsweisend Ökologie und Ökonomie.

Gesell-

schafterstruktur 

der Klimaschutzagentur

* Anteile AS Solar. Die Firma 

ist im Insolvenzverfahren.
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Klimaschutzagentur 

Region Hannover GmbH

Goethestraße 19,  30169 Hannover

(Eingang  Am Hohen Ufer 6)

Telefon:   0511  220022-0

Telefax:   0511  220022-55

info@klimaschutzagentur.de

www.klimaschutzagentur.de

www.klimaschutz-hannover.de 

Gemeinsam für die Region

Als Gesellschafter unterstützen die Region und die Landes-

hauptstadt Hannover,  Energieversorger und namhafte Unter-

nehmen sowie ein Förderverein mit 55 weiteren Unternehmen 

und Institutionen die Klimaschutzagentur.  Von den Investit ions-

impulsen dieses weitreichenden Netzwerks profi tieren Ein-

wohner,  Dienstleister und Unternehmer in der Region ebenso 

wie öff entliche Einrichtungen und Kommunen.  




