
Energiewende ER(H)langen e.V.
Unser Rückblick auf das Jahr 2022

Und wieder ist ein Jahr vorüber! 
Ein Jahr, in dem wir auf etwas mehr Normalität gehofft haben. 
Ein Jahr, in dem dann aber wieder alles anders kam. 
Der  brutale  Überfall  der  Ukraine  durch  Russland  führte  nicht  nur  zu
unermesslichem Leid unter der ukrainischen Bevölkerung, sondern hat uns
darüber hinaus sehr deutlich vor Augen, wie verwundbar gerade auch wir
Deutschen  im  Hinblick  auf  eine  bezahlbare  und  gesicherte
Energieversorgung  sind.  Die  Erkenntnis,  dass  mit  Hilfe  einheimischer
erneuerbarer  Energien  sowohl  die  Kosten  gesenkt,  als  auch  die
Versorgungssicherheit  erhöht  werden  können,  setzte  sich  so  in  großen
Teilen der Bevölkerung sowie der Politik nun endlich durch. 
Unseren vielfältigen Beratungs- und Mitmachangeboten bescherte dies einen
immensen Zuwachs. Zudem  erhöhte sich die Zahl der Mitlieder von 126 zu
Beginn des Jahres auf 184 zum Jahresende. 

Bürger:innen-Solar-Beratung
Einen  Großteil  unserer  ehrenamtlichen  Beratungsaktivitäten  nahm  erneut
unsere (bis Mitte September) kostenfreie Bürger:innen-Solar-Beratung ein.
Nachdem  wir  nach  dem  Regierungswechsel  Ende  2021  bereits  einen
signifikanten Anstieg der Beratungsanfragen verzeichneten, verstärkte sich
dieser  nach  dem  Einmarsch  der  russischen  Truppen  in  der  Ukraine
nochmals deutlich. Trotz neuer Berater, die im Januar und Februar diesen
Jahres  in  insgesamt  5  Fachschulungen  ausgebildet  wurden,  konnte  die
Vielzahl der Anfragen nicht bewältigt werden. Wir mussten daher leider die
Annahme von  Anfragen  daher  von  Mitte  April  bis  Mitte  September  2022
aussetzen, um die Masse der aufgelaufenen Anfragen abzuarbeiten. Damit
die  Zahl  der  „Nice-to-Have-“Beratungen  reduzieren  zu  können,  wird  seit
Wiederaufnahme der Beratungen nun eine Beratungsgebühr von 30,-- € pro
Beratung erhoben. 
In  Summe  konnten  im  vergangenen  Jahr  ca.  150  individuelle
Photovoltaik-Beratungen von Bürgerinnen und Bürgern aus Erlangen
sowie dem Landkreis Erlangen-Höchstadt durchgeführt werden. 
Die Zahl der Beratungen seit Beginn im Jahre 2018 stieg somit auf über 550.
Ausgehend  von  einer  geschätzten  50%-Quote  an  umgesetzten  Anlagen,
einer durchschnittlichen Leistung von 6 kWp und einem resultierenden Ertrag
von angenommenen 5.500 kWh pro Anlage pro Jahr, summiert sich dieser
auf rund 1.500 MWh Strom pro Jahr, was einer  CO2-Minderung von rund
620 t pro Jahr auf Basis des deutschen Strom-Mixes von 2021 in Höhe von
411 g/kWh entspricht.

Heizungsmodernisierungs-Beratung
Um den zunehmenden Beratungsbedarf  von Bürgerinnen und Bürgern im
Hinblick auf eine Heizungsmodernisierung gerecht zu werden, hatten wir uns
im  Herbst  2021  entschlossen,  eine  Arbeitsgruppe  „Heizungs-
modernisierungs-Beratung“ zu gründen. 

