
Mmmo 
BADISCHES TAGBLATI' / NR. 43 

RASTATI'ER TAGEBLATT 

Karlschule hat die Nase vorn 
Spitze in Sachen Energiesparen und Sieger beim Fifty—fifty—Projekt 2018 

Rastatt (red) - Die Rastalter 
Schulen sind beim Enerfie- 
sparen nicht zu bremsen und 
haben es wieder geschafit, ih- 
ren Heizunp—‚ Suom- und 
Wasserverbrauch zu verrin— 
gern, teilt die städtische Pres- 

sestelle mit. Elf Schulen betei- 
ligen sich am nunmehr sechs- 
ten Enerp'eeinsparbeteili- 

gungsproiekt fiIty-fifty, das 
wieder über einen Zeitraum 
von drei ]ahren läuft. 

Das E1gebnis des ersten lah- 
res pläsentierten Bürgermeister 

Raphael Knoth, Horst Ferns- 
ner von der KBA Klimaschutz- 
und Energieagenh1r Baden— 
Württemberg GmbH sowie Ra- 
statts Ifl1'm3mana er Martin 
Schursch. Die e betßih'gten 

Schulen konnten dabei insge— 
samt 16 439 Kilowattstunden 
Stmm einsparen, 739 Kubik— 
meter Wasser und 22,4 Tonnen 
002 vemeiden. 
„Durch die Idimadebatte 

meint ma.n‚ das Projekt sei 

neu“, so Bürgenneister Knoth. 
Das ist es aber wahrlich nicht, 
denn das Fifty—fifty—Proield 

läuft an Rastatter Schulen 
schon seit 19 ]ahren. „Es zeigt, 
dass das Thema Energiesparen 
sehr wichtig ist“, so Knoth. 
Für die aktuelle Projektpha- 

se, die von 2018 bis 2920 läuft, 
gibt es gleich zwei Andenm- 
gen. Rastatts Idl'mamanager 
Martin Schlusch ist nun in Sa— 
chen Fifty»fifty der Ansprech— 
partner fiir alle beteiligten 

Schulen. Er ist seit Oktober 

2019 bei der Stadt, daher habe 
sich die Präsentation der Er- 

gebnisse aus dern ]ahr 2018 um 
ein paar Monate verschoben, 
so die StadWenvaltung. Zudem 
wird der Referenzwert des 

Enelgieverbrauchs nicht mehr 
wie bisher aus dern geringsten 
Verbxauchswert der dmi zu- 

rückliegenden ]ahre.berechnet‚ 
sondern aus dem Mittelwert 

der lahm 2015 bis 2017. 
Die Stadt Rastatt, die das En- 

ergieeinsparbeteiligungsprojeld 

seit dern Jahr 2001 durchführt, 
freue sich schon auf den run— 
den Geburtstag im kommen- 
den Jahr, wenn das 20—Iährige 
gefeiert wird. 

Die teilnehmenden Schulen 

Schüler, Schulleiter, Energ'ebeauflr 

gemeinsam dafür, dass an Rastatts Sc ulen Eneng'e eingespart wird. 

erhalten als Belohnung 50 Pro- 
zent der ein esparten Energ'e— 

kosten von äer Stadt zur fieien 
Vexfiigung zurück, fünf Prozent 
erhalten die jeWeiligen Haus— 
meister. 

Die Grundidee beim Projekt 
ist, beim Energiespamn an den 
Schulen anzusetzen, da dort 

erfahrungsgemäß viel Energ'e 

verbraucht wird. Außerdem 
sollen die Schüler so den spar- 
samen und nachhaltigen Urn- 
gang mit Energ'e und Rohstof— 
fen lernen. 
Die elf beteiligten Schulen 

haben sich für das Jahr 2018 
Prämien in Höhe von 10 105 
Euro gesichert. Die höchste 

Summe mit 2 855 Euro wurde 

und Hausmeister sorgen auch
' 
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an die Karlschule ausgezahlt. 
Platz zwei belegt die Schule 
Ottersdorf mit 1 794 Euro, ge- 
folgt von der Hans—Thoma» 
Schule mit 1 304 Euro. 

Zusätzlich, und um die Mo- 
tivation für das Fifty—fifty—Pro— 

jekt weiter zu fördern, hat die 
Stadt Rastatt finanzielle Mittel 

für die Unterstützungsangebote 1 

der KEA—BW bereitgestellt Die 1 

ICEA—BW bietet beispielsweise : 

Unterrichtseinheiten zu Ener- 1 

g'ethemen an, die die Schulen 1 

unabhäan von der Teilnahme x 

am Enexg'esparbeteiljgungs— ] 

projekt in Anspruch nehmen l 

können und die auch rnit Pro— 1 

jekttagen oder 1 Schulfesten 

kombinierbar sind.
'


