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„Großes Kompliment an den Klimaschutz Göttingen e.V. für ein tolles Projekt! Mit der 

Eisblockwette hat der Verein spielerisch deutlich gemacht, was Wärmedämmung bewir-

ken kann. Mein Dank geht im Namen unserer Stadt an alle, die dieses Projekt unter-

stützt haben.  Wenn wir alle im Sinne des Klimaschutzes handeln, dann werden wir 

unsere ehrgeizigen Klimaschutzziele auch gemeinsam erreichen." 

Rolf-Georg Köhler 

 

Oberbürgermeister der Stadt Göttingen 
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Der gemeinnützige Verein "Klimaschutz Göttingen e.V."  wollte die Bevölkerung in leicht verständli-

cher Form an die Frage heranführen, was eine gut gemachte Wärmedämmung bringt: für den Privat-

haushalt, die Klimaziele der Stadt und der Region, aber letztlich auch für das Weltklima. Dazu wurde 

jeweils ein großer Eisblock (1 m³) in das Obergeschoss zweier "Klimahäuschen" gestellt: das eine 

standardmäßig gut isoliert ("Villa Wohlig"), das andere gar nicht ("Villa Unwohl"). Die entscheidende 

Frage lautete: wie viel Eis schmilzt wie schnell ab? Der Wettzeitraum lag mitten im Sommer und 

betrug 66 Tage. Schöne Sachpreise winkten als Anreiz zum Mitmachen.  

Über unsere Aktivitäten insgesamt informiert die Homepage: 

www.klimaschutz.goettingen.de 

Dort finden Sie auch ein Kontaktformular,  die Kontodaten für absetzbare Spenden und 

einen Antrag auf Voll- oder Fördermitgliedschaft (Jahres-Beitrag nach Ermessen). 
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1   Konzept und Grundideei 

Schematisch dargestellt sieht das Innenleben der Häuschen so aus:  im "Obergeschoss" befindet sich 

jeweils der Eisblock, das "Untergeschoss" ist Sammelbehälter für das Schmelzwasser, dazu wird ein 

Durchgangsmesser zum genauen Ermitteln der Schmelzwassermenge am Ende des Wettzeitraums 

benötigt. 

 

           +               mit                  
 

Dieser identische technische Kern wurde energetisch sehr unterschiedlich eingekleidet. Die "Villa 

Wohlig" erhielt eine gute Standarddämmung, während die "Villa Unwohl" mit nackten Wänden vor-

lieb nehmen musste. In jedem Fall wurde äußerster Wert auf handwerklich saubere Arbeit gelegt: 

beide Häuschen wurden mit gleicher Sorgfalt aus unbedenklichen Materialien gefertigt (Konstruk-

tionsvollholz in Rahmenbauweise, OSB-Platten, Weichfaser, wasserfest verleimtes Sperrholz). Die 

ökologische Qualität der möglichen Dämmstoffe wurde ebenfalls gründlich abgewogen: gewählt 

wurde schließlich ein Material, das aus Altpapier hergestellt wird und am Ende seines Lebenszyklus 

ohne Bedenken kompostiert werden kann. Es wurde professionell, durch eine vom Hersteller ge-

schulte Firma, so eingebracht, dass alle Hohlräume schlüssig gefüllt wurden. Dieser Aspekt ist für die 

Altbausanierung besonders wichtig (verschieden starke Dachsparren, unebene Böden usw.). Für die 

Stärke der Dämmschicht wurde ein optimaler Wert gewählt, der auch ästhetische Gesichtspunkte 

gelten ließ: bei 23 cm Schichtstärke bleiben Fenster noch Fenster. Bei dickeren Schichten ließen sie  

eher an Sehschlitze oder Schießscharten erinnern. 

Bau, Transport, Beschickung und Aufbau der 

Klimahäuschen waren Kraftakte, die nur im 

Zusammenwirken Vieler bewältigt werden 

konnten – das meiste auf ehrenamtlicher 

Basis.ii  Im Vordergrund des folgenden Bildes 

entsteht die "Villa Wohlig" mit ihren dicken 

Wänden und der wuchtigen Bodenplatte, 

rechts das ungedämmte Gegenstück. 