Relativ  spontan fanden sich 8 Aktive,  die  hier  ihr  Wissen einbringen und
weiter ausbauen wollten. Der Fokus der Beratungen wurde dabei auf den
Ersatz von fossilen Heizsystemen durch Luft-Wasser-Wärmepumpen gelegt.
Die Beratung erfolgte in 2022 durch Online-Fachvorträge und den Aufbau
einer  FAQ-Seite  auf  unserer  Homepage.  Die  Zahl  der  gut  650
Teilnehmerinnen und  Teilnehmer  bei  den  vier  Fach-Vorträgen  belegt  das
hohe Interesse.  Alle  Informationen zur  Heizungsmodernisierungs-Beratung
finden sich hier: Link 

 

Flyer der Bürger-Solar-Beratung

 

Austausch der Ehrenamtlichen

Online-Sitzung der Arbeitsgruppe

Auszug aus der Präsentation
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https://www.energiewende-erlangen.de/verein/unsere-beratungsangebote/heizungsmodernisierung-mittels-waermepumpen/
https://www.energiewende-erlangen.de/verein/unsere-beratungsangebote/buerger-solar-beratung/


Photovoltaik-Selbstbau-Gruppe
Nach  Lockerung  der  Corona-bedingten  Einschränkungen  konnten  wir  im
abgelaufenen Jahr dann endlich auch mit  unserer Photovoltaik-Selbstbau-
Gruppe „Fahrt aufnehmen“. 

Ziel  der  Gruppe  ist  es,  gemeinschaftlich  PV-Anlagen  auf  Dächern  von
Gruppenmitgliedern  zu  errichten.  Wer  neu  dazu  kommt,  lernt  durch  die
Mithilfe bei anderen Projekten. Auf Basis dieser Erfahrungen werden dann
jeweils weitere Anlagen geplant und errichtet.

Nach einer längeren Vorbereitungs- und Aufbauphase, in der es z. B. auch
Schulungen zum Thema Arbeitssicherheit  gab,  konnte im Juli  und August
2022 an zwei Wochenenden gemeinschaftlich die erste PV-Anlage auf dem
Dach eines Einfamilienhauses eines Mitglieds der Gruppe errichtet werden.
Weitere Projekte sind in Vorbereitung. 

Arbeitsgruppe „Naturverträgliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen“
Flächen zu identifizieren, die aus natur- und artenschutzfachlicher Sicht gut
für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen geeignet sind, war und ist Ziel
einer  Arbeitsgruppe,  die  sich  Anfang  des  Jahres  auf  unsere  Anregung
gemeinsam mit den Kreisgruppen Erlangen und Höchstadt-Herzogenaurach
des  BUND  Naturschutz  und  der  Kreisgruppe  des  Landesbundes  für
Vogelschutz (LBV) in ER/ERH gründete. Ziel ist es, Kommunen im Landkreis
Erlangen-Höchstadt und die Stadt Erlangen bei der proaktiven Suche nach
geeigneten Flächen für  den dringend benötigten Ausbau der  Photovoltaik
auch auf Freiflächen zu unterstützen. 
Im Stadtgebiet Erlangen und im Landkreis ERH konnte die Arbeitsgruppe in
einem  ersten  Schritt   geeignete  Teilflächen  von  insgesamt  1.422  ha
identifizieren (1.200 ha davon im Landkreis ERH), was ca. 2,2% der Fläche
von Stadt Erlangen und Landkreis ERH ausmacht.
Die  Ergebnisse  der  Landschaftsraumanalyse  wurden  am  24.06.2022  im
Landratsamt  Erlangen-Höchstadt  im  Rahmen  einer  Bürgermeister-
Dienstbesprechung den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vorgestellt.
Fünf Kommunen meldeten sich im Verlauf des Jahres, um vertiefte Analysen
vornehmen zu lassen. 
Die  Ergebnisse  flossen  anschließend  zumindest  teilweise  in  konkrete
Planungen der Kommunen ein. 
Lesen Sie einen Bericht über diese Arbeitsgruppe hier: Link 

