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Herrn Bürgermeister Förster 

Gemeinde Buckenhof 

 

zur Kenntnis:  
Hr. Kaiser (SPD), Hr. Dr. Klar (UBB), Hr. Mühl (FW), Hr. Ziegler (CSU) 

 

Buckenhof, 4.6.2011 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Förster, 

mit den gestern zugestellten Unterlagen für die Gemeinderatssitzung am 9. Juni 2011 
wurde auch der Antrag von Herrn Dr. Weydanz übermittelt (TOP 5). Mit diesem bittet 
Herr Dr. Weydanz um die Verpachtung der Dachflächen des Kinderhauses zur 
Aufstellung und Nutzung einer Photovoltaik Anlage. Wir halten diesen Antrag von der 
Grundidee für ausgesprochen zukunftsorientiert und sehr begrüßenswert, sind jedoch 
der Ansicht, dass die Gemeinde hier eine weitergehende, umfassendere und 
ganzheitliche Lösung anstreben kann und sollte. 

 

Die Freien Wähler Buckenhof bitten Sie daher, den folgenden Zusatzantrag bei der 
Behandlung des TOP 5 in der Gemeinderatssitzung am 9.Juni  zu berücksichtigen. 

 

Antrag 

Die Gemeinde Buckenhof beschließt eine umfassende Aufstellung von Photovoltaik 
Anlagen auf den hierfür geeigneten Dachflächen der öffentlichen Gebäude der 
Gemeinde Buckenhof. Die Verwaltung wird beauftragt, die hierfür sinnvoll zu 
nutzenden Dachflächen (z.B. Kinderhaus, Südseiten Hallerhof / Bauhof / Rathaus) zu 
ermitteln und zu prüfen; dabei sind die jeweils beteiligten Architekten und Statiker 
hinsichtlich der Prüfung der Lasten (Windlasten, Schneelasten, etc.) mit einzubinden. 
Die Abwicklung des Projektes soll durch ein Generalunternehmen erfolgen, welches 
die komplette Planung und Errichtung der Anlagen durchführt und welches nach dem 
vorgeschriebenen Vergabeverfahren zu beauftragen ist. 

Darüber hinaus beschließt die Gemeinde Buckenhof die Errichtung einer E-Bike sowie 
einer Car-Sharing Station, möglichst mit E-Cars, am Parkplatz vor dem Hallerhof. Für 
die E-Bike Station wird die Verwaltung beauftragt, die Einrichtung zu prüfen sowie die 
anfallenden Kosten zu ermitteln. Für die Car-Sharing Station sind mit einem 
entsprechenden Betreiber (s. Anlage) die notwendigen Voraussetzungen zu klären 
und entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten.  



Der Platz für diese zwei Stationen kann durch Verzicht auf ca. 2 Parkplätze vor dem 
Hallerhof (Anlage) geschaffen werden. Bei diesem Standort sind für E-Bike und Car-
Sharing Stationen auch optimale Voraussetzungen hinsichtlich Nutzung der 
Solarenergie gegeben. Daher soll für beide Stationen die Verwendung geeigneter 
Paneele ebenfalls geprüft werden. 

Finanzielle Auswirkungen 

Mit einer Realisierung der Maßnahme in diesem Haushaltsjahr ist kaum mehr zu 
rechnen, entsprechende Haushaltsmittel für das Jahr 2012 sind im kommenden 
Haushalt bereitzustellen. Bei einer eventuellen kurzfristigen Durchführung könnten 
entsprechende Haushaltsmittel aus den in diesem Jahr nicht benötigten Mitteln für die 
Beteiligung der Gemeinde an der Einbringung von lärmoptimierendem Asphalt an der 
Gräfenberger Straße entnommen werden. 

 

Begründung 

Wie Herr Dr. Weydanz in der Begründung seines Antrages zu Recht ausführt, vollzieht 
sich derzeit ein massiver Wandel in der Energieversorgung. Die Zeit der 
Großkraftwerke neigt sich dem Ende entgegen, die Zukunft liegt in der Nutzung 
regenerativer Energien, bei signifikantem Ausbau lokaler, dezentraler Erzeugungs- 
und (zukünftig auch) Speichereinheiten mit kurzen Wegen zum Verbraucher.  