Das kleine Experiment "Eisblockwette" tritt 

mit einem sehr hohen Anspruch aufiii. Die 

harte Gegenüberstellung von "gut " und "gar 

nicht" gedämmt polarisiert ja im Prinzip den gesamten Gebäudebestand einer Stadt, eines Landes 

und letztlich der ganzen Welt. Es ähnelt einem Holzschnitt, der nur "schwarz" und "weiß" kennt und 

alle Grautöne ignoriert. Der interessierende Aspekt wird vollständig isoliert und in Reinkultur zur 

Wirkung gebracht: sozusagen Wärmedämmung pur. Deshalb hat die "Villa Wohlig" auch weder Tür 

noch Fenster. 
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2   Künstlerische Gestaltung 

Die Namen der Häuschen ("Wohlig" vs. "Unwohl") nehmen diese Konfrontation auf, und eine oft 

verwendete Grafik (Poster, Teilnahmekarten, Siegerurkunden usw.) von Lea Dix visualisiert sie. 

 

Das folgende Foto zeigt die Häuschen bei 

Beginn der "Eisblockwette". Kinder der 

"Regenbogenschule" (Göttingen-Elliehausen) 

mit ihrer Lehrerin Birgit Wilke haben die Giebel 

mit Naturfarben zu einem stark beachteten 

Blickfang ausgestaltet. Sie hatten nur eine 

Vorgabe zu beachten: die Regeln der 

Thermografie.  Ansonsten hatten sie freie Hand.  

 Die Werke der Grundschulkinder haben  

andere Menschen "irgendwie" dazu angeregt, 

ebenfalls "etwas zu machen". Im 

Zusammenspiel mit dem Graffiti-Künstler Yann 

Jüttner und mehreren Kunsterzieher*innen haben Schüler*Innen anderer Schulen weitere Wände 

der Klimahäuschen in großformatige Kunstwerke umgewandelt. Die beiden Tafeln links heißen 

"Energie-Wandel":  sie zeigen die Sorgen und die positiven Utopien von Jugendlichen aus einer 8. 

Gymnasialklasse im Hinblick auf die Zukunft unseres Planeten. Zwei weitere Wände wurden durch 

eine 9. Klasse einer Förderschule gestaltet: hier fehlt das Bedrohliche, und es dominiert die Hoffnung 

der Jugendlichen auf eine bunte Welt mit hellen Wolken, Blumen und Luftballons.  
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Das Interesse weiterer Schulen, sich ebenfalls zu beteiligen, konnte leider nicht mehr befriedigt wer-

den. Die verbliebenen Wände wurden für das "Wettzubehör" (Teilnahmescheine, Briefkasten etc.) 

und eine Fotostrecke zum Bau und Aufbau der Klimahäuschen benötigt. 

 

3   Verlauf und Ende der Wette 

Der Verlauf und das Ende der Wette, gut zwei Monate nach dem Start, wurden technisch und juris-

tisch abgesichert. Eine fabrikneue geeichte Wasseruhr wurde vor der Montage durch einen Notar 

geprüft; beim Ablassen des Schmelzwassers war er ebenfalls zugegen, um den Zählerstand zu Beginn 

und den dann gemessenen Wert zu bestätigen.  

 Während der Laufzeit hatte niemand einen Einblickiv in die Vorgänge in der "Villa Wohlig": alles war 

fest verschraubt. Nur die "Villa Unwohl" hatte ein Fenster, durch das ein Schwarm von Gummi-Enten 

zu beobachten war, der den Anstieg des Pegelstandes spielerisch sichtbar machen sollte – insbeson-

dere für die Kinder.  
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Kurz vor Wettschluss wurde der 

Ablaufhahn der "Villa Wohlig" frei gesägt, 

um eine fabrikneue, geeichte und 

notariell kontrollierte Wasseruhr zu 

montieren. Zudem wurde ein Innen-

Außen-Thermometerv angebracht. Der 

Notar erschien, und dann hieß es 

"Wasser: Marsch!" Das rote Rädchen der 

Uhr rotierte, der anfangs sehr kräftige 

Strahl wurde schwächer und schwächer, 

versiegte schließlich, und das Ergebnis 

konnte abgelesen werden. 

