St adt Sarst edt
INTEGRIERTES
KLIM ASCHUTZKONZEPT

St at us quo – M aßnahmen – Pot enziale – Ziele

St and: M ärz 2010

Das vorliegende Int egriert e Klimaschut zkonzept der St adt Sarst edt w urde am
18.3.2010 einst immig vom Rat der St adt Sarst edt beschlossen.

Förderung
Die Ent w icklung dieses Int egriert en Klimaschut zkonzept s f ür die St adt Sarst edt mit
dem vorliegenden Endbericht w urde gef ördert durch die Bundesrepublik
Deut schland.
Zuw endungsgeber:
Bundesminist erium f ür Umw elt , Nat urschut z und Reakt orsicherheit auf Grund eines
Beschlusses des Deutschen Bundestages
Förderkennzeichen: 03KS0244

Vorw ort

Die St adt Sarst edt hat sich in den vergangenen neun M onat en int ensiv mit der
Ent w icklung und Ausarbeit ung eines int egriert en Klimaschut zkonzepts befasst,
dessen Ergebnisbericht nun hier vorliegt .
Ausgangspunkt für Sarstedt war der Beschluss des Rates vom Dezember 2007, in dem
die Erst ellung eines Klimaschut zkonzept s f ür die St adt Sarstedt für die Jahre 2009 bis
2013 beschlossen wurde. Die erfolgreiche Antragstellung auf Fördermittel im
Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes ermöglichte es dann, im April vergangenen Jahres volle Fahrt auf zunehmen.
Als St adt verw alt ung haben w ir nicht nur die Verant w ort ung und das Ziel, unseren
Beitrag zu den weltweiten Klimaschutzzielen zu leisten, sondern auch durch Energieef f izienz in Gebäuden und Prozessen, mehr erneuer bare Energien sowie
nachhalt igen Verkehr regionale Arbeit splät ze zu schaf f en, Kost en zu sparen und eine
regional nachhalt ige Wirt schaf t zu f ördern.
Die innerhalb der let zt en M onat e erst ellt e f ort schreibbare Energie- und CO2-Bilanz
hat uns sow ohl auf gezeigt , w o die größt en Einsparpot enziale f ür Sarst edt best ehen,
als auch, dass wir die Zielsetzung der Bundesregierung, die Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2020 um insgesamt 40 % gegenüber dem Ref erenzw ert von 1990
erreichen können und w ollen.
Besonderer Dank gilt allen Akt euren, die sich im Rahmen der t hemat ischen
Arbeit sgruppen sehr akt iv mit Ideen und Anregungen bet eiligt haben. Die meist en
im Anhang dieses Bericht s auf gef ührt en Maßnahmen sind Produkte der Arbeit der
Bürgerinnen und Bürger Sarst edt s, ohne die eine Umset zung unserer Ziele nicht
möglich ist. Einige der Aktionen, wie beispielsweise die Bauherrenseminare und eine
Thermografieaktion für Hauseigentümer, haben bereits begonnen; vieles wird noch
in diesem Frühjahr realisiert w erden. Darüber hinaus haben f ast alle Akt eure bereit s
f ort f ührende Tref f en vereinbart .
Die St adt verw alt ung spielt als zent raler Ansprechpart ner und Koordinat or vieler
Akt ivit ät en eine ent scheidende Rolle bei der Fort f ührung und Umset zung der
erarbeiteten Ideen und Maßnahmen. Vieles muss in der kommenden Zeit noch
det ailliert ausgearbeit et w erden, damit es umgeset zt w erden kann – auch hier
kommt der Verw alt ung eine zent rale Rolle zu.
Um diese Rolle auszuf üllen, ist auch innerhalb der Verw alt ung ein engagiertes Team
vonnöt en. Die Erarbeit ung des Konzept s w urde von dem Leit er des Fachbereichs 3,
Herrn Lindenzweig, sowie von unserem Umweltbeauftragten, Herrn Plein, sehr
engagiert begleitet. Unterstützt, moderiert und in diesem Konzept zusammengefasst
w urde der Erarbeit ungsprozess von der t arget GmbH, einem Unt ernehmen aus
Hannover. Das Team, bestehend aus Verwaltung und target GmbH, hat in den
vergangenen M onat en das Projekt maßgeblich vorangebracht und st eht let zt lich f ür
das vorliegende Ergebnis.
Sarstedt wird auch in Zukunft nicht untätig sein, sondern die im Rahmen dieses
Projekt s ent w ickelt en M aßnahmen und Vorhaben w eit er verf olgen und umset zen.
Mit diesem Bericht sollen der grundsätzliche Fahrplan verabschiedet sowie die
St adt verw alt ung mit der Fortführung und Umsetzung der begonnenen Arbeit beauft ragt w erden.
Für den w eit eren Weg w ünsche ich uns allen viel Erf olg!