In einer Studie vom Juli 2010 schreibt die Boston Consulting Group (Anlage): „Europas 
Energieerzeugungsbranche steht vor massiven Veränderungen: Klimaschutz und 
daraus resultierende Bemühungen, fossile Energien zunehmend zu ersetzen, stehen 
ganz oben auf der politischen Agenda – verbunden mit einem enormen Ausbau 
regenerativer Energien“. Weiter heißt es: „… der Anteil erneuerbarer Energien und 
anderer dezentraler Energien wächst stetig: Die BCG-Studie prognostiziert bis zum 
Jahr 2020 in den EU-Mitgliedsstaaten einen deutlichen Zuwachs bei Wind- und 
Photovoltaik-Energie sowie kleinen Blockheizkraftanlagen und einen Anstieg der 
dezentralen Stromerzeugung auf 40 Prozent an der installierten Gesamtkapazität.“ 
Weitere Untersuchungen, wie die im April 2011 veröffentlichte Studie Analysen und 
Bewertungen zu Bestand, Potenzialen, Umsetzungs-Chancen und Hemmnissen für 
erneuerbare Energien im Freistaat Bayern des Thüringer Instituts für Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz, Jena, kommen auch und gerade unter der Berücksichtigung lokaler 
Aspekte zu ähnlichen Ergebnissen. Auch die Siemens AG, bisher durchaus ein 
Hersteller gerade von Großkraftwerken, hat die Zeichen der Zeit erkannt und die 
Einrichtung eines kompletten neuen Unternehmens-Sektors „Green City“ als weiteres, 
zukunftsträchtiges Standbein bekannt gegeben. Mit diesem Umbau zielt Siemens ab 
auf „…große Chancen für die Zukunft, aber auch große Herausforderungen. Die 
städtische Infrastruktur nachhaltig zu entwickeln und umweltgerecht anzupassen ist 
gewiss eine davon.“ (s. Anlagen). 

Die Gemeinde Buckenhof hat hierzu in der Vergangenheit bereits Schritte 
unternommen: die Einrichtung des BHKW im Hallerhof vor 13 Jahren, die Errichtung 
einer ersten Photovoltaik Anlage auf dem Dach des renovierten Hallerhofs, sowie die 
Verwendung der Pellet Heizung im Kinderhaus sind hier zu erwähnen. Dennoch gibt 
es noch einiges an derzeit ungenutzem Potential, wobei bei Berücksichtigung der Lage 
der Gemeinde weder die Nutzung von Windenergie noch von Biogasen etc. in Frage 
kommt. Ziel sollte hier gerade die optimiert Nutzung der Sonnenenergie, insbesondere 
in Form von Photovoltaik Anlagen, sein. 



Wie die Studie von Rödl & Partner zeigt (s. Anlage), bietet sich für die Kommunen 
derzeit mit der Errichtung von Photovoltaik Anlagen eine große Chance. Nicht nur 
können sie für langfristige Versorgungssicherheit sorgen, sondern, letztendlich sogar 
noch damit Geld verdienen. Dies lässt sich sowohl über die Verpachtung von 
Dachflächen, als auch über die eigenverantwortliche Errichtung von Photovoltaik 
Anlagen durch die Kommunen erzielen. Rödl & Partner treffen hierzu eine eindeutige 
Aussage: gerade bei guter Eigenkapitalausstattung ist die durch Investitionen der 
Kommunen in eigene Photovoltaik Anlagen zu erzielende Rendite deutlich höher als 
die durch Verpachtung erzielbare (vgl. Tabellen 1,2). Durch die unmittelbare Nähe der 
Stromverbraucher (Kinderhaus, Rathaus, Hallerhof) und eines somit zu erwartenden 
hohen Eigenverbrauchs-Anteils ergibt sich darüber hinaus eine optimale Ausnutzung 
der Grundvergütung gemäß EEG. Bei der ausgezeichneten finanziellen Position der 
Gemeinde erscheint uns somit insgesamt eine Investition in gemeindeeigene 
Photovoltaik Anlagen, bei gleichzeitiger Optimierung der Nutzungsfläche, als 
weitergehende, ganzheitliche und nachhaltige Lösung sinnvoller als die Verpachtung 
der Dachflächen des Kinderhauses - sowohl im Sinne der Nutzung regenerativer 
Energien in der Gemeinde als auch unter wirtschaftlichen Aspekten. Damit kann 
Buckenhof einen weiteren kleinen Beitrag zur Sicherung unserer Lebensgrundlagen 
und unserer Zukunft leisten, ganz im Sinne des Mottos „Global Denken – Lokal 
Handeln“. 