„Klima-Aufbruch“ der Stadt Erlangen
Am 22.03.2022 startete der lang erwartete offizielle Prozess der Einbindung
von Erlanger Bürgerinnen und Bürgern sowie in Erlangen ansässigen bzw.
aktiven  Institutionen  und  Organisationen  bei  der  Erstellung  eines
Maßnahmenkataloges zum Erreichen des Zieles „Erlangen klimaneutral bis
2030“.  Auch  unser  Verein  war  eingeladen,  sich  an  diesem  Prozess  zu
beteiligen und Vorschläge einzubringen. Nachdem wir ja bereits in 2020 über
die von uns angestoßene Initiative „Klimaentscheid ERlangen“ umfassende
Vorschläge  für  die  verschiedensten  Sektoren  eingebracht  hatten  –  siehe
letzte  Fassung  des  Maßnahmenkataloges  hier –,  beteiligten  wir  uns
entsprechend  an  diesem  Prozess.  In  insgesamt  drei  Workshops  und
zwischengeschalteten Feedback-Phasen wurden bis September 2022 mit 35
klimarelevanten   Institutionen  und  Organisationen  –  wissenschaftlich
begleitet  durch  das  ifeu-Institut –  Vorschläge  für  insgesamt  41  konkrete
Maßnahmen  erarbeitet.  Laut  Bewertung  durch  das  ifeu-Institut  wären  die
durch diese Maßnahmen erwarteten CO2-Minderungen zudem nötig, um das
vom Stadtrat in 2020 selbst gesteckte Ziel der Klimaneutralität bis 2030 zu
erreichen.
Der von der Stakeholdergruppe und dem Bürger:innen-Rat  vorgeschlagene
Maßnahmenkatalog kann hier abgerufen werden: Link 

Aktive bei der Arbeit

Installierte PV-Anlage

Bericht über die Arbeitsgruppe 

Stakeholdergruppe
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https://ratsinfo.erlangen.de/getfile.asp?id=18233617&type=do
https://www.ifeu.de/
https://klimaentscheid-erlangen.de/images/Downloads/Zielkatalog_Erlangen_klimaneutral_Initiative_Klimaentscheid_ERlangen_v11_20211117.pdf
https://klimaentscheid-erlangen.de/de/
https://www.energiewende-erlangen.de/photovoltaik/grosses-potenzial-fuer-photovoltaik-freiflaechenanlagen-in-der-stadt-erlangen-und-im-landkreis-erlangen-hoechstadt/


Zudem  wurde  durch  weitere  Organisationen  und  Initiativen  mittels  eines
offenen  Briefes  an  die  Stadträtinnen  und  Stadträte  für  die  vollständige
Annahme dieses  Maßnahmenkataloges  geworben.  Dieser  Brief  kann  hier
abgerufen werden. Link  
In  seiner  Sitzung  am 27.10.2022 beschloss  der  Stadtrat  mehrheitlich  mit
Stimmen  von  SPD  und  CSU  dann  allerdings  leider  nur  für  14  der  41
Maßnahmen in 2023 mit der Umsetzung beginnen zu wollen. Die Auswahl
der Maßnahmen finden sich hier: Link 
Weiter  geschmälert  wird  die  Wirkung  dieser  Maßnahmen  durch  die
Tatsache, dass in den anschließenden Haushaltsberatungen nur für einen
Teil  der für die Umsetzung dieser Maßnahmen benötigten Personalstellen
bewilligt wurden.
In Summe somit für uns und alle Klimabewegten in der Stadt Erlangen ein
leider sehr enttäuschendes Ergebnis. 

