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Klimaschutz-Vorreiter
Wellseer Gewerbeverein ist aktiv für den gewerblichen Klimaschutz

B

undesweit ist der HIP der erste
Gewerbeverein, der bisher im
Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums ein Klimaschutzteilkonzept
erstellt hat. Auf ehrenamtlicher Basis
hatte der Vorstand des Vereins dabei die Projektleitung übernommen.
Für die HIP-Mitglieder bedeutet das
Klimaschutzteilkonzept die Chance,
sich rechtzeitig mit den Potentialen
des klimagerechten Wirtschaftens
auseinanderzusetzen und für den eigenen Betrieb Wettbewerbsvorteile
abzuleiten.
Überhaupt haben bundesweit erst
weniger als zwanzig Industrie- oder

Gewerbegebiete ein Klimaschutzteilkonzept im Rahmen der Nationalen
Klimaschutzinitiative erstellt. Auch
dank des einzigartigen Engagements
des HIP positioniert sich das größte
Gewerbegebiet der Landeshauptstadt
als engagierter und zeitgemäßer Vorreiter.
„Als Gewerbeverein wollen wir
unsere Mitglieder tatkräftig unterstützen und sie bestmöglich auf
neue Herausforderungen vorbereiten. Gemeinsam wollen wir nun
unseren Beitrag zum Klimaschutz
leisten – und natürlich auch profitieren“, fasst Vereinsvorsitzender
Thorsten Schlüter zusammen.
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Bereits seit 2003 ist der Gewerbeverein des Handels- und Industrieparks Kiel-Wellsee (HIP) eine erfolgreiche Energieeinkaufsgemeinschaft. Nun hat der Zusammenschluss von
Unternehmen im Kieler Süden mit einem Klimaschutzteilkonzept
den nächsten Schritt zur Nachhaltigkeit gemacht.

Durch die engagierte Unterstützung
und Mitarbeit von Vereinsmitgliedern und den Kooperationspartnern
Umweltschutzamt, IHK und Kieler
Wirtschaftsförderung KiWi konnte
ein vielseitiges und praxisnahes Klimaschutzteilkonzept durch das Büro
wortmann-energie erstellt werden.
Der Prozess war zudem Thema einer
Masterarbeit an der Universität Kiel.
Das Klimaschutzteilkonzept zeigt,
welche Einspar-Potentiale die im
Gewerbegebiet ansässigen Betriebe
hinsichtlich des Primärenergiebedarfs und der Treibhausgasemissionen noch heben können. Die im
Austausch mit der Unternehmerschaft entwickelten Schutzmaßnahmen umfassen Angebote, die
konkret an der Energie- und Betriebskosteneinsparung ansetzen
(u.a. Heizungschecks, Beratungen
zur LED-Beleuchtung) wie auch
Angebote, die die Beschäftigten
langfristig für den Klimaschutz
sensibilisieren. Die Maßnahmen

Der Vorsitzende von HIP-Welssee
Thorsten Schlüter macht den Gewerbeverein zum Klimaschutz-Vorreiter

ergänzen die bereits in vielen Betrieben etablierten Aktivitäten.
Im Laufe des Jahres wird der Verein eine KlimaschutzmanagementStelle schaffen, um die Umsetzung
der identifizierten klimaschützenden Maßnahmen konsequent
voranzutreiben.
Aktuell wird mit den Partnern aus
der Phase der Konzepterstellung
in diesem Zuge über eine Fortsetzung der Kooperation gesprochen.
Schritt für Schritt wollen der HIP
Kiel-Wellsee und seine Mitglieder
einen Beitrag zum Erreichen der
lokalen, regionalen, nationalen wie
auch internationalen Klimaschutzziele leisten. Der Gewerbeverein
zeigt sich somit als ein aktiver und
engagierter Teil der Klimaschutzstadt Kiel.
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