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Synthèse partenariat camion exemplaire GNV 

 

Camion exemplaire 

Il s’agit d’un véhicule léger, aménagé pour sensibiliser et accueillir le grand public, permettant de rendre accessible le service de Conseil Info 

Energie sur tout le territoire de la Maison de l’habitat durable. Il roule au GNV (100% Gaz Naturel Véhicule).  

 
(photo ci-dessous non contractuelle) 
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Plan définitif contractuel  
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Modalités de financement du camion exemplaire 

L’acquisition du véhicule est rendue possible par les financements de l’Etat français, via la convention TEPCV, et du Syndicat d’énergie 

Stadtwerke d’Ettlingen. Ce partenariat s’est mis en place grâce au projet qui favorise la coopération européenne entre les Villes d’Epernay et 

Ettlingen. 

Le véhicule est acquis par l’association Pays d’Epernay, il sera transféré à l’établissement public PETR Pays d’Epernay après que l’association 

aura touché les fonds TEPCV. 

 

En contrepartie du financement apporté par la Stadtwerke, le Pays d’Epernay met à disposition de la Stadtwerke le camion, pendant cinq mois de 

l’année, selon un planning discuté et accepté par les deux partenaires. 

La Stadtwerke d’Ettlingen met également à disposition du PETR une voiture roulant au GNV pendant les périodes où le camion est en 

Allemagne. 

 

 

Les maquettes du flockage seront validées conjointement par le Pays d’Epernay et la Stadtwerke d’Ettlingen avant la mise en fabrication. 

 

Les panneaux intérieurs comprendront des informations sur les 

économies d’énergie, à destination du grand public sur les thèmes 

suivants :  

 

Pour la face en français : 

- les énergies renouvelables et la cogénération 

- l’isolation du bâtiment 

- la transition énergétique 

- la gestion de la ressource en eau 

- la mobilité durable  

 

Pour la face en allemand : 

- les énergies renouvelables 

- l’isolation du bâtiment 

- la transition énergétique 

- la gestion de la ressource en eau 

- la cogénération 



Le TANDEM Nice – Nürnberg prend de la vitesse! 

Das TANDEM Nice-Nürnberg nimmt Fahrt auf! 
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Jumelage Nice – Nürnberg 

Städtepartnerschaft 

A retenir 
• Depuis 1954 

• Essentiellement échange 
culturel et scolaire 

• Des associations franco-
allemandes dans les 2 villes 

 

 
Merkmale 
• Seit 1954 

• Hauptsächlich schulischer und kultureller Austausch 

• Freundesvereine in beiden Städten 

 M 



 Nürnberg 

Acteurs et Actions 
• La Ville de Nürnberg – direction 

environnement et santé et service 
relations internationales  

• Agenda climat de la ville 

• Pacte climat de la Région métropolitaine 
européenne de Nürnberg 

• Campagne climat à Nürnberg 

• Maîtrise de l'énergie au niveau 
municipal (rénovation énergétique des 
bâtiments et énergies renouvelables) 

• Maison de l’environnement: KEiM (Keep 
Energy in Mind) – programme 
d’économie d’énergie dans les écoles 

• E-mobilité 

 

Akteure und Aktionen 
• Stadt Nürnberg - Referat für 

Umwelt und Gesundheit sowie Amt 
für Internationale Beziehungen 

• Klimafahrplan der STN 

• Klimapakt in der Europäischen 
Metropolregion Nürnberg 

• Klimakampagne in Nürnberg 

• Kommunales Energiemanagement 
(Energetische Gebäudesanierung und 
erneuerbare Energien) 

• Umweltstation: KEiM (Keep Energy in 
Mind) – Energiesparprogramm in den 
Schulen 

• E-Mobilität 
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Nice 

Acteurs et Actions 

• Ville de Nice et Nice 
Métropole Côte d’Azur 

• Euro-med 

• PCEAT et cit’ergie 

• Projet d’urbanisme: éco-vallée 

• Tram et e-mobilité 

• Maison de l’environnement 

• Rénovation de bâtiments 
classés 

 

Akteure und Aktionen 

• Stadt Nice und Nice 
Metropole Côte d’Azur 

• Euro-med 

• Klimaschutzkonzept und eea© 

• Stadterweiterung Eco-Vallée 

• Straßenbahn, E-Mobilität 

• Umweltstation 

• Sanierung historischer Bauten 
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Coopération/Kooperation 