Potentialanalyse  größerer  Dachflächen  von  Gewerbe-  und  Wohn-
Immobilien 
Um das große, noch überwiegend ungenutzte Potential an Dachflächen von
Gewerbe-  und  Wohnimmobilien  in  Erlangen  für  die  Nutzung  durch  die
Photovoltaik zu heben, starteten wir  im Juli  diesen Jahres mit  Hilfe eines
Werkstudenten eine umfassende Analyse der Gebäudelandschaft. Mit Hilfe
des  Solarpotentialkatasters  der  Stadt  Erlangen  ermittelte  dieser  für
Dachflächen  größer  500  m²  die  potentiell  installierbare  Leistung  an  PV-
Anlagen sowie den zu erwartenden Jahresstromertrag. Anschließend fand er
auf  Basis  öffentlich  zugänglicher  Daten  die  Eigentümer:innen  oder
Nutzer:innen der Immobilien heraus. Am Ende der Analyse konnten hierbei
125 Objekte und ein Potential von rund 22 MWp Leistung ermittelt werden.
Mit diesen Anlagen ließen sich jährlich rund 20.000 MWh Strom erzeugen.
Genug,  um  rund  5.000  Vier-Personen-Haushalte  ein  Jahr  lang  mit
kostengünstigem  Strom  zu  versorgen.  Im  September  wurden  die
Eigentümer:innen bzw. Nutzer:innen dann angeschrieben, auf das Potential
und die damit verbundenen Kosten-Einsparpotentiale hingewiesen und ihnen
eine weitergehende Beratung seitens unseres Vereines angeboten. Leider
gab  es  nur  von  rund  10  Unternehmen  eine  Rückmeldung.  Zwei  dieser
nahmen  das  Angebot  der  erweiterten  Beratung  an.  Im kommenden  Jahr
werden  wir  nochmals  persönlich  bei  den  verbliebenen  Unternehmen
nachfragen. Einen Bericht über die Aktion gibt es hier: Link 
Im Nachgang der Aktion erstellte unser Werkstudent noch ein Videotutorial,
das  die  Nutzung  des  Solarpotentialkatasters  erklärt.  Dieses  kann  auf
unserem Youtube-Kanal hier angesehen werden: Link  

Online-Fachforum „Photovoltaik auf Mehrfamilienhäusern“
Über unsere Mitarbeit im Forum Energie des Nachhaltigkeitsbeirats der Stadt
Erlangen organisierten wir gemeinsam mit dem Forum 1.5 Mittelfranken ein
Online-Fachforum zum Thema „Photovoltaik auf Mehrfamilienhäusern“.
Mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten sowie mit großem Interesse
vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer fand das Fachforum Ende Oktober
statt.

Hierbei wurden technische, wirtschaftliche, rechtliche und energierechtliche
Fragen zur  Errichtung von  PV-Anlagen auf  Mehrfamilienhäusern und den
damit  verbundenen  Vorteilen  für  Eigentümer:innen  und  Mieter:innen  bzw.
Bewohner:innen der Häuser erläutert.

Zudem stellten  sich  mit  den  Erlanger  Stadtwerken  und  der  Bürger:innen-
Energiegenossenschaft EWERG eG zwei potentielle Umsetzungspartner vor.

Empfehlungsbericht an den Stadtrat

Karte der identifizierten Dachflächen

Ankündigung des Fachforums
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https://www.youtube.com/@energiewendeerhlangene.v.6532
https://www.energiewende-erlangen.de/photovoltaik/potential-fuer-22-mwp-photovoltaik-auf-daechern-erlanger-gewerbe-immobilien-ermittelt/
https://ratsinfo.erlangen.de/vo0050.asp?__kvonr=2137674
https://klimaentscheid-erlangen.de/images/Downloads/Offener_Brief_Klima-Aufbruch_20221014.pdf


Das Fachforum wurde aufgezeichnet und kann unter diesem Link angesehen
werden: Link
Die Vorträge können hier abgerufen werden.
– „Technische und wirtschaftliche Aspekte“ von Christian Dürschner: Link
– „Energierechtliche Aspekte“ von RAin Christina Wohlgemuth: Link
– „Steuerrechtliche Aspekte“ von Thomas Seltmann: Link
– Umsetzungspartner ESTW von Ulrike Bertels: Link 
– Umsetzungspartner EWERG eG von Dieter Emmerich: Link

Ortsgruppe Weisendorf-Seebachgrund gegründet
Im März 2021 formierte sich in Weisendorf ein zunächst loser Stammtisch
von  Interessierten,  um  die  Energiewende  in  Weisendorf  voranzutreiben.
Rasch  zeigte  sich,  dass  diese  sinnvollerweise  nur  gemeinsam  mit  den
Nachbargemeinden und in  Kooperation mit  den jeweiligen Bürgermeistern
und  Gemeinderäten  gelingen  kann.  Als  Kernziel  wurde   die  vollständige
Deckung  des  lokalen  Energiebedarfs  bis  spätestens  2035  durch  CO2
neutrale Energieträger vor Ort sowie die bürgerfinanzierte Realisierung der
Energieanlagen und vergünstigter Bürgerstrom definiert.
Die  nach  geraumer  Zeit  sehr  intensive  politische  Mitgestaltung  des
Arbeitskreises  führte  im  September  zur  Gründung  einer  Ortsgruppe
Weisendorf-Seebachgrund  unseres  Vereins.  Die  Mitgliederzahl  wuchs  bis
dato auf über 30 Interessierte und Aktive, von denen mittlerweile 15 auch
Mitglied in unserem Verein sind.
Aktuell liegen ganz konkrete Vorschläge der Arbeitsgruppe für die Errichtung
von Windkraftanlagen, Photovoltaik-Freiflächenanlagen sowie eine zentrale
Einspeisestation ins 110 kV-Netz des Bayernwerks vor.

