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Für 2017 hat die Gemeinde Stegen im Dreisam-
tal nahe Freiburg den Klimaschutz auf die 
Agenda gesetzt. Bis Ende Dezember soll das 
integrierte Klimaschutzkonzept mit Maßnah-
menkatalog und Leitbild stehen.  

 Klimaschutzkonzept Stegen: 
 Bürgerengagement in Energiewerkstätt en

In sog. „Energiewerkstätt en“ konnten die Bür-
gerinnen und Bürger ihr lokales Wissen in die 
Planung und schließlich auch in die Realisie-
rung von Maßnahmen einbringen. In Stegen 
waren alle Beteiligten sehr moti viert und 
diskussionsfreudig. Im Mai und im Juni wurde 
intensiv an vielen Ideen gearbeitet.

Dass eine Veranstaltung rund um das Thema 
Klimaschutz nicht langweilig, sondern durch-
aus kurzweilig sein kann, bewies  Moderatorin 
Sabine Barden, die auch das Programm der 
Stegener Energiewerkstätt en entwickelte. 

Für die gelungenen Abendveranstaltungen 
gab es von Frau Bürgermeisterin Kleeb und 
den TeilnehmerInnen nur positi ve Rückmel-
dungen. Ebenfalls positi v: Viele erklärten sich 
bereit, die Gemeindeverwaltung akti v bei der 
Umsetzung der Maßnahmen zu unterstützen.

Nachbarkommunen 
profi ti eren von Windprojekten
Unterstützung für Ausgleichsmaßnahmen

Diskussion und Informati on in den Energiewerkstätt en

Lesen Sie auch:

 ▪ Neubaugebiete: Planung in 
Zeiten des Klimawandels 

 ▪ Sparen per 
LED-Contracti ng

 ▪ Windmesse Off enburg:
Vortrag von Rolf Pfeifer

Projekt-Nachrichten
Energie-Projekte für Kommunen in
Süddeutschland: Erfolgsbeispiele

In Korntal-Münchingen soll ein 
Neubaugebiet entstehen. Die 

Planungen sind schon weit fort-
geschritt en. Mehrere Opti onen  
für eine nachhalti ge Energie-
versorgung stehen aber immer 
noch off en. 

  Handlungsspielräume im 
 Neubaugebiet 

Welche Handlungsmöglich-
keiten hat die Gemeinde? Was 
kann sie in einem Neubaugebiet 
überhaupt regulieren, wenn ihr 
selbst kaum Grundstücke dort 
gehören? Welche Rolle spielen 
die strengen Baunormen? 
endura kommunal hat im Auf-
trag der Gemeinde die Grenzen 
und Möglichkeiten der Einfl uss-
nahme formuliert.  

Der Gestaltungsrahmen
 ▪ Die Baustandards werden 

sich bis 2020 verschärfen. 
Wann und wie das passiert, 
ist ungewiss.

 ▪ Ein Bebauungsplan darf 
derzeit kenen Baustandard 
festlegen, der über die 
Energieeinsparverordnung 
(EnEv) hinausgeht. Auch eine 
Heiztechnik darf er nicht 

vorschreiben.  
 ▪ Ein sog. Verbrennungs-
verbot kommt der o.g. 

Festlegung nahe. Es 
darf aber Pellet-Hei-

zungen nicht verhindern.
  Die größten Einfl uss-
möglichkeiten bieten 
der städtebauliche 
Vertrag und das gewähl-
te Umlegungsverfahren. 
Hier setzen politsche 
Erwägungen eine Gren-
ze: Wieviel will und darf 
man den Grundstücksei-
gentümern zumuten? 

Oktober 2017

Kommunale 
Handlungsmöglichkeiten
Die Kommune hat mehrere 
Möglichkeiten eine zukunft s-
orienti erte und wirtschaft lich 
rentable Energieversorgung im 
Neubaugebiet zu initi ieren: 

1. Förderprogramme
Die Kommune initi iert, ähnlich 
wie die KfW, eigene Förderpro-
gramme, die auf das Gebiet 
zugeschnitt ene Maßnahmen 
fördert.

