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Saale-Holzland-Kreis 
unterzeichnet Lieferverträge für Ökostrom 
 

Eisenberg. Im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises wurden am 11. 
Oktober 2017 die Ökostrom-Lieferverträge für die Haushaltsjahre 2018 
bis 2020 unterzeichnet. Bei der europaweiten Ausschreibung hat die 
Stadtwerke Eisenberg Energie GmbH den Zuschlag für alle 93 
Stromabnahmestellen des Landkreises bekommen. Dies umfasst alle 
Schulstandorte und Einrichtungen des Landratsamtes im SHK. Der 
Gesamtumfang der Leistungen für den Drei-Jahres-Zeitraum beträgt gut 
1,5 Millionen Euro. 
 
Mit der Vertragsunterzeichnung geht der Saale-Holzland-Kreis seinen 
seit Langem eingeschlagenen Weg des Umstiegs auf erneuerbare 
Energien konsequent weiter. Gemäß dem „Leitbild Energie“ wurden die 
Liegenschaften des Landkreises bereits seit 2013 auf 100 Prozent 
Ökostrom umgestellt. 2012 wurden deshalb erstmals Lieferverträge über 
reinen Ökostrom unterzeichnet. Seither wurden die Leistungen für 
jeweils drei Jahre und europaweit ausgeschrieben, zuletzt von 2015 bis 
2017, um für den Landkreis günstigere Ergebnisse zu erreichen.  
 
Für den Zeitraum 2018 bis 2020 konnte durch die erfolgreiche 
Ausschreibung erneut eine Verringerung des Gesamtpreises erzielt 
werden. Basierend auf dem Jahresverbrauch von 2016, bedeutet das – 
bei gleichem Verbrauch – eine Ersparnis von rund 14.700 Euro pro Jahr. 
 
„Ich freue mich über das Ergebnis der Ausschreibung für die Lieferung 
von Ökostrom in den kommenden drei Jahren und besonders darüber, 
dass mit der Stadtwerke Eisenberg Energie GmbH ein regionaler und 
zuverlässiger Partner den Zuschlag erhalten hat“, erklärte Landrat 
Andreas Heller aus Anlass der Vertragsunterzeichnung. „Die 
Konzentration auf Ökostrom ist eine Aufgabe, die sich aus dem vom 
Kreistag beschlossenen Klimaschutzkonzept und aus dem Willen zum 
Schutz unserer natürlichen Ressourcen ergibt. Eine weitere Aufgabe, an 
der wir konsequent arbeiten, ist es, Energie möglichst effektiv und 
sparsam einzusetzen.“ 
 
„Wir freuen uns, dass wir uns in der Ausschreibung behaupten konnten 
und das Landratsamt ab dem kommenden Jahr für weitere drei Jahre mit 
Ökostrom versorgen dürfen“, so Bettina Pohl, Geschäftsführerin der 
Stadtwerke Eisenberg Energie GmbH. „Die Werte Regionalität und 
Nachhaltigkeit sind auch uns in unserer Arbeit besonders wichtig.“  