4 rencontres depuis le 
lancement de TANDEM 

4 Treffen seit TANDEM 
Start 
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Coopération/Kooperation 

Projet commun avec 
des écoles 
En cours de réalisation 

• Installation d’un panneau 
solaire sur une école à Nice et 
sur une école à Nürnberg (été 
2018) 

• Plate-forme internet dédiée 
(production des panneaux; 
espace de discussion pour les 
élèves et les professeurs) 

 

Gemeinschaftsprojekt 
mit Schulen 
In Durchführung 

• Installation von Muster-PV 
Anlagen auf jeweils einer 
Schule in Nürnberg und Nice 
(Sommer 2018) 

• Spezielle Internet-Plattform 
(Stromproduktion der beiden 
Anlagen; ein Diskussionsforum 
für die Schüler/innen und 
eines für die Lehrkräfte)  
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Coopération/Kooperation 

Accord de 
coopération: 
Signé en novembre 2017 par 
les deux maires 

 

Kooperations-
vereinbarung:  
Unterzeichnung im November 
2017 durch die beiden 
Oberbürgermeister 

Christian 
Estrosi (maire 
de Nice) 

 

Dr. Ulrich Maly 
(Oberbürgermeister 
von Nürnberg) 
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Erfahrungen aus Sicht: 

1. der Projektpartner 

2. des TANDEM Teams 
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Fiche sur le partenariat / Steckbrief zur Partnerschaft 

 

http://ville-tandem.eu/fileadmin/inhalte/documents/pdfs/Fiche_Nice-N%C3%BCrnberg_dec2017.pdf
http://tandem-staedte.eu/fileadmin/inhalte/documents/pdfs/N%C3%BCrnberg-Nice_dez2017.pdf
http://tandem-staedte.eu/fileadmin/inhalte/documents/pdfs/N%C3%BCrnberg-Nice_dez2017.pdf
http://tandem-staedte.eu/fileadmin/inhalte/documents/pdfs/N%C3%BCrnberg-Nice_dez2017.pdf
http://tandem-staedte.eu/fileadmin/inhalte/documents/pdfs/N%C3%BCrnberg-Nice_dez2017.pdf
http://tandem-staedte.eu/fileadmin/inhalte/documents/pdfs/N%C3%BCrnberg-Nice_dez2017.pdf


Handout „Thermografie-Spaziergänge in Karlsruhe“ 
 
 

 

 

 
KEK - Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH 

 
 

 

  
  
Geschäftsführung: Ass. iur. Dirk Vogeley  

 

Wärmebrücken im Blick 

Thermografie-Spaziergänge in Karlsruhe – ein Projekt der KEK Karlsruher Energie‐ und 

Klimaschutzagentur gGmbH 

TANDEM-Bündnis zwischen Nancy und Karlsruhe                                                               

 TANDEM = Deutsch-französisch Klimaschutzpartnerschaft für eine lokale Energiewende 

 Entstehung: anlässlich des 60jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen 

Karlsruhe und Nancy im Jahr 2015 

 Koordination: erfolgt durch die beiden Städtenetzwerke Klimabündnis und "Energy 

Cities"  

 Ziel: Informationsaustausch über Hindernisse und Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung von 

Klimaschutzprojekten und Förderung des wechselseitigen Knowhow-Transfers 

 Ergebnisse:  

o bislang 3 Fachtreffen Austausch zu Öffentlichkeitsarbeit, energetische 
Sanierung und Schulprojekte 

o Thermografie-Rundgänge der Energieagentur ALEC in Nancy in Karlsruhe 
übernommen 

o Gemeinsames Konzept für die deutsch-französische Energiewendewoche 2019  
 

Thermografische Spaziergänge in drei Karlsruher Quartiere 

 Ziel: BürgerInnen lernen die Einsparpotenziale einer energetischen Sanierung anhand 

von Gebäude-Thermografien praxisnah und auf anschauliche Weise kennen 

 Organisation: Gemeinsames Angebot der KEK und des Amts für Umwelt und 
Arbeitsschutz der Stadt Karlsruhe  

 Angebot für Bürger: kostenlose Thermografie-Spaziergänge an sechs Winterabenden im 
Januar/Februar in drei Karlsruher Stadtteilen („EnergieQuartieren“) 

 Ablauf:  
o Kurze Einführung in die Thematik  
o Gemeinsamer Rundgang zu vorab ausgewählten Häusern im Quartier, die mit der 

Wärmebildkamera von außen betrachtet und analysiert werden 
o KEK-Team bewertet den energetischen Zustand und gibt Tipps zu möglichen 

Sanierungsmaßnahmen 
o Beantwortung von individuellen Fragen bei einem kleinen Imbiss 

