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31. Dezember 2014

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Interessierte der Energiewende in der 
Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt!

Das Jahr geht zu Ende - Zeit zurückzuschauen, auf die vielfältigsten Aktivitäten in 2014.

Zeit aber auch, uns an dieser Stelle herzlich bei allen zu bedanken, die hieran aktiv 
mitgearbeitet oder unsere Aktivitäten und Zielsetzungen in anderer Form unterstützt haben! 

In diesem Jahr konnten wir einen wichtigen Meilenstein für unsere Aktivitäten setzen. Mit der 
Vereinsgründung am 10. Oktober wurde ein neues Fundament geschaffen, das die Basis für 
ein langes, ausdauerndes und wirkungsvolles Handeln möglichst vieler Aktiver für die 
Förderung einer zügigen Umsetzung der Energiewende in Stadt Erlangen und Landkreis 
Erlangen-Höchstadt schaffen soll. Die aktuelle Zahl von 73 Mitgliedern, darunter Kommunen, 
Kreisverbände von Parteien, Vereine sowie Fördermitglieder aus der Energiewirtschaft ist 
u. E. ein klares Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es ist aber auch ein klarer 
Auftrag für zielgerichtetes und wirkungsvolles Handeln. Diesen Auftrag nehmen wir gerne an!

Ein weiteres wichtiges Projekt, welches wir gemeinsam mit dem Landratsamt Erlangen-
Höchstadt auf den Weg gebracht haben, ist die Etablierung einer ehrenamtlichen 
Stromsparberatung für Privathaushalte. 
Über diese und viele weitere Aktivitäten möchten wir in nachfolgender Zusammenfassung 
berichten. 

Energiewende – Ein Begriff mit vielen Interpretationen
Da mit dem Begriff „Energiewende“ bei den unterschiedlichsten Akteuren mittlerweile recht 
unterschiedliche Zielsetzungen und Ausprägungen verbunden sind, möchten wir die 
Gelegenheit dieser Rückschau auch nutzen, die Definition und Zielsetzung der Energiewende
aus Sicht unseres Vereins (nochmals) ins Bewusstsein zu rücken. 
Energiewende bedeutet für uns die Transformation unserer heutigen Energieversorgung hin 
zu einer klimaverträglichen, sicheren, sozial verträglichen (im Hinblick auf Altlasten für 
kommende Generationen) und weitestgehend regionalen Energieversorgung, die, abhängig 
vom Anwendungsbereich, mittel- bis langfristig vollständig auf regenerativen Energien basiert.
Die Forderung nach einer klimaverträglichen Energieversorgung setzt für uns den 
schrittweisen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger voraus. Die Forderung nach 
einer sicheren und sozial verträglichen Energieversorgung setzt für uns darüber hinaus den 
Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie voraus. Die Transformation setzt für uns zudem 
die gleichzeitige Erhöhung der Energieeffizienz sowie eine drastische Verringerung des 
Endenergiebedarfes voraus.
Zur Unterstützung der Umsetzung dieser Ziele haben wir unsere Arbeit in Themenfelder 
gegliedert. Diese waren im Jahr 2014 primär Öffentlichkeitsarbeit, Rahmenbedingungen für 
den Ausbau Erneuerbarer Energien und Stromsparen. 

Lesen Sie nachfolgend eine Zusammenfassung der Aktivitäten und Projekte im abgelaufenen 
Jahr. (Unterstrichene Worte leiten zu weiterführenden Informationen im Internet)
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1. Strategische Ausrichtung
Begonnen haben wir das Jahr u. a. mit einem Planungs- und Strategieworkshop am 26. 
Januar, an dem sich 28 Personen beteiligt haben. Unter anderem wurden die beiden Projekte
Stromsparberatung und Vereinsgründung hierbei vorgeschlagen bzw. beschlossen. 
Für weitere Aktivitäten wurden im Rahmen des Workshops Ideen gesammelt und die 
entsprechende Basis für die Weiterarbeit gelegt. Link zur einer Sammlung der Ergebnisse

2. Öffentlichkeitsarbeit
Unsere Öffentlichkeitsarbeit war im wesentlichen geprägt durch Vortragsveranstaltungen, 
Filmvorführungen und Infostände.