Bürgermeist er Karl-Heinz Wondrat schek
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1 Einleitung

1 Einleit ung
Der Klimaschutz ist heut e und zukünf t ig eine der größten Herausforderungen.
Daher hat sich die Bundesregierung zum Ziel geset zt , die Treibhausgasemissionen
bis 2020 um insgesamt 40 % gegenüber dem Referenzwert aus dem Jahr 1990 zu
senken. Wicht ige Teilziele bis zum Jahr 2020 sind die Verdoppelung der
Energieef f izienz, der Ausbau erneuerbarer Energien auf 25 % im Strombereich und
auf 14 % im Wärmebereich sow ie der Ausbau der Kraf t -Wärme-Kopplung auf 25 % .
Bei der prakt ischen Umset zung dieser Zielsetzungen kommt den Kommunen eine
herausragende Rolle zu, denn Klimaschutzziele sind ohne das Engagement der
Kommunen nicht zu erreichen. Zudem können sie Privat haushalt e und
Unt ernehmen motivieren und einbinden und eine wichtige Vorbildfunktion
ausüben.
Die Bundesregierung unterstützt neben Verbrauchern, Wirtschaft und Schulen auch
die Kommunen in diesem Bereich. Die Förderprogramme Klimaschutzinitiative sind
Inst rument e, um die in Deut schland vorhandenen großen Pot enziale zur Emissionsminderung kostengünstig und breitenwirksam zu erschließen. Mit der Richtlinie zur
Förderung von Klimaschut zprojekt en in sozialen, kult urellen und öf f ent lichen Einricht ungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative erhält die kommunale Ebene eine
w irkungsvolle Unt erst üt zung zur Ent w icklung und Umset zung von Klimaschut zkonzept en.
Die Stadt Sarstedt liegt im Großraum Hannover-Braunschw eig-Göttingen, der im
April 2005 in den Kreis der europäischen M etropolregionen aufgenommen wurde.
Klimaschut z ist bereit s heut e ein zent rales Thema der M et ropolregion. Besondere
Ausst rahlung auf die St adt Sarst edt haben das Klimaschutzrahmenprogramm der
Region Hannover , das die Zielsetzungen des Integrierten Energie- und Klimaprogramms (IEKP) der Bundesregierung übernommen hat sowie die Klima-Allianz
Hannover 2020, im Rahmen derer ein Klimaschut zakt ionsprogramm f ür die
Landeshaupt st adt Hannover f ür den Zeit raum von 2008 bis 2020 def iniert ist .
Zugehörig zum Landkreis Hildesheim ist die Stadt Sarstedt die erste Gemeinde des
Landkreises, die ein int egriert es Klimaschut zkonzept erarbeit et hat . Der Landkreis
Hildesheim hat Ende 2009 ebenf alls einen Ant rag eingereicht , eine Förder mit t elzusage liegt jedoch zum derzeit igen Zeit punkt noch nicht vor.
Die Stadt Sarstedt hat jedoch bei der Entwicklung ihres Konzepts alle relevanten
Akt eure des Landkreises in die Erarbeit ung und in die Arbeit sgruppen einbezogen.
M it ihren 18.488 Einw ohnern liegt Sarst edt am Schnit t punkt zw ischen Hildesheim
(13 km) und der Landeshauptstadt Hannover (20 km). Der Fluss Innerste fließt durch
das St adt gebiet , nordw est lich in die Leine mündend. Seit der Gebiet sref orm von
1974 gehören zusät zlich zur Kernst adt Sarst edt sechs w eit ere Ort schaf t en:
§

Kernst adt Sarst edt :

14.557 Einwohner

§

Gif t en:

748 Einwohner

§

Gödringen:

593 Einwohner

§

Heisede:

1.058 Einwohner

§

Hot t eln:

532 Einwohner

§

Rut he:

327 Einwohner

§

Schliekum:

673 Einwohner

(Quelle: St adt Sarst edt , Einw ohnerzahlen, St and 01.02.2010, ht t p://sarst edt .de)
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Die St adt Sarst edt hat bereit s im Vorf eld eine Reihe von Energie- und Klimaschut zakt ivit ät en durchgef ührt . Die wichtigste Maßnahme war der Beschluss des Rat es vom
Dezember 2007, ein Klimaschut zkonzept f ür Sarst edt f ür die Jahre 2009 bis 2013 zu
erst ellen.
Daraufhin wurde eine AG Klimaschutz aus Vertretern aller Parteien als feste
Arbeit sgruppe gegründet . Im Rahmen dieser AG w urden die Ausschreibung und die
Umsetzung des hier zusammengefassten Projekts „ Entwicklung eines integrierten
Klimaschutzkonzept s f ür die St adt Sarst edt “ ent w ickelt .
Zielset zung ist die Erarbeitung eines umfassenden und praxisorientierten Klimaschutzkonzept s f ür die St adt Sarst edt f ür den Zeit raum von 2009–2013. Als Kernst ück ent hält
es einen Maßnahmenkatalog, der sow ohl kurzf rist ig umset zbare Projekt e im
kommunalen Handlungsrahmen definiert als auch mittel- und langfristig ausgelegte
Vorhaben vorschlägt .
Die f olgenden Zielset zungen wurden bereit s im Vorf eld des Klimaschutzkonzept s
Sarst edt f ormuliert :
§

die energet ische Analyse der st ädt ischen Gebäude und Liegenschaf t en

§

ein int egrat iver und gesamt gesellschaf t licher Ansat z des Konzept s, der sich in der
part izipat iven Arbeit in Arbeit sgruppen w idergespiegelt

§

die Einbindung des Konzept s in überregionale Zielset zungen durch Involvierung
relevant er Akt eure aus dem Landkreis Hildesheim sow ie der Region Hannover

§

die jährliche Erstellung eines Klimaschutzberichts und die jährliche Fortschreibung
des Konzept s

§

ein vorbildlicher energet ischer St andard f ür st ädt ische Gebäude bei zukünftigen
Maßnahmen.