2. Bau eines Wärmenetzes 
Heuti ge dezentrale Wärme-
versorgungen (z.B. Wärme-
pumpen) sind ökologisch und 
ökonomisch nicht zwingend die 
beste Alternati ve. 

Herauszufi nden, welches die 
passenden Handlungsmöglich-
keiten einer Kommune sind, 
zukunft sgerichtete Energiever-
sorgungen im Neubaugebiet zu 
etablieren, ist Ziel einer solchen 
Untersuchung.

Die Sti ft ung Naturschutzfonds des Landes Baden-Württ emberg ver-
waltet die Ersatzzahlungen, die Projekti erer von Windenergieanlagen 
für den Eingriff  in das Landschaft sbild leisten müssen. Gemeinden im 
direkten Umfeld von Windenergieanlagen haben die Möglichkeit, sich 
einmal jährlich mit einem lokalen Natur- und Artenschutzkonzept auf 
diese Gelder zu bewerben. Die Menschen vor Ort profi ti eren davon, 
dass mit diesen Mitt eln das Landschaft sbild aufgewertet, der Erho-
lungswert verbessert wird. 

Die Stadt Lahr, Anrainerkommune des Windparks Rauhkasten/Steinfi rst, 
nutzte den Naturschutzfonds und entwickelte für die diesjährige Aus-
schreibungsrunde ein umfangreiches Konzept zur ökologischen Aufwer-

tung des Gereutertalbachs im Ortsteil Rei-
chenbach. Diese Maßnahmen gehören zum 
Konzept: Die Entf ernung eines alten Wehrs, 
das Aufweiten der Uferzone, eine naturnahe 
Bepfl anzung, Entf ernung von Betonverbau, 
Erstmaßnahmen zur Knöterichbekämpfung 
und die Instandsetzung der alten Quellfassung. 

Für das Stadtbauamt Lahr übernahm endura 
kommunal die Kommunikati on mit den 

lokalen Naturschutzverbänden und Artenschutzexperten sowie die 
Absti mmung mit Regierungspräsidium und Landratsamt. 

Die Ersatzzahlungen der Sti ft ung Naturschutzfonds ermöglichen es Ge-
meinden Naturschutzprojekte umzusetzen, für die bislang im Haushalt 
kein Geld übrig war. Besonders gewünscht sind von der Sti ft ung dabei 
Projekte, die über Kommunalgrenzen hinweg als Kooperati onsanträge 
gestellt werden.

Im Frühjahr 2018 können sich Kommunen wieder um Gelder aus dem 
Ausgleichsfonds bewerben.

Ohne das alte Wehr wird 
der Bach für Wasserlebe-
wesen durchgängig.



 Kurzmeldungen

Zwei Nachbarstädte setzen in der Straßen-
beleuchtung auf Innovati on. Die Kommunen 
werden im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 
rund 2.700 Lichtpunkte auf LED umstellen. 

 Sanierung der Straßenbeleuchtung 
 mit  Einspar-Contracti ng

Die Weinbaugemeinden Lauff en und Bracken-
heim haben sich bei der Modernisierung für 
ein Einspar-Contracti ng entschieden. Betreut 
werden die Projekte von der KEA (Klima-
schutz- und Energieagentur Baden-Württ em-
berg) und von endura kommunal.

Die Vorteile: Die Modernisierung der 
Straßenbeleuchtung kann innerhalb 

kürzester Zeit und ohne Eigeninvesti ti o-
nen umgesetzt werden. Die kommunalen 
Haushalte bleiben unbelastet, da die 

Schon seit einigen Jahren erleben wir immer häufi ger besonders heiße 
Sommer, extreme Regenfälle und Stürme. Die dramati schen Folgen 
des Unwett ers im August 2016 sind vielen noch in Erinnerung. Diese 
Entwicklung wird sich laut Klimaschutzbericht der Landesregierung 
verstärken. 