Zwei Drittel des Eisblocks waren 

abgeschmolzen (0,655 m³). Bei einer 

tropischen Außentemperatur von gut 28° 

Celsius zeigte das Innen-Thermometer am 

Schmelzwassertank etwas  mehr als 7° 

Celsius – verdammt gut gedämmt!  

Die Messungen dienten der Präzision, 

Reproduzierbarkeit und Dokumentation 

unserer Ergebnisse. Die Anwesenden 

konnten den Unterschied zwischen 

"Mittelmeer" und "Kühlschrank" 

allerdings schon durch einen Griff in den 

Wasserstrahl sinnlich "er-messen". Beides 

zusammen, die exakte Messung  und die 

Wahrnehmung über die Sinne, 

verdeutlicht die Wirkung einer sorgfältigen Dämmung plastischer als ein Nachdenken über die doch 

recht abstrakten Einbußen an einem vor sich hin schmelzenden Eisblock.  

Hier lohnt ein Seitenblick auf die ungedämmte "Villa Unwohl", deren Eisblock sich schon nach der 

Hälfte der Zeit verabschiedet hatte! Unter Vernachlässigung von Feinheiten kann man sagen: in dem 

ungedämmten Häuschen sind pro Tag 30 Liter Schmelzwasser angefallen, in dem gut gedämmten 10 

Liter. Somit Faktor drei, allein durch eine ordentliche Dämmung! Da ungefähr ein Viertel des gesam-

ten Energieverbrauchs auf Haushalte entfallen, ist ein volkswirtschaftliches "Hochrechnen" dieses 

Befundes oder ein "Hochfühlen" aus dem Bauch nicht nur interessant, sondern von allergrößter 

energiepolitischer Bedeutung. 

Für das Auswerten der ca. 400 Prognosen (Briefkasten und Internet), das Verpacken der Gewinne 

usw. haben sich die Veranstalter eine Woche Zeit genommen und dann im Rahmen der Preisverlei-

hung den Wasserstand ein zweites Mal gemessen – natürlich ohne Konsequenz für die Wetterinnen 

und Wetter. Für sie galt selbstverständlich der obige Messwert am letzten Tag der Wette. Der Pegel 

war natürlich weiter gestiegen, doch das Eis war immer noch nicht vollständig verschwunden! Das 

gletscherkalte Schmelzwasser wurde dieses Mal nicht einfach in die Kanalisation geleitet, sondern 

mit einer kleinen Gießkanne auf Hände, Arme und Füße der zahlreich erschienenen Gäste geträufelt 
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– überall eine willkommene Erfrischung an einem sehr heißen Sommertag und für die Kinder ein rie-

siger Spaß. Das "Messen" und das "Er-Messen" illustrierten die Qualität guter Dämmung noch einmal 

und, vor Publikum, noch amüsanter als Tag des Wettendes. 

Für die Wirksamkeit einer Wärmedämmung spielt stets die Außentemperatur am Standort und das 

Wetter allgemein eine große Rolle. So war zu prüfen, ob die Haltbarkeit unseres Eisblocks in der 

"Villa Wohlig" möglicher Weise durch einen besonders kühlen Sommer mit bedingt war.  Nach einer 

Analyse der Wetterdatenvi kann dieser Aspekt vernachlässigt werden: im Juni und Juli der Jahre 2012 

bis 2015 gibt es bei den Durchschnittstemperaturen keine Auffälligkeiten; aber der Höchstwert 

wurde mit 38° im Juli 2015 gemessen.  Somit ist eher das Gegenteil der Fall, und der Wert guter 

Dämmung wird auch von dieser Seite noch einmal deutlich. 

