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Dr. Armand Dütz, Leiter der Bundesgeschäftsstelle für den eea, 
zeichnet die Gemeinde Stegaurach in Bayern mit dem eea aus 

 

Die Gemeinde Stegaurach setzt sich bereits seit vielen Jahren für den Klimaschutz 
ein und nahm im Jahr 2007 als eine von 15 bayerischen Pilotkommunen den Euro-
pean Energy Award®-Prozess zur weiteren Optimierung ihrer Energie- und Klima-
schutzpolitik auf. Mittlerweile nutzen in Bayern insgesamt 22 Kommunen den eea für 
sich und zählen europaweit zu den rund 1.000 Nutzerinnen in 16 europäischen Län-
dern. 

Für ihren Einsatz wurde am 23. Juli 2012 der Gemeinde persönlich die begehrte 
Auszeichnung durch den Leiter der Bundesgeschäftsstelle European Energy 
Award®, Herrn Dr. Armand Dütz und Frau Dr. Kratzer vom Bayerischen Staatsminis-
terium für Umwelt und Gesundheit, überreicht. Herr Dr. Dütz betonte gegenüber 
Stegaurachs Bürgermeister Herrn Stengel, dass dieser durch die Erlangung der Aus-
zeichnung nun quasi in der Klimaschutz-Bundesliga spiele, während Frau Dr. Kratzer 
äußerte, dass das Land aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem eea, diesen 
wieder in die Förderung im Rahmen des CO2-Minderungsprogramms aufnehmen 
wird. 

 
v.l.v.r.: 2. BM G. Litzefelder, 1. BM S. Stengel, Dr. A. Dütz, Dr. M. Kratzer 

Der Gemeinde wurde zuvor im Rahmen einer Auditierung das Überschreiten der 
50 %-Marke bescheinigt, was in ganz Franken bisher lediglich in Herzogenaurach 
gelungen ist. 

Punkte für Stegaurach gab es unter anderem auch für den neuen Umweltkalender, 
der sich als Schuljahreskalender insbesondere an Schüler und Eltern richtet und 
passende Umwelttipps über das ganze Jahr hinweg bietet. 

Auch das Umwelt-Bonusheft trug Punkte ein, da es Bürger/-innen dazu animiert um-
weltgerecht zu handeln und sich durch die Nutzung von nachhaltigen Energieerzeu-
gungsformen oder der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen einen kleinen Bo-
nus durch die Gemeinde zu sichern. 
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Weitere Beispiele für Stegaurachs Einsatz im Klimaschutz sind die Realisierung des 
Solarflächenkatasters „Sun-Area“, die Abwasserwärmenutzung in der kommunalen 
Kläranlage, die Einzelraumsteuerung der Schulheizung, wobei die Schule in Folge 
als „Umweltschule in Europa“ ausgezeichnet wurde sowie die Bezuschussung von 
Bürger/-innen im Rahmen des Pumpenaustauschprogramms. Dies sind nur einige 
Beispiele von vielen. "Wir sind auf dem Weg, diese Anerkennung in die Zukunft zu 
tragen", merkte Stengel zum eea an. Dieser Einsatz weckt nicht nur bei Herrn Dr. 
Dütz große Zuversicht hinsichtlich der künftigen Aktivitäten, so dass wir auch in Zu-
kunft mit Spannung Richtung Stegaurach schauen können. 
 