Im Bereich der Vortragsveranstaltungen konnten wir in Zusammenarbeit mit der VHS 
Erlangen erfolgreich die Veranstaltungsreihe „Forum Energiewende“ etablieren. Sowohl im 
Sommer- als auch im Wintersemester konnten sich interessierte Zuhörer bei bislang sieben 
Vortragsabenden zu unterschiedlichsten Fragestellungen im Zusammenhang mit der 
Energiewende von lokalen Akteuren sowie überregional tätigen Experten auf den aktuellen 
Stand bringen lassen bzw. mit diesen im Nachgang diskutieren. Aufgrund des guten Besuchs 
bei den Veranstaltungen werden wir diese Reihe in Erlangen auch im nächsten Jahr mit der 
VHS Erlangen fortsetzen.
Da das Konzept der Veranstaltungsreihe auch bei der VHS Herzogenaurach Anklang 
gefunden hat, werden wir im kommenden Jahr erstmalig auch dort zwei Vortragsabende 
gemeinsam organisieren. Eine Dokumentation der zurückliegenden Veranstaltungen sowie 
die Vorträge der Referenten finden Sie hier: Link

Darüber hinaus konnten wir in Kooperation mit weiteren Partnern bzw. mittlerweile Mitgliedern
unseres Vereins nachfolgende Vorträge zu unterschiedlichen Themen in Adelsdorf, 
Herzogenaurach, Höchstadt, Hemhofen und Röttenbach halten:

 Energiewende regional!, Hemhofen
 Heizungspumpentauschaktion & LED Beleuchtung, Röttenbach
 Die regionale Energiewende, Herzogenaurach
 LED-Beleuchtung im privaten Haushalt, Höchstadt 
 ENERGIEwende zum Energiesparen, Adelsdorf

Im Bereich der Filmvorführungen haben wir auch im letzten Jahr unsere Kooperation mit der
Filmreihe „Weitsicht ERlangen“ erfolgreich fortgeführt und konnten so bei sechs Vorführungen
Filme zu den Themen Klimaschutz, Fracking und Kernenergie zeigen: 

 Chasing Ice (über die Gletscherschmelze)
 Into Eternity - Bis in alle Ewigkeit (zur Frage der Atommüllendlagerung)
 GROßMUTTER UND DER WOLF (über den Braunkohleabbau in der Lausitz)
 Gasland (über das Fracking in den USA)
 Energieland – (über den Braunkohletagebau in der Lausitz und Ostbrandenburg)
 Uranium – is it a country? (über den Uranabbau in Australien)

Über die Kooperation mit „Weitsicht ERlangen“ konnten wir zudem über die  
Freihandelsabkommen TTIP und CETA informieren, denn diese gefährden u. a. auch 
unsere Selbstbestimmung im Bereich der Energieversorgung. Fracking über die Hintertür, 
Verbot der Rekommunalisierung von Netzen und anderen Versorgungsinfrastrukturen und 
noch viele weitere mögliche Einschränkungen, die heute aufgrund der Tatsache, dass geheim
verhandelt wird (weshalb eigentlich?), noch gar nicht bekannt sind. Hierzu luden wir am 20. 
November zu einer Filmvorführung mit anschließender Diskussionsrunde ein, zu der wir mit 
der Materie betraute Experten eingeladen hatten. Die Beiträge von Prof. Dr. Markus Krajewski
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von der FAU, Wolfgang Niclas vom DGB und Elmar Hüsam von Attac brachten 
unterschiedliche Facetten der Kritik am Verfahren und den Inhalten der aktuellen 
Verhandlungen zu Tage. Ebenfalls wurden unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten 
aufgezeigt, wie und mit welchen Argumenten sich Bürger, Verbände und Organisationen 
kritisch in die aktuelle Diskussion bzw. das Verfahren einbringen können. Fazit: eine 
differenzierte Betrachtung ist notwendig. Es gilt aber in jedem Fall rote Linien zu ziehen, bei 
deren Überschreiten eine Unterzeichnung des Abkommens abzulehnen ist. U. a. wäre auch 
eine zunächst zeitliche Befristung des Abkommens anzustreben, um mögliche negative 
Auswirkungen später revidieren zu können. Unabdingbar ist jedoch Transparenz, so dass 
Bürger, Verbände und Politiker überhaupt erst einmal Einblick erhalten, in das was verhandelt
wird. Mehr zu TTIP und CETA gibt es hier: Link

Mit Hilfe von Infoständen u. a. beim 1. Erlanger Nachhaltigkeitstag am 27. September wurde 
das direkte Gespräch mit Passanten gesucht.

