Arbeitsgruppe erneuerbare Energien in Schönberg

Die „Arbeitsgruppe Energie“ sucht dringend Mitstreiter!!!

Nächstes Treffen:
19.09.2022 um 19 Uhr
im Foyer der Palmberghalle
(Rudolf-Hartmann-Straße 2A, 23923 Schönberg)

Kontakt für Fragen:
Sören Maack aus Lockwisch – 0160 5789100

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist in Zeiten des Klimawandels in aller Munde und seit
dem Ausbruch des Ukrainekriegs ist auch die Versorgungssicherheit ein viel diskutiertes
Thema. Eine nachhaltige und regionale Energieversorgung soll die Lösung sein. Doch was
heißt das und wie kann das in der Stadt Schönberg und in den Ortsteilen funktionieren?
Antworten finden sich in der „Machbarkeitsstudie zur nachhaltigen Energie- und
Wärmeversorgung in der Stadt Schönberg“, die Ende Juni veröffentlicht wurde. Die von der
Stadt Schönberg beauftragte Studie stellt ein großes Potential für die Energieerzeugung im
Gemeindegebiet fest. Das gilt sowohl für die Wärme- als auch für die Stromversorgung. Und
die Machbarkeitsstudie wird auch konkret: zur Wärmeversorgung werden für große Bereiche
der Stadt Wärmenetze mit einer Kombination verschiedener Energieträger vorgeschlagen und
konzipiert. Der nachwachsende und CO2-neutrale Rohstoff Holz soll den größten Teil der
Wärme liefern. Nach Betrachtung aller Ortsteile stellt die Studie fest, dass ausreichend Holz
im Gemeindegebiet vorhanden ist und dass den angeschlossenen Haushalten damit günstige
Wärme angeboten werden könnte. Zur Stromerzeugung bietet vor allem die Photovoltaik
großes Potential. Diese kann sowohl auf Dachflächen wie auch auf Freiflächen installiert
werden und ein Vielfaches der in der Stadt verbrauchten Strommengen erzeugen.
Nun gilt es die Vorschläge in die Realität umzusetzen. Dazu soll die „Arbeitsgruppe Energie“
aus engagierten Stadtvertretern und Bürgern gegründet werden. Die Arbeitsgruppe soll
Projekte auf den Weg bringen und vorantreiben, von denen vor allem die Stadt Schönberg und
die Bürger profitieren. Gleichzeitig sollen die Bürger über die Möglichkeiten der erneuerbaren
Energien
und
geplante
Vorhaben
informiert
werden.
Langfristig
soll
ein
Klimaschutzmanagement in der Stadt etabliert werden. Dazu werden dringend engagierte
Bürger gesucht, die im Rahmen der Arbeitsgruppe Aufgaben übernehmen. Das nächste
Treffen findet am 19.09.2022 um 19 Uhr im Foyer der Palmberghalle (Rudolf-Hartmann-Straße
2A, 23923 Schönberg) statt. Wer sich in der Arbeitsgruppe engagieren möchte ist herzlich
eingeladen!