Für die Umsetzung des Konzepts wurden für die Jahre 2009 bis 2013 insgesamt
500.000 € ohne Zuschüsse Drit t er gemäß Rat sbeschluss vom 12.12.2007 veranschlagt .
Das Klimaschutzkonzept baut zudem auf den Ergebnissen des Integrierten Städtischen
Ent w icklungskonzept s (ISEK) f ür den Bereich der Kernstadt Sarstedt s sowie des
Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für die Stadt Sarstedt (beide aus dem Mai 2008)
auf . Ein ergänzendes ISEK f ür die zugehörigen Ort schaf t en ist in Vorbereit ung.
Ausgangspunkt e zu Beginn der Erarbeit ung des int egriert en Klimaschut zkonzepts
w aren f olgende klimaschut zrelevant en Akt ivit ät en in Sarst edt :
§

Konzept phase: Planung eines Blockheizkraf t w erks (BHKW) oder einer Gasturbine
zur energet ischen Nut zung des Faulgases in der Kläranlage

§

energet ische Sanierung von Teilen des Innerstebades (Hallen- und Freibad) in den
Jahren 2005 / 2006

§

Teilnahme an der Kampagne „ SolarLokal“

§

Teilnahme beider Grundschulen der St adt Sarst edt am Förderprogramm „ Nieder sächsische Energieeinsparschulen in Aktion“ (NESSI), ein Fifty-fifty-Energiesparprojekt f ür Schulen, von 1999 bis 2004

§

Diskussion um den Zust and der kreis- und landeseigenen Radwege

§

Öf f ent lichkeit sarbeit zu Energieef f izienz und Klimaschut z, u. a. M ult ivision Klima
und Energie, Energiesparmobil.
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Parallel zur Erarbeit ung des int egriert en Klimaschut zkonzept s w urden seitens der
St adt darüber hinaus im Jahre 2009 folgende vertiefenden Analysen beauftragt
bzw . Projekt e begonnen, die in das Klimaschut zkonzept eingef lossen sind:
§

Erarbeit ung eines det ailliert en Radverkehrskonzept s

§

Überprüf ung und Neu-Konzept ion der St raßenbeleucht ung

§

Beginn eines umf angreichen St adt sanierungsprogramms

§

Gründung einer Phot ovolt aik-Genossenschaft

Das Klimaschut zkonzept der St adt Sarst edt verf olgt einen int egriert en Ansatz. Der
Maßnahmenkatalog deckt die relevanten Bereiche ab, die innerhalb der kommunalen Grenzen beeinf lussbar sind. Alle M aßnahmen, die vorgeschlagen w erden,
basieren auf den Aspekt en Energieeinsparung, Effizienzsteigerung oder CO2Einsparpot enzial sowie dem Einsat z erneuerbarer Energien.

Energie- und
CO2 -Bilanz
+ Pot enzialabschät zung

Abb. 1: Ablauf schema eines int egriert en Klimaschut zkonzept s; Quelle: t arget GmbH, 2009

Wesent lich w aren die Bet racht ung der kommunalen Liegenschaf t en, die Gesamt bet racht ung von CO2-Bilanz und Pot enzialen der St adt und die damit verbundene
Einschät zung der zukünf t igen Ent w icklung. Darüber hinaus w ar ein Kernelement
des Prozesses die Arbeit der vier t hemat ischen Arbeit sgruppen, die sich jew eils
mindest ens dreimal get rof f en haben.
Die Baust eine zur Erarbeit ung des int egriert en Klimaschut zkonzept s sind nachf olgend in der Übersicht aufgeführt :
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Phase 2

Baust ein 2

Baust ein 1a
Vorbereit ung und
Ant ragst ellung f ür
BM U-Fördermit t el

Auf t akt Veranst alt ung

Baust ein 1b
Konzept ent w icklung
für das
Klimaschut zkonzept

Okt.

Nov.

Dez.

20.8.2009

Phase 3

Baust ein 3
Erarbeit ung des
Klimaschut zkonzept s
200–2013

Baust ein 4
Öf f ent lichkeit s
-arbeit
Baust ein 5
Auf bereit ung
der Ergebnisse;
Beschlussvorlage

Baust ein 3a
Energet ische Unt ersuchung:
Verbrauchserf assung /
Priorit ät enf olgen

Um set zung

Phase 1

Baust ein 3b
Energet ische Unt ersuchung:
Det ailanalyse

Jan. Apr.

Aug.

Sep.

2008

Okt.

Nov.

Dez.

Jan.

2009

Ant ragsabgabe

Feb.

M rz.

2010

Ant ragsbew illigung

Abb . 2: Konzept : Baust eine im Überblick; Quelle: t arget GmbH, 2009

Besonders zu erwähnen ist, dass innerhalb der AG-Arbeit in allen Themenfeldern eine
hohe Kont inuit ät zu verzeichnen w ar, w as die Teilnahme, die Qualit ät der Beit räge und
das Engagement der Gruppen bet rif f t . Auf grund dessen konnt e zu Beginn des Jahres
2010 ein Bündel an breit gef ächert en Akt ivit ät en begonnen w erden. M it diesen sollen
einerseit s noch mehr Bürgerinnen und Bürger f ür das Thema sensibi lisiert w erden,
andererseits werden so bereits die ersten Schritte hin zur Umsetzung der Konzepte und
Ideen eingeleitet.
Jahr 2009
M onat
Kalenderw oche
Ferien