3. Rahmenbedingungen für den Ausbau Erneuerbarer Energien
Um ausreichende gesetzliche Rahmenbedingungen für den weiteren konsequenten und vor 
allem dezentralen Ausbau der Erneuerbaren Energien zu erhalten, schrieben wir Briefe und 
führten Gespräche mit unseren Bundestagsabgeordneten Martina Stamm-Fibich (SPD) sowie
Stefan Müller (CSU). Darüber hinaus engagierten wir uns im Rahmen diverser 
Demonstrationen im Zusammenhang mit der Novellierung des EEG sowie der 10H-Regelung,
nahmen Stellung zum Gesetzentwurf zur Änderung der Bayer. Bauordnung (10H-Regelung) 
und waren zusammen mit Wolfgang Geus von den Erlanger Stadtwerken und den 
Vorständen der EWERG eG zu einem Gespräch mit dem Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
eingeladen.

Um regional für eine ausreichende politische Priorisierung des Themas Energiewende zu 
sorgen, organisierten wir im Vorfeld der Kommunalwahlen eine Podiumsdiskussion „Die 
Energiewende in Erlangen erfolgreich umsetzen!“ mit den Erlanger OB-Kandidaten 
sowie eine weitere zu „Konzepten für eine erfolgreiche Energiewende in Erlangen-
Höchstadt“ mit den Landrats-Kandidaten.
Eine Nachlese der Podiumsdiskussionen finden Sie hier: Erlanger OB-Wahl, Landratswahl.
Eine Videodokumentation der Diskussion mit den Landratskandidaten finden Sie hier: Link

Im Anschluss an die Kommunalwahlen nahmen wir umgehend Kontakt mit dem neu 
gewählten Erlanger Oberbürgermeister Dr. Florian Janik, dem neuen Landrat Alexander 
Tritthart sowie den Fraktionsvorsitzenden von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FW im 
Kreistag auf, um für die Unterstützung der Ablehnung der 10H-Regelung zu werben. In einer 
Sitzung des Stadtrates der Stadt Erlangen wurde am 24.07.2014 eine entsprechende 
Resolution verabschiedet, die die Einführung der 10H-Regelung ablehnt. Auch im Kreistag 
wurde am 10.10.2014 mehrheitlich mit Unterstützung von SPD und FW ein Antrag der 
Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen für ein Moratorium zur 10H-Regelung 
verabschiedet. 

Darüber hinaus setzten wir uns u. a. in Vestenbergsgreuth und Weisendorf konkret für zwei 
lokale Windkraftprojekte ein.
In Vestenbergsgreuth organisierten wir am 22. Juni eine Informationsveranstaltung unter dem
Titel „Wir lieben Spargel, auf dem Teller und mit Propeller", um den Bürgern, Gemeinderäten 
und Kreisräten den Nutzen des von Friedrich Brehm geplanten Projektes für die Gemeinde 
und ihre Bürger aufzuzeigen. 
Nach diversen Beratungen stimmen der Naturschutzbeirat und nachfolgend der Ausschuss 
für Umweltfragen und Abfallwirtschaft in Sitzungen im September für eine Befreiung von den 
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Verboten der Naturparkverordnung und machten somit genehmigungstechnisch den Weg für 
den Bau von zwei Windkraftanlagen frei. Einer ersten Anlage war bereits zuvor die 
Genehmigung erteilt worden.

In Weisendorf bzw. Rezelsdorf nahmen wir an einer Gemeinderatssitzung sowie einer 
Bürgerversammlung teil, um für die Erklärung des Einvernehmens bzw. die Zustimmung der 
Bürger für das von der Gemeinde Dachsbach forcierte und daraufhin von Marcus Dornauer 
geplante Bürgerwindkraftprojekt mit drei Anlagen zu werben. Der Gemeinderat versagte dem 
Projekt aufgrund der Proteste der anwesenden Bürger jedoch das Einvernehmen, obwohl 
noch im Januar die Zustimmung für die Aufnahme der Fläche als Vorbehaltsfläche in den 
Regionalplan mehrheitlich zugestimmt wurde. Auf eine Antwort der Gruppe der 
Windkraftgegner auf unser Angebot einer Exkursion zu bestehenden Windkraftanlagen zum 
Abbau von Ängsten und Vorbehalten gegenüber der Windkraft warten wir bis heute. 
Mittlerweile hat die Gruppe Klage gegen die Planungen erhoben, obwohl sich die Anlagen in 
der im Regionalplan ausgewiesenen Vorbehaltsfläche befinden und die 
immissionsschutzrechtlichen Grenzwerte eingehalten werden.

In einem Gesprächstermin mit Landrat Alexander Tritthart am 2. Juni stellten wir die Ziele, die 
Projekte und Arbeitsweise der Initiative dar und warben für eine enge Kooperation mit 
unserem Verein.
Auf kommunaler Ebene fanden Gespräche u. a. mit dem Energiebeirat der Stadt Baiersdorf 
statt, um Möglichkeiten der Kooperation bzw. einen möglichen Beitritt der Stadt Baiersdorf zu 
unserem Verein zu besprechen.

