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AR BEITSKREIS
KLIMA, EN ER GIE
UND UM WELT
(AKEU)

KON TAKT ZU DEN EN ER GIE-
UND UM WELT TEAMS DER
UNI VER SI TÄT

En er gie team Che mie: 
Dr. Chris ti an Wit ten burg
Tel: 42838-4095
 chris ti an.wit ten burg@che mie.uni-ham burg.de

Kom mis si on für En er gie opti mie rung und
Um welt schutz (Zoo lo gie): 
Prof. Dr. Su san ne Do bler
Tel: 42838-4288
su san ne.do bler@zoo lo gie.uni-ham burg.de

Um welt team In for ma tik: 
An ge la Schwa bl 
Tel: 42883-2316 
schwabl@in for ma tik.uni-ham burg.de

En er gie team Jun gius stra ße (Phy sik):
Horst Bie der mann
Tel: 42838-2033
horst.bieder mann@uni-ham burg.de 

En er gie team Ham bur ger Stern war te (Phy sik):
Nils Böh mer
Tel.: 42838-8238
nils.boeh mer@HS.uni-ham burg.de

Son stige Kon takte

Kon takt per so nen des Ar beits krei ses Klima, 
En er gie und Um welt:

Dr. Hil mar West holm 
Kom pe tenz zen trum Nach hal ti ge Uni ver si tät
Tel: 42838-9787
hil mar.west holm@uni-ham burg.de 

Dipl.-Ing. Petra Litke
Ab tei lung 9, En er gie ma nage ment
Tel: 42838-3693
petra.litke@verw.uni-ham burg.de 

Dr. Chris ti an Wit ten burg
Fach be reich Che mie
Tel. 42838-4095,
chris ti an.wit ten burg@che mie.uni-ham burg.de

Stabss telle Ar beitssicherheit und Um weltschutz

Ma ri on West phal (Ab fall be auf trag te)
Tel: 42838-6759

Dr. Frau ke Kracht (stell ver tre ten de Lei tung)
Tel: 42838-6801



2

"... ein zen traler Bei trag, um den
Nach haltigkeitsgedanken in die
Uni versität zu tra gen."-
Prof. Dr. Alex ander Bas sen
DI REKTOR des KNU, Mit g lied im
nach halitgkeitsrat der
Bun desregierung

Der Ar beits kreis Klima,
En er gie und Um welt
(AKEU) 

Kli ma schutz und Res sour cen scho nung in Deutsch land
ent wi ckeln sich mit gro ßer Dy na mik. Po li tik und
Wirt schaft set zen dabei auf einen Mix von Maß nah men
und In stru men ten. Die na tio na le Kli ma schutz po li tik steht
im Kon text des Leit bilds einer nach hal ti gen Ent wick lung
und der Agen da 21, denn es liegt auf der Hand, dass
Han deln für den Schutz des glo ba len Kli mas auf
na tio na ler, re gio na ler und lo ka ler Ebene un be dingt
er for der lich ist. 

Die Uni ver si tä ten sind in die sem Zu sam men hang
be son ders in der Pflicht. Ei ner seits durch ihren Bei trag in
For schung und Lehre, je doch auch durch einen kri ti schen
Blick auf den Be trieb der ei ge nen Hoch schu le.
So be tru gen die En er gie- und Was ser kos ten der
Uni ver si tät Ham burg (ohne Uni ver si täts kli nik) in 2015 ca.
14 Mil lio nen Euro.

Der Ar beits kreis Klima, En er gie und Um wel t
(AKEU) setzt sich für eine ra tio nel le und
in tel li gen te Op ti mie rung der En er gie nut zung
ein. Durch ge ziel te In for ma tio nen und
Ver net zung sol len en er gie spa ren de Maß nah men
be för dert und um ge setzt wer den sowie Ideen zur
En er gieef fi zi enz in die Uni ver si tät ge tra gen
wer den. 

Im AKEU ar bei ten eine Pro fes so rin,
wis sen schaftli che und tech ni sche Mit ar bei te rin nen
und Mit ar beiter, Ver waltungs an ge stell te und
Stu die ren de ge mein sam an Kon zep ten zur
ra tio nel len Nut zung des En er gie- und
Was ser ver brau ches an den je wei li gen Stand or ten.
Zur zeit be tei li gen sich die Fach be rei che Bio lo gie,
Che mie, In for ma tik und Phy sik.

Der AKEU ist Teil des Kom pe tenz zen trums
Nach hal ti ge Uni ver si tät (KNU) und wird durch das
En er gie ma nage ment und die Stab sstel le
Ar beits si cher heit und Um welt schutz der
Uni versität Ham burg un ter stützt.

In den Fach be rei chen för dern En er gie- und
Um welt teams die Um set zung. Hier kön nen alle
mit ma chen:

• Durch Mit ar beit in den En er gie- und
Um welt teams

• Durch sorg sa men Um gang mit Res sour cen
• Durch neue Ideen und fri schen Schwung 
• Durch Ver brei tung des Nach hal tig keits -

ge dan kens

Wei tere Teams sind er wünscht.
Der Ar beits kreis trifft sich halb jähr lich zu
The men vor trä gen und zum Aus tausch zwi schen
den En er gie- und Um welt teams. Nä he re
In for ma tio nen und ak tu el le Ter mi ne er hal ten
Sie auf der Web sei te unter
www.nach hal ti ge.uni-ham burg.de/kom pe tenz -
zen trum/team mit glie der/akeu.html
oder bei uns per sön lich.