AG Wirt schaf t
AG Bauen und
M odernisieren

AG M ult iplikat oren

AG M obilit ät

36

Sept ember
37
38

39 40 41

Okt ober
42

43 44 45

November
46
47

Dezember
48 49
50

2. Sit zung
AG 1,
15.10

1. Sit zung
AG 1, 3.9.

3. Sitzung
AG 1,
10.12.
2. Sit zung
AG 2,
21.10.
2. Sit zung
AG 3,
4.11.

1. Sit zung
AG 2, 10.9.
1. Sit zung
AG 3, 17.9
1. Sit zung
AG 4, 1.10.

3. Sit zung
AG 2,
19.11.
3. Sit zung
AG 3, 3.12
2. Sit zung
AG 4,
10.11.

3. Sitzung
AG 4,
8.12.

Abb . 3 : Übersicht über alle Arbeit sgruppent ermine, Quelle: t arget GmbH, 2009

Der von der St adt Sarst edt f ür die erst e Einladung zusammengest ellt e Verteiler best and
aus ausgew ählt en Unt ernehmen, Inst it ut ionen und Verbänden. Diese haben
Ansprechpartner benannt, die regelmäßig an den Arbeit sgruppensit zungen im Auftrag
der jew eiligen Inst it ut ion akt iv t eilnahmen. Die Sit zungen w aren of f en f ür alle
Bürgerinnen und Bürger der St adt sow ie f ür die Rat sherren und die M it glieder der AG
Klimaschut z. Alle AG-Termine w urden sow ohl über die ört liche Presse als auch über die
Websites der St adt Sarst edt und der t arget GmbH kommuniziert .
Alle M at erialien w ie Einladungen, Präsent at ionen, w eit erf ührende Inf ormat ionen und
Fotos wurden in einem eigens für jede AG eingerichteten Passwort-geschützten Bereich
online f ür alle AG-Mitglieder zug änglich und nut zbar gemacht .
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Abb . 4: Inf ormat ionen aller Arbeit sgruppen Online; Quelle: w w w .sarst edt .de und w w w .t arget gmbh.de,
St and 02/2010
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2 Zusammenfassung
Das übergeordnet e Ziel des Klimaschut zkonzept s f ür die St adt Sarst edt orient iert sich
an den Zielsetzungen der Bundesregierung, die Treibhausgasemissionen um mindest ens 40 % von 1990 bis zum Jahr 2020 zu senken und beinhaltet dement sprechend st rat egische Planungsvorschläge und kommunalpolit ische Weichenst ellungen.
Eine klimaneut rale St adt Sarst edt ist langf rist ig möglich.
Sarst edt ist die erst e St adt im Landkreis Hildesheim, die ein int egriert es Klimaschut zkonzept erarbeit et hat .
Die Akteure des Landkreises Hildesheim und z. T. des Großraums Hannover wurden
intensiv einbezogen und gemeinsam mit ihnen Schnittstellen von Stadt und
Landkreis im Rahmen der Erarbeitungs- und Arbeitsgruppenphase identifiziert; z. B.
die Bereiche Öf f ent licher Personennahverkehr und Car -Sharing. Der Landkreis Hildesheim hat ebenf alls einen Förderant rag f ür die Erarbeit ung eines int egriert en Klimaschutzkonzepts gestellt, dessen Bewilligung und damit der Projektstart stehen noch
aus.
Klimaschut z in Sarst edt kann nur umgeset zt w erden, w enn alle Akt eure sich kont inuier lich daran bet eiligen. Ein grundlegender Bew usst seinsw andel durch gezielt e
Öffentlichkeitsarbeit, Beratungsangebote sowie Vorträge und Seminare ist dafür
unumgänglich. Der Beschluss des Rat es zur Beauf t ragung der Verw alt ung, die
begonnenen Akt ivit ät en f ort zuf ühren, das Gesamt ziel und alle damit verbundenen
erf orderlichen Schrit t e umzuset zen, ist zent rales Element dieses Konzept s.
Eine Vielzahl von Akt ivit ät en w urde bereit s in den Arbeit gruppen init iiert . Dies gilt es
f ort zuf ühren und „ am Lauf en zu halt en“ . Darüber hinaus sind et liche gut e Ideen
ent w ickelt und w icht ige Handlungsf elder auf gezeigt w orden.
Handlungsfelder
Alle innerhalb dieses Konzepts entwickelten Maßnahmen sind in Form so genannter
Maßnahmensteckbriefe im Detail ausgearbeitet worden und befinden sich im
Anhang.
Die markiert en Handlungsempfehlungen für die Verwaltung weisen im Kapitel 6
Bestandsanalyse und Handlungsfelder auf notwendige Schritte oder wichtige Zusammenhänge f ür die Umset zung der M aßnahmen hin. Diese sind im Wesentlichen:
§

Bereit st ellung der not w endigen Ressourcen innerhalb der Verw alt ung f ür die
Weit erf ührung und Umset zung der M aßnahmen

§

Ausarbeit ung jährlicher Konzept e f ür Berat ung, Bildung und Öf f ent lichkeit sarbeit zu allen Themenf eldern

§

Beschlussf assung über die Umsetzung der „ Sonderaktion für KMU – Init ialberat ung“ , f inanziert durch Spenden des EVU und ört liche Unt ernehmen Beginn:
Mai 2010

§

Prüfung, inwiefern Unternehmen bei der Detailberatung zu Energieeinspar - und
-effizienzmaßnahmen sow ie zur Nut zung erneuerbarer Energien mit dem Auf bau eines Cont rollings und Energie-M anagement s unt erst üt zt w erden können

§

Abst immung und Verhandlung mit dem EVU über Sonderakt ionen und Förderungen / Förderprogrammen zu allen Themenf eldern
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§

Fortführung der Öffentlichkeitsarbeit und Aktivierung möglichst vieler Unternehmen f ür die Umsetzung von Maßnahmen und die Teilnahme an den Ver net zungst ref f en. Entwicklung und Umset zung gemeinsamer Akt ivit ät en, besonderer Aktionen und Kampagnenelemente in Bezug auf eine Imageverbesserung
und eine breit e Öf f ent lichkeit sarbeit

§

Beschluss über die Umset zung der Init ialberat ung f ür Vereine und Verbände;
hier besteht die Möglichkeit, einen Impuls für die Generierung eines großen
Einsparpotenzials zu geben und gleichzeitig eine Maßnahme mit hoher Außenw irkung umzuset zen.

