
CDU Fraktion                                                          Wannweil, den 29.01.2020 

 

 

An die  

Gemeindeverwaltung 

z.Hd. Bürgermeister Dr. Majer 

72827 Wannweil 

 

Sehr geehrter Her Dr. Majer, 

Die CDU- Fraktion stellt folgenden Antrag: 

1.  Die Verwaltung erstellt zukünftig Energieberichte, beginnend mit 

den Jahren 2018 und 2019          

2. Es wird ein Energiebeauftragter benannt 

 

Begründung: 

Ein wesentlicher Beitrag zur Klimaneutralität ist die konsequente Nutzung von 

Einsparpotentialen. Nicht erst seit der aktuellen Klimaschutzdiskussion ist dabei 

die Erstellung von kommunalen Energieberichten ein wichtiges Hilfsmittel in 

Sachen  Energieverbrauch und damit der regelmäßigen Überprüfung und 

Eigenkontrolle im Umgang mit den Ressourcen. 

Wir haben in Wannweil dieses Instrument in den 90-er Jahren bis 2005 genutzt 

und hatten so nicht nur einen Überblick über die Energieverbrauche von 

Wasser, Strom, Öl-und Gasheizungen, sondern konnten auch zu gezielten 

Sparmaßnahmen gelangen.  

Der letzte mir vorliegende Bericht stammt aus dem Jahre 2005 und umfasste 

die Jahre 2002 - 2004. Die Berichte wurden damals federführend von der 



Kämmerei  erstellt und waren vor allem der Initiative von Herrn Knop zu 

verdanken. 

Nach dem letzten Bericht wurden Maßnahmen in der Schule durchgeführt, 

z.Bsp. defekte Lampen wurden durch Energiesparlampen ersetzt oder bei einer 

Lampe mit 2 Leuchtröhren wurde eine "rausgedreht", weil das Licht einer 

Röhre ausreichte. Das sind nur kleine Beispiele. 

Meiner Erinnerung nach hatten wir schon zu Scherrets Zeiten ein Büro zur 

Untersuchung von Einsparmöglichkeiten beauftragt, wobei sich dessen Honorar 

nach den erzielten Einsparbeträgen orientierte. Damals hatte man natürlich 

hauptsächlich die Kostenseite im Blick.    

Seit 2005 sind entsprechende  Bemühungen eingeschlafen und wurde von GR 

auch nicht angemahnt. 

Tatsache ist deshalb, dass der GR keinen Überblick mehr über die 

Energiesituation in der Gemeinde hat und wir können uns auch vorstellen, dass 

Gleiches in gewissem Maße auch für die Verwaltung gilt. Natürlich sehen wir an 

den immer weiter steigenden Kosten, was uns die Energieverbrauche kosten - 

aber wir sehen nicht, ob und wo wir gezielt etwas verändern können. 

Diese "alten" Energieberichte waren sehr umfänglich und ausführlich und 

enthielten eine Fülle von wichtigen und interessanten Informationen. 

Wesentlich erscheint, dass diese Daten ohnehin in der Verwaltung vorhanden 

sind und programmatisch auch aufgearbeitet werden können. Man hat das 

damals in Eigenleistung gemacht. Ein Büro war nicht beauftragt.  

Unserer Auffassung nach könnte ein solcher Bericht für die Jahre 2018 und 

2019  als Grundlage erstellt und dann fortgeschrieben werden.  

Bisher wurden  - wie erwähnt - diese Berichte von der Kämmerei gefertigt. Dies 

zu einem Zeitpunkt, als H. Kurz noch nicht im Hause war. Herr Kurz ist 

Beauftragter auch für den Energy award und wir könnten uns vorstellen - ohne 

der Verwaltung vorzugreifen - , dass er sich dieser Berichte annimmt. Als 

Vorlage können die bisher vorliegenden Berichte dienen. 

Ziel ist, Einsparmöglichkeiten in unseren Liegenschaften ( im Bestand ) zu 

erkennen, den sparsamen Umgang mit Energie voranzubringen,  vor allem aber 



auch Maßnahmen vorzuschlagen und  - u.U. auch im Benehmen mit den 

Beschäftigten - umzusetzen.  

Weiter schlagen wir vor, in der Verwaltung offiziell einen Energiebeauftragten 

zu benennen, der sich tatsächlich kümmert, sich dieser Belange annimmt und 

dadurch auch den "offiziellen" Auftrag hat, Einsparungsmaßnahmen in Sachen 

Energie herauszufiltern und konkret Maßnahmen vorzuschlagen. 

Zudem gilt es auch, die aktuell im Haushalt beschlossene Maßnahmen in 

Sachen Photovoltaik auf den Weg zu bringen. Auch dies könnte von dem 

Energiebeauftragten in Angriff genommen werden. 

 

Für die CDU- Fraktion 

Erich Herrmann 

 

 

 