Die Planung von Neubaugebieten muss dem Klimawandel Rechnung 
tragen. Schließlich sollen hier Menschen über viele Generati onen 
hinweg leben. Die Kommunen stehen in der Verantwortung, bei der 
Siedlungsentwicklung den Klimawandel mitzudenken. Dieser Auft rag 
ist inzwischen auch im Baugesetzbuch in § 1a verankert. 

Grundlage: Klimatologisches Gutachten
Auf Basis der Temperaturen und Niederschläge der letzten zehn Jahre 
erstellt der Deutsche Wett erdienst auf Wunsch eine Prognose, die alle 
lokalen Faktoren ( z.B. Topographie) berücksichti gt. Dieses Gutachten 
lässt erste Rückschlüsse auf wichti ge Maßnahmen zu. 

Was kann die Gemeinde tun? 
Im Flächennutzungsplan
Berücksichti gung von Frischluft schneisen und Kaltluft entstehungs-
gebieten bei der Ausweisung von Siedlungsfl ächen.

Im Bebauungsplan
 ▪ Rückhaltung von Niederschlagswasser

So wird das Neubaugebiet zur „Schwammstadt“, die  möglichst viel 
Niederschlagswasser aufnehmen kann: Begrenzung der versiegelten 
Fläche pro Baugrundstück, Regenwasserversickerung in Versickerungs-
mulden, wasserdurchlässige Beläge auf Stellplätzen und Fußwegen, 
Dachbegrünung, Planung von Grünstreifen mit Rigolen entlang von 
Straßen, die Starkregen auff angen und abführen (ein Erfolgskonzept 
z.B. in Schweden).

 ▪ Temperierung
Schon bei der Ausrichtung der Bauzeilen und der maximalen Gebäude-
höhe sollten Frischluft schneisen eingeplant werden. Zusätzlich 
helfen diese Maßnahmen: Großkronige Bäume als Schatt enspender 
an Straßen und auf Plätzen, helle Fassadenfarben (damit Gebäude 
kühler bleiben), Empfehlung einer Fassadenbegrünung, Erhöhung 
des Grünanteils. 

In der Freifl ächengestaltung
Die kühlende Wirkung von fl ießendem Wasser ist ein wichti ges Ge-
staltungselement der Zukunft sstadt, z.B. in Form von abstellbaren 
Bodenfontänen oder Wasser-Spielplätzen. Wichti g ist auch die Einrich-
tung multi funkti onaler Flächen, die sowohl als Spielplatz als auch (im 
Notf all) als Überschwemmungsfl äche dienen können. 

Bei der Infrastruktur
Bereitstellung öff entlicher Wasserspender, Einführung eines Hitze-
warnsystems, Akti onspläne für Kindergärten, Schulen und Senioren-
einrichtungen.

Projektbeispiele

Die Messe Off enburg bietet im November eine gute Gelegenheit, 
sich umfassend über die Entwicklung der erneuerbaren Energien zu 
informieren. Zum umfangreichen Messe- und Kongressprogramm 
gehört auch dieser Vortrag am Mitt woch, 15.November: 

 „Umsetzung der Energiewende durch Kommunen und Stadtwerke -  
 Planerische Zukunft  für Strom, Wärme und Verkehr“

Anhand konkreter Beispiele wird Rolf Pfeifer, Geschäft sführer von 
endura kommunal, Beispiele zeigen, wie Kommunen ihre Bürgerinnen 
und Bürger künft ig sinnvoll und vor allem kosteneffi  zient mit Strom, 
Wärme oder ggfs. sogar Kälte versorgen können. 

Für Ihre Fragen sind wir auch auf der angeschlossenen Messe an-
sprechbar. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an Stand Nr. 16.  