§

Kommunikation, Schulungen und Öf f ent lichkeit sarbeit zur Förderung des
Ausbaus erneuerbarer Energien in Sarst edt ; Umset zung von Leuchtt urmprojekt en mit Vorbildf unkt ion

§

Überprüf ung aller Nut zungs-Anbindungen und möglicher neuer Standorte für
Biogasanlagen; gesondert e Veranst alt ung mit allen Landw irt en Sarst edt s;
Einbindung der Biogas-St andort -Überlegungen bei der Ent w icklung neuer Wirt schaftsst andort e oder -ansiedlungen in Sarstedt; Überprüfung von Modellen zur
Anbindung von Biogasanlagen an Latentwärmespeicher

Kom m unale Einrichtungen
Die Untersuchungen der kommunalen Einrichtungen inklusive Datenauswertung und
Vor-Ort -Begut acht ung haben ein hohes Energieeinsparpot enzial in nahezu allen
Bereichen ergeben. Aus der Bewertung der Gebäude entsprechend einer
Bew ert ungsmat rix lässt sich ableit en, in w elchen Objekt en der höchst e Sanierungsbedarf best eht . Priorit ät in Bezug auf die Einleit ung und Umset zung von M oder nisierungsmaßnahmen haben hier das Innerst ebad und die St raßenbeleucht ung als
größt e Energieverbraucher. Gleiches gilt auch für die Kläranlage, um das anfallende
Klärgas sinnvoll nut zen zu können.
Darüber hinaus sind die durchgef ührt en Unt ersuchungen nur der erst e Baust ein zur
Erstellung eines Maßnahmenplans zur Sanierung der öffentlichen Einrichtungen.
Darüber hinaus sind w eitere Detailbetrachtungen sowohl in energetischer Hinsicht
als auch unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten notwendig, um neben den vorhandenen Einsparpotenzialen auch die aufgezeigten Möglichkeiten zur Nutzung er neuerbarer Energien zu erschließen.
Grundsät zlich w ird empf ohlen, bei Sanierungen einen höchst möglichen St andard w ie
z. B. den Passivhaus-St andard zu erreichen, d. h. umf assende, qualit at iv hochw ert ige
Gebäudemodernisierungen bestimmten Einzelmaßnahmen an den Objekten (sofern
nicht aus anderen Gründen erf orderlich) vorzuziehen, um mit den eingeset zt en M it t eln langf rist ig die höchst en Einsparef f ekt e zu erzielen.
Weit ere Baust eine f ür die Verw alt ung sind:
§

Strategische Entwicklung kommunaler Leucht t urmprojekt e und deren Umset zung

§

St euerung durch Bauleitplanung: Für die Umset zung nachhalt iger Gebäudekonzepte, sowohl im Wohngebäude- als auch im Wirt schaf t ssekt or, und die
Ausschöpf ung der Windenergie-Pot enziale sollt e ein Konzept erarbeit et w erden.
Dazu gehören u. a.:
§

Vorgaben zur städtebaulichen Kompaktheit, Anordnung und Orientierung der Baukörper, Maßnahmen zum Windschutz, bauliche Maßnahmen f ür die Nut zung erneuerbarer Energien
12
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§

Beratungsangebote zum Thema energieeffizientes Bauen / PassivhausSt andard f ür Kauf int eressent en schaf f en

§

Vorgabe von Energiest andards, w ie Kf W Ef f izienzhaus 70

§

Baugebiet e direkt als Passivhaus-Baugebiete ausweisen

§

Repow ering: Ausschöpf ung der hohen Windenergie-Pot enziale als w esent licher Beit rag zu den Klimaschut zzielen der St adt ; Det ail- und Umset zungsplanung:
§

Abst immung der lokalen Planungen mit dem Landkreis Hildesheim

§

Änderung der Fest legungen im Flächennut zungsplan und St reichung der Höhenbegrenzung bzw. Erhöhung auf ein Minimum von
130 m

§

Rechtzeitige Kontaktaufnahme mit den Windkraftbetreibern und
den Nachbarkommunen Pattensen und Laatzen sowie Erarbeitung
konkret er, st andort bezogener Planungen, auch im Hinblick auf
eine einheit liche Höhenf est legung

§

Beschlussf assung über 1 bis 2 st ädt ische Teil-Aut os f ür die Exklusiv-Nutzung im
Jahr 2010. Die Umset zbarkeit bzw . der Erf olg von Teil-Aut o-Modellen (Car Sharing) f ür die St adt Sarst edt hängt maßgeblich von der Anzahl der Fahrzeuge
innerhalb der St adt ab. Eine Kombinat ion des Angebot es mit der Wohnungsw irt schaf t sow ie mit dem Neubaugebiet Sonnenkamp ist im Gespräch. Hier ist
ein ent sprechender Beschluss durch die Rat sgremien im Jahr 2010 notwendig.

