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UMWELT-CHECK FÜR NATIONALPARK-PARTNER – BEWERTUNG 
 

Bewerber: Gemeinde St. Peter-Ording 

Bewertung durch: NIT, Astrid Koch 

 BEWERTUNG 

KRITERIEN ++ + +/- - 
nicht 

relevant 

I. Ressourcenschonung: Wasser  x    

II. Ressourcenschonung: Energie und Klima  x    

III. Ressourcenschonung: Abfall  x    

IV. Umweltschonende Mobilität  x    

V. Regionale Wirtschaftskreisläufe und 
nachhaltige Produkte 

 x    

Gesamtergebnis  x    

 
 
 
Erläuterungen: Bereits im Antrag aus dem Jahr 2016 wurde deutlich, dass die Gemeinde 
St. Peter-Ording den Schutzzielen des Nationalparks Wattenmeer bzw. des Weltnaturerbes 
Wattenmeer einen hohen Stellenwert einräumt. Die hohe touristische Bedeutung der Natur 
und des Nationalparks ist der Gemeinde bewusst und spiegelt sich bei Maßnahmenplanung 
und -umsetzung sowie im Außenauftritt wider. Innerhalb der letzten Jahre wurden viele 
unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt, so dass die Gemeinde mittlerweile in allen 
Bereichen gut abschneidet. In einer touristisch derart bedeutsamen Gemeinde ist es vor dem 
Hintergrund der vielfältigen Anforderungen nicht verwunderlich, dass trotzdem in allen hier 
betrachteten Kategorien noch Dinge auf der Agenda stehen, mit denen die Umweltbilanz 
weiter verbessert werden kann. Die Planungen für die Zukunft zeigen, dass dies der 
Gemeinde bewusst ist. Weiter so! 

 

Hinweise und Verbesserungsvorschläge für die Gemeinde: 

Wasser: In der DÜNEN-THERME sowie im Gesundheits- und Wellnesszentrum werden 
zertifizierte Umweltprodukte genutzt. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum Gewässerschutz 
geleistet. Umfasst dies auch den Verzicht auf Mikroplastik in den Kosmetikprodukten, die bei 
Behandlungen eingesetzt und zum Verkauf angeboten werden? Bei der Beauftragung von 
externen Dienstleistern wird die Verwendung von Reinigungsmitteln in der 
Leistungsbeschreibung und den besonderen Vertragsbedingungen geregelt. Bedeutet dies, 
dass die Verwendung von umweltfreundlichen Wasch- und Reinigungsmitteln verpflichtend 
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ist? Falls nicht, dann könnte durch eine entsprechende Regelung die Umweltbilanz der 
Gemeinde St. Peter-Ording weiter verbessert werden. Beim Thema Gewässerschutz haben 
Sie auch den Wasserverbrauch fest im Blick und reduzieren diesen mittels 
Wasserspartechniken in Toiletten und Duschen. Weiter verringern ließe sich der 
Wasserverbrauch durch den Einsatz von Perlatoren an den Wasserhähnen. Für die 
kommenden Jahre hat die Gemeinde sich zum Ziel gesetzt, den Wasserverbrauch durch den 
Einsatz moderner Technologien weiter zu reduzieren. Eine Möglichkeit wäre die Nutzung von 
Regenwasser für die Toilettenspülungen. Sicherlich ist dies nicht für das gesamte 
Gemeindegebiet umsetzbar (z. B. nicht bei den Toiletten am Strand), aber möglicherweise 
bei einigen innerorts gelegenen Toilettenanlagen eine Option. 

Energie und Klima: Vieles wurde schon umgesetzt. Darunter einfache Dinge (z. B. 
Temperaturabsenkung), mit mehr Aufwand verbundene Maßnahmen (z. B. Umstellung auf 
LED-Beleuchtung) bis hin zu aufwendigen investiven Vorhaben (z. B. die Wärmedämmung 
der DÜNEN-THERME, das eigene Blockheizkraftwerk und die Anschaffung neuer 
Brennwertkessel). Für die Zukunft hat die Gemeinde sich vorgenommen, weiterhin nach 
energieeffizienten Lösungen zu suchen. Die geplante Umstellung der Lüftungsanlagen auf 
ein System, dass eine Energieeinsparung von 30% verspricht, würde die Gemeinde dabei 
einen großen Schritt voranbringen und spiegelt das große Engagement wider. Sehr gut! Im 
Folgenden von uns noch ein paar Tipps für diesen Bereich. Stromanbieter: Die Gemeinde 
bezieht mittlerweile Ökostrom über die Bremer Stadtwerke. Dies ist zwar im Vergleich zu 
dem vorher über e.on bezogenen Mischstrom die bessere Alternative, wir empfehlen jedoch 
den Wechsel zu einem „ok-power/TÜV-zertifizierten“ Anbieter. So ist gewährleistet, dass der 
Strom aus regenerativen Quellen stammt, der Energieversorger den Ausbau erneuerbarer 
Energien fördert und nicht an Atom- oder Kohlekraftwerken finanziell beteiligt ist. 
Photovoltaik: Eine Investition in die Zukunft hinsichtlich Energieverbrauch und Klimaschutz 
wäre die Installation von Photovoltaik-Anlagen. Website: Die Homepage www.st.peter-
ording.de ist mit jährlich 1,25 Mio. Nutzern und 2,85 Mio. Sitzungen eine Homepage mit 
hohen Nutzungsraten. Die Internetseite klimafreundlich zu betreiben, würde die dadurch 
verursachten Emissionen reduzieren und der Gemeinde gut zu Gesicht stehen. 
Informationen dazu finden Sie unter https://klima-kollekte.de/website-betrieb/. Abschließend 
der Hinweis auf die Möglichkeit, mittels Steckdosenleisten mit Schalter unnötigen Stand-By-
Betrieb von Computern, Bildschirmen, Druckern, Wasserkochern usw. zu verhindern. 