 

4   Publikums-Urteile zur Wärmedämmung   

Für die Gesamtheit der Einsendungen galt es zunächst eine Klassifizierung zu entwickeln, die eine 

angemessene Einordnung der individuellen Schätzungen der Eisblockschmelze erlaubt. Als Prinzip 

dafür haben wir den "Grad des Vertrauens in eine fachgerechte Wärmedämmung" gewählt und vier 

Kategorien gebildet und wie folgt definiert. "Euphoriker" sind hiernach Teilnehmer*innen mit einem 

übergroßen Vertrauen in die Dämmung. Für die gut zwei Monate Laufzeit der Wette haben sie mit 

einem Schmelzwasserabfluss von nur bis zu 249 Litern gerechnet: mit 37 % machen sie gut ein Drittel 

aus. Ihre Nachbarn, etwas dichter an der Wahrheit, sind die "Optimisten": sie stellen ein weiteres 

Drittel (33%) und haben 250 bis 499 Liter Schmelzwasser erwartet. Die "Realisten" umfassen ein 

Fünftel (19%). Sie haben auf Werte zwischen 500 und 749 Litern getippt und das gültige Ergebnis 

treffend eingerahmt; hierzu gehören auch die Sieger*innen beim Preisausschreiben. Das negative 

Extrem, mit einem Zehntel (11%) aber auch die kleinste Gruppe, bilden die "Pessimisten", die der 

Dämmung kaum etwas zugetraut und zwischen 750  Litern und Totalverlust kalkuliert haben. Grafisch 

dargestellt sieht das Ergebnis so aus: 

 

Mit Blick auf den Klimawandel und die verfügbaren Gegenmittel ist es ein äußerst wichtiger Befund, 

dass eine starke Mehrheit der Teilnehmer*innen einer ordentlichen Wärmedämmung auch etwas 

Ordentliches zutraut! Dieses Vertrauen haben Euphoriker, Optimisten und Realisten ja gemeinsam – 

nur die kleine Minderheit der Pessimisten  sieht das ganz anders.  
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Dieselben Befunde vermitteln aber auch die ähnlich wichtige Einsicht, dass ein sehr großer Bera-

tungsbedarf besteht. Ihn haben wiederum die Pessimisten mit den Optimisten und den Euphorikern 

gemein. Sie alle liegen ja aus verschiedenen Gründen mehr oder minder "daneben", und eine fach-

kundige Beratung könnte ihr Urteil dichter an die Realität  heranführen. Diesen Eindruck bestätigen 

auch die vielen Gespräche mit Interessierten und "Wett-Willigen": Unsicherheit, Achselzucken, Fra-

gen waren die vorherrschenden Verhaltensweisen.  Nur zögernd wurde den Veranstaltern die Aus-

sage geglaubt, dass man das Ergebnis selbst nicht wisse und ebenfalls sehr gespannt sei. 

Weil die Eisblockwette zugleich Preisausschreiben war, mussten  – bei Zusicherung voller Diskretion – 

doch der Name der Teilnehmer*innen und ein Minimum an Kontaktdaten (Telefonnr. und/oder 

Mailadresse) erhoben werden. Die Gewinner*innen mussten ja irgendwie benachrichtigt werden 

können.    Nur deshalb konnten wir erkennen, dass zwei erfolgreiche Wetten von bekannten Fachleu-

ten aus der örtlichen Beratungsszene stammten. Beide waren zur Preisverleihung erschienen und 

bereit, öffentlich zu erläutern, wie sie bei ihrer Prognose vorgegangen sind. Sie haben die Wetter-

daten des laufenden und des vorigen Jahres, die Wärmedurchgangskoeffizienten der verbauten Ma-

terialien, das Schmelzverhalten massiver Eisblöcke usw. akribisch durchgerechnet und beein-

druckend genaue Werte erzielt. Die Präzision der Prognosen der "geouteten" Fachleute zeigt,  dass 

sie ihr Handwerk verstehen und dem "Rest der Welt" helfend zur Seite stehen können. Beratungs-

bedarf trifft Beratungskompetenz – so könnte das Ergebnis der Wette insoweit zusammengefasst 

werden. 

Aber der 1. Preis, ein Jahr kostenloser Ökostrom von den Stadtwerken Göttingen,  ging gleichwohl an 

einen Studenten, der ohne irgendwelche Berechnungen, rein nach "Bauchgefühl", gewettet und den 

gemessenen Wert auf 2 Liter genau (!) vorhergesagt hatte. Er hat nach eigenem Bekunden keinerlei 

Fachkenntnisse und hat seine Prognose zudem noch sehr früh abgegeben. 