§

Beschlussf assung über Umsetzung der Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept

Fortschreibbare Energie- und CO2-Bilanz und Potenzialabschätzung
Als Grundlage zur Bew ert ung der Ausgangssit uat ion sow ie der CO2-M inderungspot enziale w urde mit Hilf e des Bilanzierungs-Tools „ ECO-Region“ eine Energie- und
CO2-Bilanz f ür die Bereiche Energie und Verkehr erst ellt (Dat enbasis je nach Verf ügbarkeit 2007 bzw. 2008, für das Vergleichsjahr 1990 wurden die Daten gemäß dem
Bundest rend ext rapoliert ). Die Ergebnisse der CO2-Bilanz bilden die Grundlagen des
künftigen Controllings und liefern gleichzeitig wertvolle Hinweise auf wichtige
Handlungsf elder und Akt ionsschw erpunkt e:
Der Endenergieverbrauch entfällt zu etwa gleichen Teilen auf die privaten Haushalte
(31 % ), die Wirt schaf t (34 % ) und den Verkehr (34 % ). Die St adt Sarst edt ist
mit ihren Einrichtungen zu etwa 1 % am Verbrauch beteiligt. Bei den
Energiet rägern (ohne den Verkehrsbereich) dominiert Erdgas mit 60 %,
gef olgt von St rom mit 27 %, der wegen der Verluste bei der Erzeugung
jedoch f ür 39 % der CO2-Emissionen verantw ort lich ist .
Seit 1990 ist der St romverbrauch um 44 %, der Treibstoffverbrauch um 46 %
angest iegen, der Wärmeverbrauch dagegen gleich geblieben, bezogen auf die Zahl
der Einw ohner sogar um 6 % zurückgegangen. Zusammen mit einem starken Anstieg
des Einsatzes regenerativer Energien (Anteil der Windenergie an der Stromerzeugung 29 % ) sind die CO2-Emissionen je Einw ohner von 1990 bis 2008 um 5 %
auf 6,5 t /a zurückgegangen, ohne den Verkehrsbereich sogar um 18 % (4,1 t /a).
Basierend auf den Ergebnissen der Bilanz w urde eine Abschät zung der Einspar - und
Emissionsminderungspot enziale durch Energie-Effizienzsteigerung, einschließlich
Kraf t -Wärme-Kopplung (KWK), und den Einsatz erneuerbarer Energien erstellt. Der
Verkehrsbereich w urde dabei zunächst ausgeklammert .
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Das ermit t elt e Gesamt pot enzial zur M inderung der CO2-Emissionen liegt allein
auf grund der komplet t en Erschließung aller Ef f izienzmaßnahmen bei 46 % , kann
aber unt er realist ischen Bedingungen nicht bis 2020 umgeset zt w erden. Unt er
Einbeziehung der Beiträge aus regenerativen Energien und BHKW kann Sarstedt
langf rist ig klimaneut ral w erden, w obei sogar noch ein zusät zlicher Minderungsbeitrag für den Landkreis übrig bleibt. Mit realistischen, an üblichen Sanierungsraten
orient iert en Umset zungsquot en ist ein CO2-Minderungspotenzial von 39 % bis 2020
zu erw art en. Einschließlich der seit 1990 bereit s erreicht en Reduzierung von 12 %
ergibt sich bis 2020 ein umsetzbares Minderungsziel (ohne Verkehr) von 51 %,
bezogen auf 1990.
Die Zielset zung der Bundesregierung von -40 % kann also in Sarst edt erreicht
werden, wobei noch eine Reserve für den zunächst nicht eingehender betrachtet en
Verkehrsbereich best ehen bleibt .
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3 Fort schreibbare Energie- und CO2 -Bilanz
Die erst ellt e Energie- und CO2-Bilanz dient einerseit s zur Ident if ikat ion besonders
klimarelevant er Bereiche und damit als Ansat zpunkt zur Fest legung von Handlungsschwerpunkt en. Andererseits ist sie die Basis für die in regelmäßigen Abständen
vorgesehene Erf olgskont rolle. Die M et hodik und das Bilanzierungs-Tool sowie die
verw endet en Dat enquellen w urden so gew ählt , dass eine möglichst einf ache und
konsist ent e Fort schreibung möglich ist .
Die Bilanzierung umfasst nur die Bereiche „ Energie“ (Strom- und Wärmeverbrauch)
und „ Verkehr“ (auf Basis bundesw eit er Durchschnit t sw ert e), klimarelevant e Emissionen aus der Abf all- oder Landw irt schaf t (Viehhalt ung, landw irt schaf t liche Nut zf lächen) w urden nicht unt ersucht .