Neunaugen werden aus 
dem Teninger Mühlbach 
gefi scht

Förderantrag von Weinstadt bei 
„Klimaschutz mit System“
Weinstadt hat am zweistufi gen Wett bewerb 
„Klimaschutz mit System“ des Landes teil-
genommen. Im Mai kam die Förderzusage 
für 716.000 € – das sind 100.000 € mehr als 
erwartet. Jetzt kann die Stadt das Nahwärme-
netz erweitern und um erneuerbare Energie-
quellen ergänzen.

Artenschutz beim Bau des Nahwärmenetzes in Teningen
Für den Bau der neuen Nahwärmetrasse musste der Mühlbach in 
Teningen umgeleitet werden. Damit die unter Schutz stehenden Bach-
neunaugen unbeschadet bleiben, wurden sie durch Elektrofi scher vor-
her kurz betäubt, abgefi scht und nach Bauende wieder zurückgesetzt. 
Eine seltene Gelegenheit, die versteckt lebenden Tiere zu sehen: Sie 

sehen aus wie kleine 
Aale und haben statt  
der Mundöff nung 
eine Saugscheibe. 

15. + 16. Nov. 2017  
Messe Offenburg

Einsparung mindestens dem Volumen der 
Contracti ngrate entspricht. Die Stromeinspa-
rungen werden bei rund 75 % liegen. Und 
schließlich: Nach der Vertragslaufzeit gehen 
zwei energieeffi  ziente Straßenbeleuchtungs-
anlagen in das Eigentum der Kommunen über. 

Für die BürgerInnen wird sich die Beleuchtungs-
qualität deutlich verbessern. Ab Mitt e 2018 
werden darüber hinaus CO₂-Emissionen und 
Lichtverschmutzung („dark sky“-Phänomen) 
abnehmen.  

Beide Städte erhalten über die kumulierbaren 
Förderprogramme der „InEECo“ (Initi ati ve 
Energiespar- und Energieliefer-Contracti ng in 
öff entlichen Gebäuden) und der BAFA (Bera-
tungen zum Energiespar-Contracti ng) einen 
Zuschuss von rund 70 % auf die Planungs- und 
Projekti erungskosten.

Quarti erskonzept in Weil am Rhein 
Im Quarti erskonzept hat  endura kommunal 
die Hitzeinseln identi fi ziert und anschließend 
z.B. geeignete Flächen für Dachbegrünung 
und Entsiegelung vorgeschlagen. Das Konzept 
weist aus, welche klimapositi ven Strukturen 
erhaltenswert sind, und enthält Vorschläge 
zur Umgestaltung des öff entlichen Raumes.

Quarti erskonzept in Altensteig 
Das Konzept umfasst u.a. Empfehlungen zur 
Umgestaltung des öff entlichen Raumes unter 
Berücksichti gung des Klimawandels. Für den 
Neubau auf einem kommunalen Grundstück 
hat endura kommunal die Betonkernakti vie-
rung empfohlen. Sie ermöglicht, ein Gebäude 
mit Hilfe von wassergefüllten Rohrsystemen 
in den Geschossdecken im Winter mit Wärme 
und im Sommer mit Kälte zu versorgen.

Fassadenbegrünung sorgt nicht nur für Nistplätze, 
sondern auch für kühle Innenräume.

Wasserspender sollten in Parks und auf Plätzen entstehen, 
ggf. auch in Einzelhandelsgeschäft en

Von Wasserspeichern und 
Schatt enspendern 

Klimaanpassung in Neubaugebieten

Von Wasserspeichern und 

Klimaanpassung in

Entwurf des Bebauungsplans in Korntal 
Die Stadt Korntal hat endura kommunal in die 
Entwurfsphase des Bebauungsplans einge-
bunden. Gemeinsam wurden die Besti mmun-
gen des Plans hinsichtlich einer zukunft swei-
senden Klimaanpassung opti miert. 


