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ICH TANKE STROM AUS KLÄRGAS
SECHS E-SMARTS FÜR DIE HANSEWASSER KLÄRANLAGE IN SEEHAUSEN
Innovativ und klimaschonend. So lässt sich das Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekt
kliEN der hanseWasser Bremen GmbH beschreiben. Das Ziel lautet: „klimaneutral bis 2015“.
Mit kliEN verfolgt hanseWasser einen ganzheitlichen Ansatz, eine Klimaschutzkultur,
die in allen Bereichen des Unternehmens aktiv gelebt wird. Das bedeutet: hanseWasser
geht nicht den Weg über finanzielle Kompensation der CO2-Emissionen. Vielmehr verbessert hanseWasser die eigene Energieeffizienz und setzt verstärkt auf den Einsatz
von regenerativen Energien. Das Besondere bei kliEN: hanseWasser betrachtet Klimaschutz nicht nur aus technischer Sicht, sondern setzt insbesondere auf die Mitarbeiter.
Sie wurden mit ihren Ideen und ihrem Engagement früh eingebunden. 14 Klimabotschafter
– kliEN Botschafter – leiten Energieteams und steuern die Umsetzung von kleinen und
großen kliEN-Maßnahmen.
Eine besondere Maßnahme des hanseWasser Energieteams Mobilität kommt heute zu
ihrem Abschluss: Die Aufnahme von sechs Smart fortwo electric drive in den Fahrzeugpool
der Kläranlage in Seehausen. Der Slogan auf den Fahrzeugen lautet „Ich tanke Strom aus
Klärgas“. Denn hanseWasser nutzt den auf der Kläranlage Seehausen selbst produzierten
und in das Netz eingespeisten Strom (u.a. Verstromung von Klärgas in Blockheizkraftwerken, Windkraftanlage.). Die E-Smarts sind keine zusätzlichen Anschaffungen, sondern
ersetzen sechs Fahrzeuge aus dem bisherigen Fahrzeugpool. „Wir haben uns intensiv mit
dem Einsatz von alternativen Antriebsarten beschäftigt und nicht nur die ökologischen,
sondern auch die ökonomischen Vorteile beleuchtet“, so kliEN-Botschafter Frank Wiehart.
Ergebnis: Die Smarts sind wirtschaftlicher als die alten Modelle und führen zu einer CO2Einsparung von 9 Tonnen. „Auf der Kläranlage sind wir mit unseren Klimazielen schon sehr
weit. Aber wir wollen die CO2-Neutralität des gesamten Unternehmens und dazu gehört
auch eine nachhaltige Mobilität“, verdeutlicht Uwe Dahl, kaufmännischer Geschäftsführer
von hanseWasser. „Die sechs E-Smarts sind ein erster wichtiger Schritt.“

Über hanseWasser
Der Umweltdienstleister hanseWasser Bremen GmbH betreibt mit rund 400
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das 2.300 Kilometer lange Bremer Kanalnetz und reinigt
auf zwei Klär-anlagen in Seehausen und Farge jährlich rund 50 Millionen Kubikmeter
Abwasser aus Bremen, den benachbarten Gemeinden sowie für industrielle Kunden.
Aufgrund der umfangreichen Klimaschutzaktivitäten, wie dem Betrieb einer neuen 2 MW
Windenergieanlage, erhielt hanseWasser 2011 von der „initiative umwelt unternehmen“
die Auszeichnung „Klimaschutzbetrieb CO2-20“. Für 2015 ist die CO2-Neutralität des
gesamten Unternehmens hanseWasser geplant. Um dieses anspruchsvolle Ziel zu
erreichen, wurde das Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekt kliEN aufgelegt.
Weitere Informationen über hanseWasser und das Projekt kliEN finden Sie unter
www.hanseWasser.de
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