3.1 Dat enbasis / Dat enerhebung
3.1.1 M et hodik und Beschreibung des verw endet en Bilanzierungsprogram m s
Die hier dargest ellt e Bilanz f ür den Bereich St rom und Wärme beruht im
Wesent lichen auf Dat en, die vom Energieversorger E.ON Avacon, dem Niedersächsischen Landesamt f ür St at ist ik sow ie der St adt Sarst edt zur Verf ügung gest ellt
w urden. Der Verkehrsbereich wird dagegen mangels detaillierter lokaler Daten auf
der Basis bundesdeut scher Durchschnit t sw ert e auf die Verhält nisse in der Stadt
Sarst edt hochgerechnet .
Als Bezugsjahr wurde das jeweils aktuelle Jahr mit vollständig verfügbaren Daten
gewählt. Beim Gas- und Stromverbrauch ist dies 2007, bei der Stromeinspeisung ins
öf f ent liche Net z 2008.
Zur Bilanzierung w urde die vom Klima-Bündnis und von der Bundesgeschäftsstelle
des European Energy Award® gemeinsam mit der Schweizer Firma Ecospeed entw ickelt e int ernet basiert e Sof t w are „ ECO-Region(smart )“ verw endet . Bei der Programment w icklung wurde das Ziel verfolgt, durch eine einheitliche Methodik und
Vorgehensw eise ein Werkzeug zur Verf ügung zu st ellen, das eine möglichst einf ach
zu handhabende Erstellung kommunaler Energie- und CO 2-Bilanzen erlaubt, die
unt ereinander w eit gehend vergleichbar sein sollen.
Die Bilanzierung im Programm erfolgt im Wesentlichen in zwei Schritten:
Zunächst w ird die so genannt e Startbilanz erstellt, indem die bundesweiten
Durchschnit t sverhält nisse lediglich auf Basis der einzugebenden Einw ohnerzahlen
(Ver brauch der privat en Haushalt e sow ie Berechnung von Fahrleistungen im
Verkehrsbereich) sow ie der branchenw eisen Beschäf t igt enzahlen (Energieverbrauch
im Gewerbe) auf die lokalen Verhältnisse heruntergebrochen werden. Die so ermitt elt e St art bilanz lief ert zw ar, w ie Test s ergeben haben, häuf ig bereit s recht gute
Ergebnisse, ist aber für eine Bewertung der lokalen Klimaschutzaktivitäten kaum
geeignet, da in die jährlichen Änderungen lediglich der bundesweite Trend eingeht.
Lokale Besonderheiten w erden außer der Bevölkerungsentwicklung bzw. Änderungen in der Branchenstruktur jedoch nicht berücksichtigt . So werden insbesondere
lokale, vom bundesweiten Trend abweichende Erfolge bei der Effizienzsteigerung
oder dem Einsatz klimafreundlicherer Energieträger ebenso wenig in Betracht
gezogen w ie Änderungen im St rommix aufgrund lokaler Einspeisung aus erneuer barer Energie- bzw . KWK-Anlagen (Kraf t -Wärme-Kopplung).
In einem zw eit en Schrit t w ird daher die Startbilanz an die tatsächlichen lokalen
Verhält nisse angepasst . Dazu w erden die aus EVU-Angaben bekannten, nach
15

3 Fort schreibbare Energie- und CO2-Bilanz

Energiet rägern und – sow eit möglich – Verbrauchssektoren differenzierten Ver brauchsdaten eingegeben und der St rommix unter Berücksichtigung dezentraler
Einspeisungen aus Blockheizkraf t w erken (BHKW) und regenerativen Energien an die
lokalen Verhält nisse angepasst w ird.
Diese Bilanz bildet die lokalen Verhältnisse dann recht genau ab und kann im
Programm spät er mit überschaubarem Auf w and f ort geschrieben w erden. Eine dif f erenziert e Dat enrecherche und -aufbereitung ist nur in größeren Abständen nötig
bzw . sinnvoll.
Der Vergleich der so erst ellt en Bilanz mit der St art bilanz erlaubt eine erst e
Einschätzung , z. B. auf Basis der CO2-Emissonen je Einwohner, die insofern besser
geeignet ist als ein Vergleich mit bundesw eit en St at ist iken, als mit dem Programm
eine einheit liche M et hodik sichergest ellt w ird und Unt erschiede in der Wirt schaf t sst rukt ur w enigst ens überschlägig berücksicht igt w erden.
Die Bilanzgrenze w ird so w eit w ie möglich und sinnvoll nach dem Territ orialprinzip
f est gelegt , d. h. die Emissionen w urden lokal dort bilanziert, wo sie entstehen
(„ Käseglockenprinzip“ ). Lediglich bei der St romerzeugung w urden die in den
Kraftwerken entstehenden Emissionen nach dem Verursacherprinzip dem Ort des
jew eiligen Verbrauchs zugerechnet . Auch im Verkehrsbereich w ird nach dem
Verursacherprinzip bilanziert , indem z. B. der Flugverkehr oder auch der Bahn- und
Pkw -Fernverkehr ant eilig den Bew ohnern der St adt Sarst edt zugerechnet w ird.
Die ausgewiesenen Treibhausgasemissionen berücksichtigen die gesamte Vorkette
f ür die Bereitstellung der jeweiligen Energieträger von der Primärenergiegewinnung
bis zum Endkunden. Dazu gehören alle M at erialauf w endungen, der Transport und
alle Umw andlungsschrit t e, also z. B. auch der ant eilige Treibhausef f ekt f ür die Erdölf örderung, die Umwandlung in Raffinerien und den Transport in Pipelines sowie in
Tankw agen bis zum Verbraucher (sog. Lif e Cycle Assessment , LCA). Bei den Treibhausgasen w ird ent sprechend den M öglichkeit en des verw endet en Programms ausschließlich CO2 berücksichtigt, Emissionen anderer Gase w ie z. B. Methan oder Lachgas
(„ CO2-Äquivalent e“ ) w erden nicht erf asst .
Das Programm ECO-Region f ührt keine Bereinigung der Wit t erungseinf lüsse durch,
dies ist beim Vergleich unt erschiedlicher Jahre zu berücksicht igen.
Der Energieinhalt von Brennst of f en w urde einheit lich auf den (unt eren) Heizw ert
(Hu bzw. Hi ) bezogen. Erdgas-Verbrauchsdaten der Energieversorger wurden pauschal
mit dem M ult iplikat or 0,9 vom Brennw ert bezug umgerechnet .
Als Datenbasis dienen Angaben des Energieversorgers und der St adt Sarst edt , die im
Einzelf all durch Abschät zungen ergänzt w urden: Bei den leit ungsgebundenen
Energiet rägern, also Gas und St rom, ist die Dat enlage als gut zu bew ert en. Die
Verbrauchsdat en w urden von E.ON Avacon zur Verf ügung gest ellt . Die Dat en waren
st rukt uriert nach Energiet rägern (einschließlich einer Dif f erenzierung des St romver brauchs nach den Ant eilen f ür Nacht speicherheizungen und Wär mepumpen) sowie
Kundengruppen (private Haushalte und verschiedene gewerbliche Abnehmer gruppen). Anhand dieser Auf t eilung w urde eine Zuordnung zu den in ECO-Region
benut zt en Sekt oren (primär, sekundär, t ert iär) vorgenommen.
Für den Verbrauch der nicht leit ungsgebundenen Energiet räger w ie Heizöl und
Fest brennst of f e liegen keine belast baren Dat en auf lokaler Ebene vor. Es w urde
daher auf Sekundärquellen und Abschät zungen (Erhebung des Niedersächsischen
Landesamt s f ür St at ist ik über die Energieverw endung der Bet riebe des ver arbeit enden Gew erbes; Einschät zung von E.ON Avacon über seine M arkt ant eile in
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Sarstedt ; St art bilanz aus ECO-Region) zurückgegriffen, die einem mehrstufigen
Plausibilit ät sabgleich unt erzogen w urden.
Die Angaben zur thermischen Nutzung der Solarenergie beruhen auf den Dat en zu
den vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gef örderten Anlagen (w w w .solarat las.de, Stand 2008) und einem angenommenen mittleren Ertrag
von 400 kWh/m²a.
Die Energieverbrauchsdaten der öffentlichen Einrichtungen beruhen auf den
Angaben der St adt Sarst edt f ür die Abrechnungsperiode 2007/2008. Für w eit er
zurückliegende Jahre sind keine Dat en bekannt , w eshalb der Verbrauch f ür das
Vergleichsjahr 1990 unverändert angeset zt w urde.
Für die Bewertung der Klimarelevanz der Stromversorgung wurde der bundesweite
Strommix gemäß ECO-Region verw endet , der jedoch um die lokalen Einspeisungen
aus regenerat iven Energien nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und aus
dezent ralen BHKW nach den Angaben von E.ON Avacon ant eilig korrigiert w ur de.
Da die Ver güt ung nach EEG in der Regel über dem St rombezugspreis liegt , w ird
üblicherw eise die komplet t e St romerzeugung ins öf f ent liche Net z eingespeist ,
Ausnahmen sind im Bereich der Wasserkraf t möglich. In diesem Fall w ird, w ie dies
auch bei den meisten, insbesondere gewerblichen BHKW der Fall ist, explizit nur der
eingespeist e Strom erfasst, während der selbst verbrauchte den Strombezug vom
Versorger mindert und damit eine vergleichbare Wirkung hat wie eine Effizienzmaßnahme.