Online-Vortragsreihe
Auch in  2022 führten wir  unsere in  2020 erfolgreich eingeführten Online-
Vorträge  fort.  Das  etablierte  Angebot  der  Themen  Photovoltaik  auf  dem
Hausdach,  Photovoltaik  am Balkon,  Batteriespeicher  und  solare  Mobilität
wurde in 2022 um die Themen Steuern, energetische Sanierung und – wie
zuvor  bereits  erwähnt  –  Heizungsmodernisierung  mittels  Wärmepumpen
ergänzt. In Summe nahmen bei 28 Veranstaltungen knapp 2.100 Personen
an den Vorträgen teil. 
Ein herzlicher Dank geht an die Referenten der Vorträge.

Ein-Tages-Veranstaltungen / Workshops 

Infostand „Photovoltaik-Offensive Erlangen“
Im  Rahmen  unserer  Mitarbeit  beim  Forum  Energie  des
Nachhaltigkeitsbeitrats  der  Stadt  Erlangen  und  der  von  diesem initiierten
„Photovoltaik-Offensive“ beteiligten wir uns auch in diesem Jahr Ende April
wieder an einem Infostand in der Fußgängerzone in Erlangen.  

Workshop "Nachhaltigkeit erfolgreich "verkaufen"“
Am 14. Mai luden wir  Aktive und Interessierte unseres Vereins sowie die
Mitglieder des Nachhaltigkeitsbeirats der Stadt Erlangen zu einem Workshop
unter dem Motto "Nachhaltigkeit erfolgreich "verkaufen"“ ein. 
Als Trainer hierfür konnten wir hierfür Paul Weber gewinnen, der u. a. seit 30
Jahren  Firmen  aus  Industrie  und  Handel  in  der  Stärkung  ihrer
Vertriebskompetenz  als  Trainer  und  Coach  berät.  Hierbei  wurden  u.  a.
Methoden aus seinem aktuellen Buch "Vertrieb trifft Hirnforschung" vermittelt.
13 Personen nahmen an dem Workshop im Treffpunkt  Röthelheimpark in
Erlangen teil. 

Referent:innen & Moderator:innen

Gebiet der Ortsgruppe
Weisendorf-Seebachgrund

 Ankündigung
 der Online-
 Vorträge

Impression vom Infostand

Impression vom Workshop
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https://www.youtube.com/watch?v=QFSv-J0yrYk
https://www.energiewende-erlangen.de/wp-content/uploads/2022/10/20221028_PV-MFH_Umsetzungspartner_EWERG_Emmerich.pdf
https://www.energiewende-erlangen.de/wp-content/uploads/2022/10/20221028_PV-MFH_Umsetzungspartner_ESTW_Bertels.pdf
https://www.energiewende-erlangen.de/wp-content/uploads/2022/10/20221028_PV-MFH_Steuern_Seltmann_BSW.pdf
https://www.energiewende-erlangen.de/wp-content/uploads/2022/10/20221027_PV-MFH_Recht_Wohlgemuth_NuemannSiebert.pdf
https://www.energiewende-erlangen.de/wp-content/uploads/2022/10/20221028_PV-MFH_Technik_Wirtschaftlichkeit_Duerschner.pdf


Mitmach-Börse - "Energiewende 2.0" 
Am 11.06.2022 veranstalteten wir  gemeinsam mit  „unserer“  Bürger:innen-
Energiegenossenschaft  EWERG  eG  unter  dem  Titel  „Energiewende  2.0“
ebenfalls im Treffpunkt Röthelheimpark eine Mitmach-Börse.

