
 
PRESSEINFORMATION vom 16.12.2015  

Umweltpreis des Saale-
Holzland-Kreises für 
Nikolaus Huhn  
Eisenberg. Der Umweltpreis 2015 des Saale-Holzland-Kreises geht an Nikolaus 
Huhn aus Schlöben. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis wurde am 16.12.15  im 
Kreistag verliehen. Mit dem jährlich vergebenen Umweltpreis werden herausragende 
Bemühungen und Aktivitäten auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes 
gefördert und öffentlich gewürdigt. Der Umweltpreis wird finanziell 
dankenswerterweise unterstützt von der Sparkasse Jena-Saale-Holzland.  

Anders als in den Vorjahren wurde der Preis diesmal an nur einen Preisträger 
vergeben. Über die Preisverleihung 2015 hatte die Jury, die sich aus Mitgliedern des 
Ausschusses für Tourismus, Umwelt und Landwirtschaft zusammensetzt, aus drei 
fristgerecht eingegangenen Bewerbungen bzw. Vorschlägen entschieden.  
                                                                                                                                       

Nikolaus 
Huhn wurde 
2013 thürin- 
genweit 
bekannt 
durch seinen 
Hörenden 

Fußmarsch .  
Hier ein Foto 
von April 
2013 bei 
Petersberg 
mit Nikolaus 
Huhn (links), 
Landrat 
Andreas 
Heller (3. von 
rechts) und 
weiteren 
Begleitern. 
(Foto: LRA)  

Nikolaus Huhn hat es geschafft, sein tägliches Leben im ländlichen Raum ohne 
eigenes Auto zu organisieren. Mit seiner fünfköpfigen Familie bestreitet er so 
Berufstätigkeit, Schulbesuche, tägliche Versorgung und Freizeitaktivitäten nahezu 
vollständig mittels Fahrrädern und öffentlichen Verkehrsmitteln, in sehr seltenen 
Fällen mit gemieteten Transportern oder Mitfahrgelegenheiten.  

Energieeinsparung, Schonung natürlicher Ressourcen und Nutzung regenerativer 
Energien bestimmen nicht nur sein familiäres, sondern auch sein berufliches Leben 



als selbständiger Energieberater und in seiner Fachfirma für Energiedämmung. 
Daneben engagiert er sich ehrenamtlich. So hat er in über 60 Schulprojekten in Ost- 
und Mittelthüringen Schüler mit dem Thema Energiesparen in Theorie und Praxis 
vertraut gemacht und zum Nachdenken über ihre Lebensgewohnheiten angeregt.   

2009 initiierte er den Thüringer Energiemarsch , der ihn zusammen mit wechselnden 
Mitstreitern zu öffentlichen Diskussionsforen in mehrere Thüringer Städte führte. Im 
Jahr 2013 führte ihn sein Hörender Fußmarsch innerhalb von sieben Wochen durch 
über 50 Städte und Gemeinden Thüringens. Hier ging es Herrn Huhn vor allem um 
Begegnungen mit Menschen, die auf unterschiedlichen Gebieten bewusst oder 
unbewusst Stärken und Potenziale ihrer Region nutzen, um ressourcenschonend 
den Alltag zu bestreiten und nach Ansätzen für ein Leben in Situationen suchen, in 
denen heutige Quellen für billige Energie, Nahrung, Konsumgüter u.a. kurzzeitig oder 
dauerhaft gestört sein könnten.   

In dem 2015 im Mitteldeutschen Verlag erschienenen Buch Thüringen in kleinen 
Schritten 

 

Notizen vom Hörenden Fußmarsch berichtet Nikolaus Huhn auf ernste 
und zugleich unterhaltsame Weise über seine Erlebnisse und Gespräche. Sein 
Einsatz soll mit dem Umweltpreis 2015 gewürdigt werden - verbunden mit der 
Hoffnung, dass diese energie- und umweltbewusste Lebensweise auch anderen 
Menschen als Anstoß zum Überdenken alltäglicher Gewohnheiten dient und 
Anregungen  für  das eigene umweltbewusstere Verhalten liefert.   

Nicht jeder wird dies mit der Konsequenz von Herr Huhn umsetzen wollen oder auch 
können. Aber auch die Änderung kleiner, bequemer Gewohnheiten kann ein Beitrag 
zur Einsparung von Energie und Ressourcen jedes Einzelnen von uns sein. 
Nikolaus Huhn ist einer der Menschen, die dafür den Anstoß liefern, die den Mut und 

die Ausdauer haben, den Weg aufzuzeigen , so Landrat Andreas Heller in seiner 
Laudatio. Hierfür mein Dank und die Anerkennung in Form  des diesjährigen 
Umweltpreises des Saale-Holzland-Kreises, verbunden mit guten Wünschen für eine 
erfolgreiche Weiterführung all ihrer Vorhaben!  Der Landrat beglückwünschte Herrn 
Huhn außerdem zu dessen Berufung in den Thüringer Nachhaltigkeitsbeirat.  

Hintergrund  

Der Kreistag des Saale-Holzland-Kreises hat 1995 die Vergabe eines Umweltpreises 
beschlossen. Der Aufruf ergeht seither jährlich insbesondere an Einzelpersonen, 
Personengruppen, Organisationen und Verbände, die sich außerhalb ihrer 
dienstlichen Tätigkeit auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes sowie der 
Energieeinsparung in besonderer Weise engagieren und durch vorbildliches 
Verhalten auszeichnen.     