 



9 
 

Auch der Gewinner des Präsentkorbes mit Leckereien, ein deutlich jüngerer Schüler, hat dem 

"Bauchgefühl" vertraut. Beides war eine vollkommen unerwartete Bestätigung für die Kraft des 

Alltagswissens und des "gesunden Menschenverstandes". Bei den übrigen Urteilen wissen wir nicht 

und werden nie erfahren, inwieweit Expertise und/oder Bauchgefühl die Prognose bestimmt haben. 

Aber die klimapädagogischen  Ziele des Eisblock-Experiments sind ohne Wenn und Aber erreicht 

worden: sehr viele Menschen haben sich mit Fragen der Wärmedämmung befasst und darüber ge-

sprochen. Über die Medienvii  sind Hunderttausende damit befasst worden – und zwar zumeist 

"Normalverbraucher*innen", die nicht auf Kongresse gehen und keine Fachzeitschriften abonniert 

haben.  Dies halten wir als Veranstalter für extrem bedeutsam.  

Interessant ist noch ein Seitenblick auf die Altersstruktur und das Geschlecht der Beteiligten. Man 

könnte ja zu der Hypothese neigen, dass Wärmedämmung "Männersache" und noch dazu eine 

Domäne der Älteren mit Wohneigentum sei. Dem ist mitnichten so: Zwischen den Geschlechtern 

haben wir kein auffälliges Ungleichgewicht bemerkt. Und wir waren erstaunt und erfreut, wie stark 

sich jüngere Altersgruppen für das Thema erwärmt haben. Noch einmal: die klimapädagogischen 

Ziele wurden ohne Einschränkung realisiert. 

Interessant ist schließlich der Ausgang einer Sorge, die die Veranstalter vom ersten Tag an begleitet 

hat: wird es zu Vandalismus und/oder Schmierereien kommen? Würde das Experiment aus solchen 

Gründen sogar abgebrochen werden müssen? Haben sich der enorme ehrenamtliche Einsatz, das 

viele Geld, die kreative künstlerische Ausgestaltung und die handwerkliche Sorgfalt gelohnt? Die 

Ängste waren allesamt unbegründet  –  die Menschen haben die Schönheit honoriert und die An-

strengungen anerkannt, und keine Zeitung hat auf Fotos dieser ungewöhnlichen "Kunst-Ausstellung" 

verzichtet.  

 

5   Ausstrahlungen der Göttinger Eisblock-Wette 

Die Wette war Stadtgespräch, und noch beim Abbau der Häuschen kamen Dutzende vorbei, um sich 

die Idee erklären zu lassen – oft mit dem Bedauern verbunden, für ein Mitmachen zu spät dran zu 

sein.  Sie strahlt darüber hinaus in drei Richtungen aus. Mehrere Städte haben Interesse bekundet, 

ebenfalls eine Eisblockwette zu veranstalten: einige möchten die Göttinger Klimahäuschen komplett 

ausleihen, anderswo geht es um die Baupläne, die dann mit eigenen lokalen Partnern umgesetzt 

werden sollen. Eine deutschlandweit tätige Baumarktkette will die Göttinger Wette an 12 Standorten 

nachbauen. Und die Energieagentur eines Bundeslandes wird die Idee in ihren Netzwerken propagie-

ren.  Wenn auch nur ein Teil dieser Absichtserklärungen umgesetzt wird: die pädagogischen 

Multiplikatoreffekte wären enorm!  

