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Fünf Jahre „mission E“
Umfrage mit Gewinn-Möglichkeit
Im Januar 2009 startete bei der Stadtverwaltung Dortmund die bis dahin in Deutschlands Kommunen einmalige
Energieeffizienzkampagne "mission E" unter dem Motto "Wir können abschalten". Als Ziel war vorgegeben, im
Interesse des Klimaschutzes stadtverwaltungsweit aber auch im privaten Bereich der Beschäftigten noch mehr Energie
- vornehmlich im Strombereich - einzusparen. Ein energiebewussteres Nutzerverhalten sollte dauerhaft dazu
beitragen, den Energieverbrauch zu senken, ohne auf sinnvollen Komfort verzichten zu müssen. Dabei wurde als
Zielmarke vorgegeben, jährlich mindestens 1 % an Elektroenergie einzusparen.
Planmäßig nach fünfjähriger Projektdauer endet am 31.12.2013 nun die Energieeffizienzkampagne. Eine gute
Gelegenheit, einmal bei allen Beschäftigten der Stadtverwaltung nachzufragen, ob und wie mission E auch Sie erreicht,
vielleicht sogar Ihr Nutzerverhalten nachhaltig verändert hat. Haben Sie in den letzten 5 Jahren überhaupt schon
einmal was von mission E gehört oder gelesen? Haben Sie sich an Aktionen von mission E wie z.B. dem
Adventskalender in 2012, dem Energiesparquiz im Internet, den Aktionswochen in einigen Verwaltungsgebäuden, in
einem der Weiterbildungsseminare etc. beteiligt oder mehr oder weniger regelmäßig die 14tägigen Energiespartipps
im Schwarzen Brett, Internet oder der MAI gelesen oder die Aufkleber „Wir können abschalten“ genutzt?
Nutzen Sie den folgenden Umfrage-Abschnitt, um uns einmal „die Meinung zu sagen“. Wir bedanken uns auch dafür.
Denn unter allen Einsendern der Meinungsabfrage verlosen wir z.B. attraktive Bürotassen, Master-SlaveSteckdosenleisten, T-Shirts und Tragebeutel.
Mitmachen und Gewinnen! Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 20.12.2013 an
65/3-Energiemanagement bzw. missionE@stadtdo.de
Anfang 2014 werden wir die Gewinner benachrichtigen und über das Ergebnis der Meinungsumfrage berichten.

Meine Meinung zur Energieeffizienzkampagne
Ja
-

Ich habe von der Energieeffizienzkampagne schon etwas gehört/gelesen

-

Ich finde diese Energieeffizienzkampagne sinnvoll und hilfreich

-

Ich habe Anregungen von mission E selbst privat/dienstlich genutzt

-

Ich lese die Rund-Mails, Newsletter, Infos und Tipps von mission E regelmäßig

nein

Meine Anmerkungen zur Energieeffizienzkampagne mission E bei der Stadtverwaltung Dortmund:

Mein Vor- und Nachname : __________________________________,
Mein/e StA / Anschrift

: __________________________________,

Bitte bis zum 20.12.2013 zurücksenden an
65/3-Energiemanagement
oder per Mail an
missionE@stadtdo.de

-2Aufbauseminar qualifiziert Schulhausmeister/innen
Schon seit über 10 Jahren bietet das Energiemanagement in Zusamenarbeit mit
der EnergieAgenturNRW und einem externen Energiebüro jahrliche
Qualifizierungsseminare für Schulhausmeister/innen an. Seit 2012 werden in
einem Aufbauseminar die städtischen Schulhausmeister/innen zur „verbesserten
Energieeinsparung in Gebäuden“ sowie im „erweiterten Anwenderwissen für
Schulhausmeister“ fortgebildet. Anfang Dezember 2013 nahmen wieder 17
Schulhausmeister/innen an dieser Fortbildungsveranstaltung teil. Die Stadt
Dortmund handelt mit diesen Schulungen im bundesweiten Vergleich vorbildlich
im Bereich nachhaltiger Energievermeidung und Energieverbrauchssenkung.

*****
Betriebsschließungszeit ermöglicht zusätzliche Energieeinsparung
Auch in diesem Jahr wurde für fast alle Fachbereiche der Stadtverwaltung eine Betriebsschließung über die
Weihnachtsfeiertage und Neujahr angeordnet. In der Zeit vom 23.12.13 – 01.01.2014 können in diesen Bereichen der
Stadtverwaltung somit alle Heizungsanlagen auf ‚Dauer-Nachtabsenkung’ reduziert werden. Alle Bediener städt.
Heizungsanlagen aber auch die Vermieter städt. Anmietungen wurden von der Städt. Immobilienwirtschaft gebeten,
die Heizungsanlagen entsprechend einzuregulieren. Sinngemäß gilt diese Vorgehensweise natürlich auch für die
Belüftung/Beleuchtung in den Gebäuden. Das Einsparpotential durch eine konsequente Umsetzung dieser
Vorgehensweise liegt für die Stadt Dortmund bei mehreren tausend Euro.
Das Energiemanagement hofft gerade in den angemieteten Gebäuden auf die Unterstützung der städt. Mitarbeiter/
innen, da die Betriebszeiten anderer Nutzer im Gebäude oftmals von den städtischen Betriebszeiten abweichen.

Unsere Bitte an alle Mitarbeiter/innen:
-

Fahren Sie vor jeder längeren Büroabwesenheit (> 2 Stunden), in jedem Falle aber zu Dienstschluss, Ihren PC
herunter
Schalten Sie nach Dienstschluss die Mehrfachsteckdosen in Büro + Teeküche aus
Reduzieren Sie vor längerer Abwesenheit (z. B. Wochenenden), insbesondere aber in der kommenden
Betriebsschließungszeit über die Weihnachtsfeiertage/Neujahr, die Beheizung Ihrer Büroräume u. a. durch
ein Verstellen des Thermostatventils an den Heizkörpern auf höchstens Stellung „2“.

So können auch SIE einen wichtigen, persönlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Haushaltskonsolidierung leisten.

*****
Steigende Strompreise werten den Stromsparerfolg auf
Die starken Strompreiserhöhungen mit ihren gesetzlichen Umlagen sind seit 2008 bis heute um rund 43 %
angestiegen. Dies zeigt deutlich, wie wichtig es war, in 2008 auf mission E zu setzen. Denn durch die Reduzierung des
Stromverbrauches in den vergangenen Jahren konnten die Stromkosten gedämpft werden. Jede Kilowattstunde, die
gar nicht erst verbraucht wird, ist heute mehr „wert“ und der Stromsparerfolg um so größer. Die Energieeinsparungen
durch mission E verhinderten letztlich aber nicht die steigenden Ausgaben für Energie insgesamt.

*****
Für Fragen, Hinweise, Kritik, Anregungen etc. stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Energiemanagements gern zur Verfügung. Kontaktieren sie uns unter
missionE@stadtdo.de
Mit freundlichen Grüßen
mission E - Team
PS:
Haben Sie schon einmal auf die Startseite des Intranets (http://inetinfo.stadtdo.de)
geguckt? Dort finden Sie seit Januar 2013 bis Ende des Jahres regelmäßig 14-tägig
unsere 26 Energiespartipps. Gucken Sie doch mal rein.
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