Abfall: Schon in dem Antrag aus dem Jahr 2016 wurde deutlich, dass die Gemeinde in 
diesem Bereich überaus aktiv ist und schon Erfolge vorzuweisen hatte. Das mittlerweile in 
den Verträgen mit Großveranstaltern eine Verpflichtung zu Mehrweg-/Pfandsystemen 
verankert wurde, ist wirklich vorbildlich und auch der Verzicht auf Einweggeschirr und 
Portionsverpackungen im Eigenbetrieb leistet einen Beitrag zur Abfallvermeidung. Bei 
Druckmaterialen kommt FSC-zertifiziertes Recyclingpapier zum Einsatz. Optimal wären 
Produkte, die auch mit dem Blauen Engel zertifiziert sind. Sie schreiben, dass bei der 
Ausschreibung von Druckerzeugnissen auf Folienpackung verzichtet wird. Prima! Der 
ökologische Fußabdruck der Printprodukte ließe sich noch weiter reduzieren, indem Farben 
ohne Mineralölbestandteil genutzt werden und auf Zertifizierungen der Druckerei geachtet 
wird (z.B. https://www.natureoffice.com für klimaneutrales Drucken). In den öffentlichen 
Toiletten werden Papierhandtücher aus Recyclingpapier verwendet. Noch besser wäre es, 
stattdessen Jetstream/Highspeed hand-in-dry Geräte zu nutzen (die nur wenig Energie 
verbrauchen). 

Mobilität: Durch die geplanten und umsetzten Maßnahmen im Bereich der E-Mobilität, dem 
kostenlosen Ortsbus und der Kooperation mit dem Reisehus wird deutlich, dass die 
umweltschonende Mobilität in St. Peter-Ording ein wichtiges Thema ist. 
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Auf der Website wird jedoch auf die Möglichkeit, mit dem eigenen Flugzeug anzureisen 
hingewiesen. Unserer Meinung nach sollte diese Anreisemöglichkeit unter den 
Anreisemöglichkeiten nicht extra erwähnt werden. Vielmehr wäre es angebracht, schon im 
einleitenden Absatz bei den Anreisemöglichkeiten mit der Bahn auf die kostenlosen 
Nutzungsmöglichkeiten des Ortsbusses hinzugewiesen. Positiv zu bewerten ist, dass auf der 
Homepage mittlerweile zur Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn verlinkt wird. Schön wäre 
allerdings, wenn der Link und die Bahnanreise prominenter platziert wären. Am besten mit 
Voreinstellung des Reiseziels (Anreise-Widget, vgl. 
https://www.bahn.de/p/view/home/partnerprogramm/anreisebutton/anreisebutton.shtml) 

 

Barrierefreiheit: Die Informationen auf der Homepage und die Broschüre zum Thema 
Barrierefreiheit lassen erkennen, dass diesem Thema ein hoher Stellenwert eingeräumt wird. 

 

Regionale Wirtschaftskreisläufe und nachhaltige Produkte: Für Bauprojekte kommt nur 
FSC zertifiziertes Holz zum Einsatz, im Souvenirbereich werden regionale Produkte verkauft 
und es wird dabei auf Nachhaltigkeit geachtet. Uns stellt sich die Frage, ob bei 
Sitzungen/Veranstaltungen der Gemeinde bei Kaffee und Tee Produkte mit Bio/Transfer 
Siegel angeboten und bei den Erfrischungsgetränken solche aus der Region gewählt 
werden. Anbieter regionaler Produkte haben die Möglichkeit, sich in den Printprodukten 
(Veranstaltungskalender, Urlaubsmagazin) zu präsentieren und die Tourismuszentrale weist 
auf den Wochenmarkt hin. Aus Gästesicht wäre eine gebündelte Information von 
Einkaufsquellen für regionale (Bio-)Produkte wünschenswert. Dabei könnten Nationalpark-
Partnerbetriebe besonders prominent dargestellt werden. Und möglicherweise würden mehr 
biologisch erzeugte Produkte (aus der Region) in den Einkaufskörben der Touristen landen, 
wenn es in St. Peter-Ording einen Bioladen gäbe, der für die Gäste einladender, präsenter 
und besser erreichbar ist, als das Geschäft im Preestergang. Dies liegt natürlich nur sehr 
bedingt im Einflussbereich der Gemeinde St. Peter-Ording, sollte aber bei der 
Einzelhandelsentwicklung im Ort nicht unberücksichtigt bleiben. Bei den Hundekotbeuteln 
die Umstellung auf biologisch abbaubare Varianten zu prüfen war eine sehr gute Idee, 
ebenso richtig war sicherlich die Entscheidung auf Anraten des Nationalparkamtes und des 
Umweltbundesamtes auf die Umsetzung zu verzichten. Auch ohne diese Maßnahme hat die 
Gemeinde in den letzten Jahren einiges erreicht. 

 

Kiel, den 28.06.2019 
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