Ein Effekt ganz anderer Art hat die Veranstalter oft erfreut und sei daher beiläufig mitgeteilt. Die 

künstlerischen Arbeiten der Kinder und Jugendlichen haben sehr positiv mit der Wettidee interagiert: 

Besucher*innen sind von den Eisblöcken zu den Bildern oder der berühmten Göttinger Jacobi-Kirche 

gekommen – oder auch umgekehrt. Die Beachtung der Klima-Visionen der Jugend ging so weit, dass 

sich eine Touristengruppe aus Asien vor diesen Bildern ablichten ließ, wobei das Gotteshaus nur 

Kulisse war. Durch diese Erfahrungen wurde aber eine Idee größerer Tragweite inspiriert, die mo-

mentan ausgestaltet wird. Die Bilder sollen als Original oder als Plakat Grundstock von Ausstellungen 

zum Thema "Klima-Jugend-Zukunft" sein. Sie sollen in Verwaltungen, Schulen, Firmen ... ausgestellt 

werden und mit einem großen Blanko-Poster auslaufen, das auf weißem Untergrund lediglich eine 
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auffordernde Überschrift trägt: "Und IHR?" Angeleitet durch Kunst-Lehrkräfte werden sich aus die-

sem Grundstock weitere gemalte Antworten entwickeln, so dass gewissermaßen eine "Endlos-

Ausstellung" entsteht, deren offenes Resultat immer wieder neu aufgegriffen werden kann. Sie wird 

die Ängste, die Sorgen, die Sehnsüchte und Utopien unserer Zeit im Hinblick auf das Weltklima sicht-

bar machen.  Und sie wird dem Thema Klimaschutz neue Öffentlichkeiten erschließen und bei Ent-

scheidungsträger*innen Handlungsdruck aufbauen helfen. Mittels dieser Idee können sich auch die 

verschiedenen lokalen Eisblockwetten vernetzen. 

Nach dem realen Experiment lohnt ein ergänzendes Gedankenexperiment, das umzusetzen evtl. je-

mand spannend findet. Um von einem schmelzenden Eisblock im Hochsommer auf die Einspareffekte 

einer guten Wärmedämmung in der kühleren Jahreszeit zu kommen, muss man ja mehrfach "um die 

Ecke" denken bzw. fühlen.  Direkter wäre eine Herbst- oder Winter-Version der Grundidee. Die gute 

Dämmung wäre bei diesem Design beiden Häuschen gemeinsam. Variierende Faktoren könnten  z.B. 

die Verglasung oder die Art und Schichtstärke des Dämm-Materials sein.  Auch die Namen der Klima-

häuschen sind kein Tabu: für die Herbst- oder Winter-Version kämen z.B. auch Bezeichnungen wie 

"Haus Warmfried" vs. "Haus Kaltfront" oder "Villa Kuschel" vs. "Villa Bibber" in Frage. 

Kurzum: der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, wenn die Grundidee der Eisblockwette variiert 

werden soll, um ihr Ziel auf neue aber immer ökologische Weise zu erreichen: Klimaschutz!  
 

6   Anhang 

 

6.1    Partner bei Häuserbau und  -gestaltung 
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Yann A. Jüttner, Malerei                

 

 

 

 

6.2    Förderer 
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   Radsport Corner Göttingen 

 

                        

 

 

6.3   Konstruktion der Klimahäuschen – Abstract der Baupläne 

Hier wird zusammenfassend dargestellt und exemplarisch  gezeigt, wie vorgegangen worden ist – für 

einen Nachbau reichen diese Angaben nicht aus. Die Detailpläne und -zeichnungen  erhalten Sie auf 

Anfrage und möglichst gegen eine Spende. Diese Einnahmen gehen zur Hälfte an unsere Handwerks-

partner und Künstler*innen, die für den guten Zweck zu Selbstkosten oder gar gratis gearbeitet ha-

ben. Wir würden uns freuen, hier nachträglich etwas aufstocken zu können. Die andere Hälfte fließt 

zu 100% in unsere nächsten Projekte.  
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Der Aufbau des gut gedämmten Häuschens (später die "Villa Wohlig") ist im Grundzug aus dem sog. 