Interessierten  wurden  die  Aktivitäten  und  Mitmach-Angebote  in  den
Bereichen  Bürger:innen-Solar-Beratung,  Bürger:innen-Heizungsberatung,
Photovoltaik-Selbstbau  unseres  Vereins,  bzw.  bei  der  Projektentwicklung
und im Marketing der EWERG vorgestellt. Anschließend standen die Aktiven
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für Fragen zur Verfügung. In Summe
nahmen rund 25 Personen an der Börse teil. 

Aktiven-Ausflug
Wo viel gearbeitet wird, sollte auch ab und zu mal gefeiert werden! 
Gemäß diesen Mottos luden wir die Aktiven am  31. Juli  zu einem kleinen
Rad-Ausflug  in  den  Biergarten  des  Gasthaus  Gumbrecht  nach
Obermembach ein. 
12 Aktive folgten dem Aufruf und verbrachten einen schönen Nachmittag.

Infostand in Adelsdorf
Wie bereits in  2021 nahmen wir  auch in  diesem Jahr am 8.  Oktober mit
einem Infostand am Klima-Aktiv-Tag in Adelsdorf teil und Informierten über
die  Themen  Photovoltaik,  Batteriespeicher,  Heizungsmodernisierung  und
solare Mobilität. Zu letzterem auch mit einem eigenen Vortrag.  

Danksagungen

Ganz  herzlich  bedanken  möchten  wir  uns  an  dieser  Stelle  bei  allen
ehrenamtlich Aktiven, die die vorgenannten Leistungen und viele weitere,
die in diesem Bericht nicht erwähnt sind, ermöglicht haben. 

Ganz herzlich möchten wir uns aber auch bei allen Mitgliedern sowie allen
Spenderinnen und Spendern bedanken, die mit  Ihren Mitgliedsbeiträgen
und Spenden die Deckung unserer Kosten ermöglicht haben. 

Ein besonderer Dank geht auch  an die Stadt Erlangen, die uns mit einer
größeren  Fördersumme  die  Beschäftigung  des  Werkstudenten,  die
Finanzierung von Schulungen und Materialien für einige der Arbeitsgruppen
sowie Teile der Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die Bürger:innen-
Solar-Beratung in 2022 ermöglicht hat.    

Ihre Unterstützung 

Wir freuen uns sehr über weitere Mitglieder! 
Der Mitgliedsantrag kann hier bequem online ausgefüllt werden: Link
Unsere Satzung können Sie hier herunterladen: Link
Unsere Beitragsordnung können Sie hier herunterladen: Link
 
Ebenfalls freuen wir uns über Spenden, welche Sie von der Steuer absetzen
können. Bitte nutzen Sie für Spenden nachfolgendes Vereinskonto bzw. den
QR-Code rechts:
Empfänger: Energiewende ER(H)langen e.V.
IBAN: DE79 7635 0000 0060 0655 35
Bank: Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach 

Mit  Zuversicht,  dass  wir  auch  im  Jahr  2023  gemeinsam  mit  vielen
Verbündeten und einer steigenden Zahl an engagierten Aktiven wieder
wichtige und dringend notwendige Fortschritte in Sachen Klimaschutz,
Energie- und Verkehrswende in Erlangen sowie im Landkreis Erlangen-
Höchstadt erreichen können, beenden wir das Jahr 2022.

Impression von der Mitmach-Börse
 

Impression vom Aktiven-Ausflug

Impression vom Infostand Adelsdorf

Kontakt: 
Energiewende ER(H)langen e.V.
Stefan Jessenberger
1. Vorsitzender 
Tretenäcker 8
91096 Möhrendorf
Tel.: 0173 / 7067846
info@energiewende-erlangen.de 
www.energiewende-erlangen.de 
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http://www.energiewende-erlangen.de/
http://www.energiewende-erlangen.de/wp-content/uploads/2017/04/Beitragsordnung_Energiewende_ERHlangen.pdf
http://www.energiewende-erlangen.de/wp-content/uploads/2014/11/Satzung_Energiewende_ERHlangen.pdf
https://easyverein.com/public/EWERH/applicationform/
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