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EK Dittelbrunn – Erste Sitzung des Arbeitskreises Energie 
 
Teilnehmer:  Fr. Aberle (Gmd. Dittelbrunn), Fr. Dr. Geib, Fr. Weigand, Hr. Fröhlich (BBV 

LandSiedlung), Hr. Härterich, Hr. Köth, Hr. Lang, Hr. Menschner, Hr. Rokoss, 
Hr. Rößner, Hr. Bgm. Warmuth (Gmd. Dittelbrunn), Hr. Windsauer 

Leitung: Hr. Fröhlich 

Protokoll: Hr. Fröhlich 

Datum: 18. September 2014, 18 Uhr 

Ort: Rathaus in Hambach (Gmd. Dittelbrunn) 

 

A) Diskussion und Abstimmung über eingebrachte Projektvorschläge  

Errichtung von (gemeinschaftlichen) Photovoltaikanlagen mit direktem Strom-/  
Eigenverbrauch unter Einbezug der E-Mobilität sowie Stromtankstellen  

Dieses Projekt sollte grundsätzlich, d.h. in Form der bloßen Errichtung einer PV-Anlage 
mit Eigenstromnutzung ohne größere Probleme am schnellsten umzusetzen sein. Denk-
bar ist z.B. eine kommunaleigene Anlage auf dem Rathaus, deren Strom zum einen direkt 
im Rathaus verbraucht werden kann, sowie weitergehend auch zum Aufladen elektrisch 
betriebener Fahrzeuge der Gemeinde oder der Mitarbeiter dient.  

Daneben bietet sich die bestehende Bürger-Energiegenossenschaft in der Gemeinde als 
Basis an, ein solches Projekt mit größerer Beteiligung der Bevölkerung zu realisieren. 
Mögliche Standorte einer/von Stromtankstelle(n) wurden vor einem touristischen Hinter-
grund eingehender diskutiert, indem die Möglichkeit geschaffen werden könnte, E-Bikes 
und Pedelecs durch vor Ort erzeugten PV-Strom in Verbindung mit einem Wirtshausbe-
such in der Gemeinde zu laden.  

Der AK kam zu dem Ergebnis, das Projekt weiter zu verfolgen und in der nächsten Sit-
zung als einen Schwerpunkt zu behandeln. Eine etwaige Verbindung mit einem Car/Bike-
Sharing-Modell zum Pendeln in die Stadt Schweinfurt wurde als eher nicht praktikabel 
beurteilt.  

Nahwärmenetze zur gemeinschaftlichen Wärmeversorgung mit zentralen Wärme-
erzeugungsanlagen (und z.B. BGAs) in den Ortsteilen  

Aufgrund bisher fehlender zentraler Wärmeversorgungsstrukturen in den kleinen Ortstei-
len (Holzhausen und Pfändhausen) wäre dort besonders hohes Interesse zu vermuten. In 
den großen Ortsteilen (Hambach und Dittelbrunn) ist vor allem die Konkurrenz hinsichtlich 
der Wirtschaftlichkeit durch die bestehende Erdgasversorgung zu sehen; allerdings könn-
ten dort auch Erdgas-basierte KWK-Anlagen vorteilhaft mit einbezogen werden. Des 
Weiteren wäre eine Verlegung von Wärmeleitungen in bestimmten Bereichen des Ge-
meindegebiets im Zuge nötiger Straßensanierungen möglich, wodurch Kostenvorteile 
bestünden.  

Der AK kam zu dem Ergebnis, sich weiter intensiv mit dem Thema beschäftigen zu wollen 
und in der nächsten Sitzung als einen Schwerpunkt zu behandeln. Dabei sollen im Spezi-
ellen häufige Probleme in Verbindung mit Nahwärmeprojekten und zentrale Erfolgsfakto-
ren erörtert und benannt werden. Weitere Informationen zur technischen Funktionalität 
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sollen bei der nächsten AK-Sitzung durch die Besichtigung des neu installierten Wärme-
netzes rund um die Kirche in Hambach eingeholt werden.  

Steigerung der Nutzung des gemeindlichen Holzpotentials  

Die Bewirtschaftung der kommunalen Waldflächen könnte unter nachhaltigen Kriterien 
gesteigert werden und damit Holz als regionaler/Lokaler Brennstoff noch stärker zur 
Wärmeversorgung in der Gemeinde beitragen. Eine Erhöhung der energetischen Holz-
nutzung wäre gerade in Verbindung mit potentiellen Wärmenetzen (z.B. in Form von 
Hackschnitzeln) möglich und würde bei stärkerer Nachfrage die Bewirtschaftung auch in-
teressanter und lukrativer machen.  