"Allplan" ersichtlich, den wir einfügen. Konstruktionsprinzip war die Holzrahmenbauweise, die mit 

einem Werkstattfoto verdeutlicht sei, das den für Laien etwas sperrigen Plan besser verständlich 

macht. Alle Wände, der Boden und das Dach wurden auf diese Weise hergestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese  Rahmen werden durch die erforderlichen Platten, Folien usw. zu geschlossenen Kästen;  per 

Kreisschneider werden diverse Öffnungen zum Einblasen des Dämmmaterials hergestellt. Prinzip:  

Staubsauger anders herum.  Diese Öffnungen müssen anschließend wieder verschlossen und luft-

dicht versiegelt werden. Im "Allplan" lässt sich der Vorgang so erklären: alle Hohlräume zwischen 

schwarz/schwarz (= Boden und Decke) und braun/braun (= Wände) werden mit Dämmmaterial ge-

füllt. Die spätere "Villa Unwohl" besteht praktisch nur aus der inneren Schale, sozusagen "Villa 

Wohlig" ohne Dämmung und zugehörige Materialien. Ihr Aufbau wird daher nicht gesondert erläu-

tert. 

 Auf diese Art wurden beide Häuschen in der Werkstatt gebaut, um anschließend an den Ort der Eis-

blockwette verfrachtet zu werden. Die größeren Teile sind so schwer, dass sie von vier kräftigen Per-

sonen gerade noch bewegt werden können; zur Montage ist ein Kran unerlässlich. Im wesentlichen 

mussten drei Haupt-Komponenten gleichzeitig vor Ort sein:  die  Eisblöcke in den Gitterboxen, der 

Kran, die Einzelteile der Klimahäuschen.  Außerdem mussten zahlreiche kleine und kleinste Puzzle-

teilchen auf die Stunde genau zusammen gefügt werden.  

Beim Finale sind die Beiträge  aller Beteiligten noch einmal öffentlich gewürdigt worden.viii 
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7   Anmerkungen 

                                                           
i Einzelheiten und eine reichhaltige Fotostrecke finden sich im Internet unter www.klimaschutz-goettingen.de,  

Projekte/abgeschlossen. Maßgeblich mitgewirkt haben seitens des Vereins noch Jana Ballenthien, Dr. Gert 

Brüning, Christopher Hoyer, Tizian Lang und Benjamin Weiss. Tatkräftige Förderung durch die Stadt haben wir 

durch die Herren S. Lieske, D. Arend, J. Müller und Frau S. Feyerabend erfahren. Herr Pastor Storz, Frau 

Wojtowytsch und Herr Küster Hoffmann von der Jacobigemeinde Göttingen haben uns ebewnfalls unterstützt 

und uns stets verziehen, wenn etwas nicht vorbildlich  "gelaufen" ist. Ihnen allen sei herzlich gedankt! 

ii Die im Anhang beigefügten "Sponsoren-Tafeln" waren während der Laufzeit der Wette und danach bis zum 

Abbau an der "Villa Wohlig" angeschlagen. 

iii Das im folgenden dargestellte "Gesamtprofil" unterscheidet das Göttinger Projekt von den Vorläufern 

anderen Ortes,  von denen zu lernen wir uns bemüht haben. Die Recherchen und tabellarische Auswertung hat 

Prisca Matko durchgeführt. Die Unterschiede können hier nicht im Einzelnen dargestellt werden. 

iv Die eingebauten Messgeräte auf Ultraschallbasis mit separatem Display in einem Gebäude in der Nähe haben 

sich nicht bewährt.  

v Beim Bau der Häuschen wurden sog. "Tracker" installiert, mit denen der Verlauf der interessierenden 

Temperaturen im gesamten Verlauf aufgezeichnet werden sollte; sie konnten erst bei der Demontage der 

Wette ausgebaut werden und befinden sich momentan (September 2015) in der Auslesung. 

vi Überprüft anhand der Daten der Wetter AG im Felix-Klein-Gymnasium Göttingen. 

vii Bekannt geworden sind uns die folgenden Beiträge: Extra Tip 24.05.15; Blick 03.06.15;  StadtRadio Göttingen 

04.06.15; Göttinger Tageblatt 11.06. und 07.07.15; Hessisch-Niedersächsische Allgemeine 11.06. und 14.07.15      

 

viii  Linkes Bild Rainer-W. Hoffmann, rechtes Bild Lena Ozanik 

         

http://www.klimaschutz-goettingen.de/