 Erfahrungen:  

o Feedbackabfrage ergab durchweg positive Rückmeldungen. Die TeilnehmerInnen 
wussten danach besser, mit welchen Maßnahmen sie den Energiebedarf senken 
können 

o Ca. 10 TeilnehmerInnen pro Veranstaltung 
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KEK - Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH 

 
 

 

  
  
Geschäftsführung: Ass. iur. Dirk Vogeley  

 

 Ausblick: Thermografie-Spaziergänge werden auch im kommenden Winter 2018/19 
wieder angeboten und mit einer Veranstaltung zur Luftdichtigkeitsmessung kombiniert, 
da die Direktveranstaltungen mit dem Bürger die beste Motivation für 
Sanierungsmaßnahmen zeigten 

KONTAKT 

 für allgemeine Rückfragen: 
Hannah Rapp 

Tel. 0721-480 88-15 

rapp@kek-karlsruhe.de 

  

 für fachliche Rückfragen: 
Dr. Bernd Gewiesen 

Tel. 0721-480 88-22 

gewiese@kek-karlsruhe.de 
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Intelligente Nachbarn: Lokal integrierte und optimierte 

Energiesysteme 

Die Deutsch-Französische Energieplattform 

 

 50-jähriges Jubiläum Elysée Vertrag (2013) 

– Energiekooperation wird als Zukunftsthema der deutsch-französischen Zusammenarbeit benannt. 

 Deutsch-Französischer Ministerrat (Februar 2014) 

– Eine deutsch-französische Energieplattform soll eingerichtet werden. Ziel: Kooperationsprojekte insbesonde-

re in den Bereichen Energieeffizienz, Netze, erneuerbare Energien und Mobilität. 

– dena und ADEME richten gemeinsame Arbeitsstruktur für die Zusammenarbeit ein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieeffizienz steigern 

Anteil erneuerbarer Energien aus-
bauen+ 
Netze modernisieren 

Elektromobilität fördern 

CO
2
 Emissionen reduzieren 

Sanierungsrate steigern+ 
Energieverbrauch halbieren 

Die Plattform baut auf gemeinsamen politischen Zielen auf 
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smart border initiative: Ziele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Grenzüberschreitendes Multi-Energy Smart grid 

 Beitrag zu Systemstabilität und Integration von Erneuerbaren Energien in 

der Region 

 Unterstützung einer nachhaltigen, grenzüberschreitenden Mobilität 

 Entwicklung skalierbarer Lösungen  für eine effiziente grenzüberschrei-

tende Energienutzung 

 Einbeziehung der Bürger als aktive Energiemarktteilnehmer  

 Demonstration des Mehrwerts deutsch-französischer Zusammenarbeit 

am praktischen Beispiel 
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Projektansatz 

 

Smart Grid 

 Entwicklung eines grenz-überschreitenden Smart grid-Modells und Analyse von Netzentwicklungs-

szenarien bis 2030 

 Entwicklung eines deutsch-franzöischen (+evtl. EU-) Smart grid Standards 

 Grenzüberschreitende Verbindung des Verteilnetzes 

 Grenzüberschreitender Ausgleich von Erzeugung/Verbrauch 

 Nutzung und Monitoring von 

Flexibilitäten in der Grenzre-

gion 

 Untersuchung regulatori-

scher Hürden und Entwick-

lung von Lösungen 

Smart Mobility 

 Entwicklung eines Smart-

mobility Konzepts für die 

Grenzregion 

 Nutzungssteigerung von El-

ektromobilität 

 Optimierung von Entwick-

lung und  Betrieb der Lad-

einfrastruktur in Verbindung 

mit dem Smart grid (smart 

charging) 

 Planung und Optimierung der Standorte für die Landeinfrastruktur 

Energieeffizienz und Sektorkopplung 

 Kopplung des Strom- und Wärmesektors durch  die  Fernwärme- und Fernkühlungsnetze 

 Einbeziehung großer Energieverbraucher in ein effizientes Energiemanagementsystem 

 Integration von Flexibilitäten aus öffentlichen Gebäuden und der regionalen Industrie in das Smart grid 

 Austausch von best practice Beispielen  zu lokalen Energiemaßnahmen und Sektorkopplung 
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)Franca Diechtl  

Teamleiterin Internationale Kooperation  

Chausseestr. 128 a 

10115 Berlin 

Tel: +49 (0)30 66 777 - 770 

Fax: +49 (0)30 66 777 - 699 

diechtl@dena.de 

www.dena.de 