Die Möglichkeiten der Gemeinde sind aber nicht auf die Errichtung und (Eigen-) 
Nutzung der Photovoltaik Anlagen begrenzt. Durch die Einrichtung einer E-Bike 
Station mit Photovoltaik Aufladung wird unseren Mitbürgern eine Mobilitätssteigerung 
zur Verfügung gestellt – ein Angebot, dass sich auch gerade an unsere älteren 
Mitbürger wendet, denen die Verwendung eines „normalen“ Fahrrads nicht mehr so 
leicht fällt. Unter diesem Aspekt erscheint uns die Errichtung einer solchen Station an 
der vorgeschlagenen Stelle vor dem Hallerhof, also in der Nähe der neu errichteten 
Wohnanlage in der Zeidelweide, als ein attraktives und vielversprechendes Angebot.   
Damit fördert Buckenhof im Rahmen seiner Möglichkeiten zudem die Aktivitäten der 
Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern“, bei der die Stadt 
Erlangen die Geschäftsführung übernommen hat und die zudem mit 50.000 € jährlich 
vom Freistaat Bayern unterstützt wird (s. Anlagen). 

Als letzter Baustein bietet sich in unseren Augen auch die Einrichtung einer Car-
Sharing Station (s. Anlage) vor dem Hallerhof an. Durch diesen, möglichst ebenfalls 
mit Elektromobilen und eigener Stromversorgung ausgestatteten, Service wird 
unseren Mitbürgern die Möglichkeit eröffnet, auf einen Zweitwagen bzw. je nach 
Bedarf an automobiler Beförderung ganz auf ein eigenes Auto zu verzichten. 
Insgesamt eine sinnvolle, interessante und prüfenswerte Ergänzung bzw. Optimierung 
der Mobilität für unsere Mitbürger. 

Die Wahl des Standortes für E-Bike und Car-Sharing Stationen vor dem Hallerhof 
bietet neben der zentralen Lage weitere Vorteile. Da nahezu keine Verschattung 
vorliegt ist eine optimale Nutzung der Sonneneinstrahlung durch auf den Stationen 
angebrachten Solar Module möglich; deren Verwendung erachten wir daher gerade 
an dieser Stelle für außerordentlich sinnvoll. Durch die unmittelbare Nähe von 
Strommasten (LED-Anlage) besteht darüber hinaus eine hervorragende Einspeise- 
und Entnahme-Möglichkeit für den Fall, dass die Sonneneinstrahlung mal nicht 
ausreichen sollte. Einziger Nachteil der vorgeschlagenen Standorte ist der Wegfall 
einiger Parkplätze entsprechend der in der Gemeinderats-Sitzung vom 17.3. 
beschlossenen Neugestaltung des Hallerhof Parkplatzes. Durch eine Überplanung der 
am 17.3. beschlossenen Variante sollte hier aber eine Lösung gefunden werden 
können, welche den „Verlust“ an Parkplätzen vor dem Hallerhof minimiert (max. 2 



Parkplätze). Auch der bisherige Standort der Getränkeausgabe während des 
Buckenhofer Bürgerfestes würde den Stationen „zum Opfer fallen“; wir sind der 
Ansicht, dass sich hier problemlos Alternativen finden lassen werden.  

Durch den von uns vorgeschlagenen Ausbau und Optimierung der Nutzung von 
Solarenergie sowie durch das Aufstellen der beiden, mit Photovoltaik Anlagen 
versehenen Stationen in einer vielbesuchten, zentralen Lage kann die Gemeinde 
Buckenhof ein unübersehbares, eindrucksvolles, öffentlichkeitswirksames Zeichen zur 
nachhaltigen Nutzung regenerativer Energien setzen. 

Für die Fraktion der Freien Wähler Buckenhof 

 

 

 

 

Anlagen 

  



Anlage 2, FW Antrag 4.6. 

 

 

 

 

Anlage 4, FW Antrag 4.6. 



 

  



Anlage 5, FW Antrag 4.6. 

 

 

 

 

 

 


