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Kurs auf Zukunft – Umwelt- und Klimaschutz in Dithmar-
scher Unternehmen 
 
Das Klimaschutzmanagement des Kreises hat, gemeinsam mit den Kooperations-
partnern der Industrie- und Handelskammer, der egeb:Wirtschaftsförderung und 
Dithmarschen Tourismus e.V., die Broschüre „Kurs auf Zukunft – Umwelt- und Klima-
schutz in Dithmarscher Unternehmen“ zusammengestellt, in der zehn Unternehmen 
aus dem Kreisgebiet sich und vor allem ihre Projekte im Bereich des Klima- und Um-
weltschutzes und der Nachhaltigkeit vorstellen. Diese Beispiele sollen aufzeigen, was 
alles bereits getan wird und welche Projekte möglich sind, und so Ideen und Impulse 
geben und zum Nachmachen und Weiterentwickeln anregen. Auch aktuelle För-
dermöglichkeiten für Unternehmen u.A. in den Bereichen Beratung, Produktion & 
Prozesse, Sanieren, Stromproduktion, Wärmeversorgungwerden werden aufgezeigt. 
 
Wie Landrat Stefan Mohrdieck in seinem Grußwort schreibt: „Der Kurs für eine nach-
haltige Zukunft gelingt nur mit vereinten Kräften. Die Broschüre des Klimaschutzma-
nagements des Kreises Dithmarschen präsentiert zehn Firmen, die sich auf den Weg 
in eine umwelt- und ressourcenschonende Zukunft machen. Es freut mich sehr, dass 
dieser nachhaltige Gedanke bei zahlreichen Firmen und Institutionen in Dithmar-
schen fest verankert ist. Sie beweisen: Klima- und Umweltschutz sowie Wirtschaftlich-
keit und Innovationen lassen sich erfolgreich miteinander verbinden. Die vorgestell-
ten Unternehmen sind nicht nur Best-Practice-Beispiele sondern auch Mutmacher 
und Vorbilder für weitere Betriebe. (…) Besonders danke ich den vorgestellten Unter-
nehmen für ihren Einsatz für unsere Umwelt und das Klima – ihr Handeln beeinflusst 
auch zukünftige Generationen. Sie beweisen, wie Umwelt- und Klimaschutz nachhal-
tig und erfolgreich im eigenen Betrieb gelingen kann. Und ich hoffe, dass viele ihren 
Beispielen folgen werden.“ 
 
Die Broschüre zeigt Beispiele in einer Bandbreite von Unternehmen, von der Raffinerie 
über die Sparkasse bis zum Steinzeitdorf. Auch Beispiele aus dem Tourismus-Sektor 
werden gezeigt. Jedem Unternehmen ist eine Doppelseite gewidmet, auf der das 
Unternehmen sich vorstellt, das Projekt beschreibt und auch aufzeigt, die die Heran-
gehensweise war, welche Fördermittel ggf. genutzt wurden, welche Erfahrungen 
gemacht wurden. Auch weitere und geplante Aktivitäten des jeweiligen Unterneh-
mens werden genannt. Darüber hinaus ist immer die direkte Ansprechperson für Inte-
ressierte genannt.  
 
Im März 2020 wurde die Broschüre veröffentlicht, online abrufbar unter 
https://www.dithmarschen.de/Informationen-beschaffen/Energie-und-
Klimaschutz/Downloads  Druckexemplare können über das Klimaschutzmanage-
ment des Kreises Dithmarschen bezogen werden. 