4.  Energieeinsparung / Stromsparen
Zu der von Johannes Kollinger im Rahmen unseres Workshops im Januar vorgeschlagenen 
Etablierung einer ehrenamtlichen Stromsparberatung fanden nach vorherigen 
Abstimmungen mit der Klimaschutzbeauftragten des Landratsamtes, Ulrike Saul ab Mai 
regelmäßige Treffen der Freiwilligen statt, die sich für die ehrenamtliche Beratung gemeldet 
hatten.
Nach der Konzepterstellung, der Klärung organisatorischer und rechtlicher 
Rahmenbedingungen sowie der Schulung der Freiwilligen konnte im Oktober die Basis für 
den Start der Stromsparberatungen gelegt werden. In einer ersten Phase wurden seitens des 
Landratsamtes fünf Haushalte zur Teilnahme an einer beispielhaften Beratung mit 
anschließendem Monitoring gesucht. Angereizt wurde dies mit einer Finanzspritze von 400 ,- 
€ für die Anschaffung stromsparender Haushaltsgeräte. Ab Januar 2015 soll das Angebot 
dann allen Bürgern im Landkreis ERH und Bürgern der Stadt Erlangen, die nicht Kunde der 
Erlanger Stadtwerke sind, offen stehen. Informationen zum Projekt gibt es u. a. hier: Link

Parallel zum Projekt Stromsparberatung wurde ab Februar an einer Fortsetzung bzw. 
Neuauflage unserer bereits im Jahr 2012/2013 erfolgreich durchgeführten 
Heizungspumpentauschaktion gearbeitet. Nachdem die Einführung der neuen Amtsinhaber
in Stadt Erlangen und Landkreis abgewartet werden sollte, erfolgte final am 17. Juli mit einer 
gemeinsamen Pressekonferenz im Haus des Handwerks in Erlangen der Start der 2. Runde 
der Heizungspumpentauschaktion.
Bislang konnte die Aktion jedoch leider erst bei einem Vortragsabend am 27. Oktober in 
Adelsdorf vorgestellt werden. Eine weitere Vorstellung ist für Februar 2015 in Baiersdorf 
geplant. Gerne nehmen wir Anfragen für die Vorstellung und Bewerbung der Aktion in 
weiteren Gemeinden entgegen. 

Nach dem Vorbild der Ice-Bucket-Challenge zur Erforschung von ALS starteten wir im 
September die „Gefrierfach-Enteisungs-Challenge“. Wie der Name bereits verrät, sollen die
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Herausgeforderten zum Enteisen ihres Gefrierschrankes bzw. Gefrierfachs angeregt werden.
Mit dieser Challenge soll zum aktiven Klimaschutz durch Energiesparen angeregt werden, 
denn: regelmäßiges Enteisen reduziert den Stromverbrauch der Gefrierschränke um 10 – 15 
Prozent.
Als erstes wurden Erlangens Oberbürgermeister Dr. Florian Janik, Erlangen-Höchstadts 
Landrat Alexander Tritthart sowie der Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft 
EWERG eG Peter Weierich herausgefordert Gleiches zu tun und ihrerseits jeweils drei 
weitere Kandidaten zu nominieren. Das Video zum Start der Aktion gibt es hier: Link.
Unabhängig von einer Nominierung ist natürlich jeder zur regelmäßigen Enteisung aufgerufen
(falls die Geräte dies nicht bereits automatisch vornehmen).