Des Weiteren wurde die Einrichtung eines kommunalen Holzlager- und -Sägeplatzes an-
geregt. Der AK kam folglich zu dem Ergebnis, das die Nutzung der kommunalen Holzpo-
tentiale ausgebaut werden sollte.  

Errichtung einer (gemeinschaftlichen) „kommunalen Biogasanlage“ zur energeti-
schen Nutzung von biogenen Reststoffen aus der Gemeinde  

Im Hinblick auf eine solche Anlage wurden Standortalternativen eingehender diskutiert; 
nach Aussage von Herrn Bgm. Warmuth kommen die Flächen des ehem. Truppen-
übungsplatzes am Brönhof vorerst nicht in Frage, darüber hinaus wäre hoher Widerstand 
bzgl. eines Standortes in der Nähe des Ortsteiles Hambach zu erwarten. Dementspre-
chend scheint das nördliche Gemeindegebiet und die Umgebung der beiden kleineren 
Ortsteile (Holz- und Pfändhausen) eher geeignet. Eventuell bestünde dort auch die Chan-
ce eine „kommunale Reststoff-BGA“ in Verbindung mit örtlichen Wärmenetzen zu nutzen. 

Der AK entschied, sich vorerst nicht näher mit diesem Projektvorschlag zu beschäftigen.  

Potentielles Bürgerwindkraftprojekt im nördlichen Gemeindegebiet  

Der Vorschlag die Errichtung eines Windrades im Eigentum von Gemeinde und Bevölke-
rung als gemeinsames Projekt in der Gemeinde anzustoßen, und dabei im Sinne einer 
Bündelung die Nähe der bestehenden Anlage nördlich des Ortsteiles Pfändhausen zu su-
chen, wird im AK als nicht uninteressant gesehen; zunächst soll aber auch diese Maß-
nahme nicht im Fokus stehen, sondern hinten angestellt werden.  

 

B) Diskussion und Abstimmung über neue Projektideen  

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED als Contracting-Modell mit bürger-
schaftlichem Engagement  

Die Projektidee wurde von Bgm. Warmuth eingebracht und zielt darauf ab, die anstehen-
de LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde nicht durch den bisherigen 
Versorger vornehmen zu lassen, sondern in Form eines Contracting-Modells durch die 
Gemeindebürger selbst; in Frage käme z.B. die Bürger-Energie-Genossenschaft. An den 
Strom- bzw. Kosteneinsparungen, welche durch die Umstellung auf LED erreicht werden, 
könnte somit auch die Bevölkerung direkt profitieren.  

Der AK und auch die Anwesenden Mitglieder der Energie-eG zeigten sich diesbzgl. auf-
geschlossen und interessiert daran diese Projekt in der nächsten Sitzung weiter zu ver-
folgen.  
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C) Aufgaben und Ziele des Arbeitskreises  

Die Mitglieder des AK diskutierten des Weiteren, welche Ziele, Aufgaben und Arbeiten 
der AK wahrnehmen könnte und sollte: 

 Grundsätzlich sind zum einen die in der Gemeinde gegebenen Voraussetzungen und 
Möglichkeiten zu identifizieren, sowie zum anderen das Interesse der Bevölkerung; 
potentielle Projekte sollen daran ausgerichtet werden und somit für eine hohe Akzep-
tanz und jeweils gute Umsetzbarkeit sorgen.  

 Der AK könnte außerdem auch als Prüforgan fungieren und Projektideen, die z.B. 
aus der Energie-eG kommen, „absegnen“ oder kritisch hinterfragen.  

 Die Teilnehmer des AK sind darüber hinaus auch dazu aufgerufen in der Gemeinde 
als Multiplikatoren für die im Rahmen des AK behandelten Themen und Projekte auf-
zutreten und Informationen zur Arbeit des AK entsprechend weiter in die Bevölke-
rung zu tragen.  

 

D) Sonstiges  

 Neben den dargestellten Projekten, die verfolgt werden besteht der Wunsch nach In-
formationen bzgl. einfacher, sinnvoller und günstiger Energiesparmaßnahmen.  

 Die nächste Sitzung des AK findet am 08. Oktober ab 18 Uhr nach Möglichkeit im 
katholischen Pfarrheim in Hambach (Herrengasse/Hintere Gasse) statt. 

 
 

 

 
 
Christoph Fröhlich Bamberg, 26.09.2014     Unterschrift Leitung 


