Protokoll Sitzung Arbeitskreis Umwelt
11.04.2019 19.00 bis 21.00 Uhr
Treffpunkt: ev. Gemeinde Egelsbach
Moderation: Martin Diehl
Stadtwerke Langen Egelsbach zu Gast im Arbeitskreis
Zu Gast Hr. Pusdrowski, Hr. Weber, Hr. Würz
Hr. Pusdrowski hat bereits Klimaschutz Konzepte begleitet (Langen 2012)
ÖPNV braucht Zusammenschluss Rhein-Main-Gebiet
Smart-Net-Verbund
Klima-Schutz muss auch vom Einzelnen, nicht nur von der Kommune betrieben werden.
Zukünftig wird es einen Anschluss an Fernwärme in Langen und Egelsbach geben.
Öko-Strom Anteil der Stadtwerke Langen liegt bei 90% Prozent.
Deutschland weit bei 40%.
Es gibt in Egelsbach ein Solar-Kataster
Herr Pusdrowski hat sich auch dazu bereit erklärt alle Handwerker die mit dem Thema
Photovoltaik beschäftigen zu beraten, damit der Häuslebauer auch dahingehend genauer
beraten wird.
Engagement in Wind-Kraft in Hessen:
Stand jetzt ist, dass wir in Hessen zu wenig Wind-Kraft haben. Einer der Gründe lt. Herrn
Pusdrowski ist, dass alle Initiativen durch Klageverfahren von Bürgerinitiativen weitgehend
ausgebremst wurden.
Geothermiekraftwerk gibt es Möglichkeiten?
Besonders in unserem Gebiet ist Geothermie ein Interessantes Thema. Geografisch besteht
durchaus die Möglichkeit. Es gab auch in Trebur schon diverse Bemühungen, jedoch ist man
in den Böden dort nicht fündig geworden und man hat Bürgerinitiativen befürchtet, woran
das Projekt dann auch gescheitert ist.

Michael Würz Bürger Energiegenossenschaft e.G.
Die Bürgerenergiegenossenschaft plant demnächst, eine Photovoltaikanlage auf dem
Rathausdach zu erreichten und zu betreiben. Die Gemeinde Egelsbach erhält hierfür eine
Pacht.
Herr Würz stellte die Ziele und Vorstellungen der Bürgerenergiegenossenschaft vor.
Derzeit sind in der Genossenschaft 230 Mitglieder organisiert, weitere werden gesucht.
Mitmachen kann jeder, der Genossenschaftsanteile zeichnen will.
buerger-energiegenossenschaft.de

Gesucht werden weitere Dächer, um, analog zum Betrieb der Anlage auf dem Rathausdach,
dort Photovoltaikanlagen zu erreichten und zu betrieben.
Der Erlös fließt wieder den Genossen zu.

"Neben der Planung, Solaranlagen in Betrieb zu nehmen, beschäftigt sich der
Vorstand mit den Chancen und der Bedeutung der Elektromobilität für die Region.
Die Bürger Energiegenossenschaft beabsichtigt gezielt Bürger mit diesen Themen in
Kontakt zu bringen und das Wissen und die Erfahrungen mit Technologien rund um
Energie und Energieverbrauch zugänglich zu machen."
Wie überzeugen wir die Bürger?
Immer wieder und Sitzungsübergreifend müssen wir auch immer wieder auf die Frage
eingehen, wie bekommen wir die Bürgerinnen und Bürger Egelsbach dazu aus ihrere
Komfortzone zu treten?
Ralf Bock hat heute angeboten eine Untergruppe zu steuern die sich mit diesem
Thema befasst.
Bestimmt ein sehr zentrales Thema, bitte meldet Euch dazu bei Ihm.
Vielleicht sollten wir auch einmal einen AK mit allen Gruppenmitgliedern dazu führen und
jeder bringt Ideen ein. Was haltet Ihr davon?
Umwelt-Klima-Tag am 29.09.2019
Martin Diehl hat die Idee am Ernte-Dank Fest einen Umwelt und Klima Tag stattfinden zu
lassen. Es soll ein breites Angebot an Beratungen geben, der Nabu soll dabei sein und es soll
die Unterzeichnung eines Klimavertrages stattfinden.
Städtebegrünung
Auch heute wurde wieder das Thema
Städtebegrünung angesprochen.
Die Probleme von schmutzenden
Bäumen, der Samstags-Regel und dass
es wichtig ist die geltenden Satzungen
zum Baumschutz mehr in den
Vordergrund zu bringen. Was kann man
tun um die geltenden Satzungen
umzusetzen. Wer kann beraten?
Auch hier wieder die Frage:
Wie erreiche ich den Einzelnen?

Egelsbach, 11.04.2019 Eliza Hagenah