Bei unserem letzten Monatstreffen ließen wir uns dann noch Calphi vorstellen. Was ist 
Calphi, werden Sie sich sicher fragen! Calphi ist das Wärmegeistchen, das zu den 
Schulkindern kommt!
Zur Vorstellung von Calphi hatten wir seinen Erfinder, den pensionierten Ingenieur und 
Hochschullehrer Friedrich Oehme aus Heroldsbach eingeladen. Mit Hilfe von Calphi und 
einem von ihm entwickelten Workshop bringt Hr. Oehme Grundschulkindern spielerisch und 
mit viel Abwechslung das abstrakte Thema Energie näher. 
Mit Wärmekamera, Wasserkocher und Eigenwärme lernen die Kinder die Dynamik der 
Wärmeenergie kennen. Sehr schnell verstehen sie, dass Wärme kostbar ist und untersuchen 
u. a. das Schulhaus mit Hilfe der Kamera auf Wärmebrücken. Nach dem Motto “Was 
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr” sollen so also bereits die Kleinen für den 
sparsamen Umgang mit Energie sensibilisiert werden. Dass er bei den Kindern scheinbar 
genau den richtigen Zugang findet, beweisen die zahlreichen positiven Rückmeldungen der 
Lehrer/innen mit deren Schülern er den Workshop bereits durchgeführt hat.
Friedrich Oehme führt den Workshop gerne auch an Grundschulen in Erlangen und 
Gemeinden im Landkreis Erlangen-Höchstadt durch. Wir freuen uns, wenn möglichst viele 
aus unserem Netzwerk eine Schule, einen Lehrer oder eine Lehrerin vermitteln würden, 
der/die konkretes Interesse an diesem Workshop hat. Weitere Details, Kontaktdaten sowie 
einen Flyer zum Workshop gibt es hier: Link
Auf die Person, die Ende nächsten Jahres die meisten Termine vermittelt hat, wartet eine 
kleine Überraschung! Wir freuen uns auf viele Rückmeldungen!

Mit diesem Projekt möchten wir die Auflistung unserer wichtigsten Aktivitäten beenden. 
Bilder dieser und weiterer finden Sie auf unserer frei zugänglichen Facebookseite in der 
Chronik sowie den Alben.
Alle Aktivitäten sind zudem auch auf unserer Webseite chronologisch aufgeführt: Link

5. Ausblick auf 2015
Im Rahmen unseres 1. Workshops nach der Vereinsgründung, wurden zusätzlich folgende 
Arbeitsbereiche definiert, die in Zukunft bearbeitet werden sollen:

 Erneuerbare Energien & Energiespeicher (Fokus: Energiespeicher)
 Wärmeeffizienz (Wärmewende) 
 Mobilität (Verkehrswende, in Zusammenarbeit mit bestehenden Vereinen und 

Organisationen, wie CarSharing Erlangen e.V., Solarmobil Verein Erlangen e.V., ADFC 
Erlangen, VCD) 

 Nachhaltige Ortsentwicklung 

Hierfür werden derzeit noch weitere motivierte Personen zum Mitmachen gesucht.
Interessierte für die Mitarbeit in einer der Arbeitsgruppen werden gebeten, sich unter 
info@energiewende-erhlangen.de zu melden.

Jahresrückblick 2014 Seite 5 Energiewende ER(H)langen e.V.

milto:info@energiewende-erhlangen.de
http://www.energiewende-erlangen.de/initiative/aktionen-und-projekte/zurueckliegende-projekte-und-aktionen/
https://www.facebook.com/pages/Energiewende-ERHlangen/170675926305552?sk=photos_stream&tab=photos_albums
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.200731316633346.47033.170675926305552&type=3
http://www.energiewende-erlangen.de/initiative/aktionen-und-projekte/calphi-das-waermegeistchen-das-zu-den-schulkindern-kommt/
https://www.facebook.com/video.php?v=815124778527327


6. Dank an alle Aktiven & Unterstützer
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei allen Aktiven für die geleistete 
Arbeit und das Engagement bedanken, ohne die all diese Aktivitäten und Projekte nicht 
möglich gewesen wären. Ebenfalls bedanken möchten wir uns aber auch bei allen 
Interessierten & Unterstützern für den Zuspruch und die Anerkennung unserer Leistungen!

Wenn Sie sich auch im nächsten Jahr über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden halten
möchten, dann nutzen Sie bitte unsere Webseite oder unsere Facebook-Seite, die auch
ohne eigenen Facebook-Account eingesehen werden kann.

Natürlich werden Sie weiterhin auch per Mail auf die Veranstaltungen und Aktivitäten unseres
Vereins und der mit uns im Netzwerk zusammenarbeitenden Organisationen und Gruppen
aufmerksam gemacht.

Zudem freuen wir uns auch über Ihr Feedback mit Wünschen, Anregungen und 
Verbesserungsvorschlägen. Senden Sie dieses gerne per Mail an info@energiewende-
erhlangen.de.

Abschließend wünschen wir Ihnen einen guten Beschluss und einen guten Start ins Neue 
Jahr!

Mit klimafreundlichen Grüßen

Stefan Jessenberger Johannes Kollinger Anne Horlamus Daniel Glaser

Energiewende ER(H)langen e.V.
Vorstand
c/o Tretenäcker 8
91096 Möhrendorf
09131/126884
0173/7472753
info@energiewende-erhlangen.de
www.Energiewende-ERHlangen.de 
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