3.1.2 Einst uf ung und Bew ert ung der vorliegenden Dat en
Die Auswahl des Programms „ ECO-Region“ soll vor allem eine einfache Fortschreibbarkeit der Bilanz ermöglichen sowie den Vergleich mit anderen Kommunen
erleichtern. Trotzdem stehen die Ergebnisse bezüglich der Genauigkeit und
Vergleichbarkeit mit anderen Bilanzen unter einem gewissen Vorbehalt. Beim
Vergleich mit anderen kommunalen Bilanzen ist st reng darauf zu acht en, ob diese
hinsicht lich der unt ersucht en Bereiche (z. B. Verkehr) sow ie der M et hodik (Bilanzgrenzen,
mit/ohne
Vorkette
bzw.
CO 2-Äquivalente,
Strommix,
Wit t erungsbereinigung et c.) sow ie der Datengrundlage (insbesondere Ermittlung der
nicht leit ungsgebundenen Energien) hinreichend übereinstimmen. Die Belastbarkeit
der Ergebnisse differiert je nach der Datengrundlage für die unterschiedlichen
Energiet räger und Sekt oren:
Bei den leitungsgebundenen Energiet rägern, also Gas und St rom, ist die Dat enlage
als gut zu bew ert en, bei den nicht leit ungsgebundenen Energiet rägern w ie Heizöl
und Fest brennst of f en dagegen als w eniger belast bar. Da deren Ant eil in Sarst edt
jedoch vergleichsw eise gering ist , sind mögliche Ungenauigkeit en f ür das Gesamt ergebnis von untergeordneter Bedeutung.
Bei der Auf t eilung von Energieverbrauch und Emissionen auf die Verbrauchssekt oren
ist zu berücksichtigen, dass die Branchenzuordnung teilweise Lücken und unscharfe
Abgrenzungen ent hält und auch zw ischen Haushalt en und gew erblicher Nut zung
nicht immer eine eindeutige Abgrenzung möglich ist (z. B. bei Wohngebäuden mit
Teilnut zung durch Geschäf t e).
Verlässliche Dat en über die Energieerzeugung in BHKW liegen, wie oben bereits
angedeut et , nur f ür die St romeinspeisung ins öf f ent liche Net z vor. Der Ant eil des
selbst genutzten Stroms ist nicht bekannt und könnte allenfalls abgeschätzt werden.
Über Anlagen zur industriellen Stromeigenerzeugung ganz ohne Netzeinspeisung
sind keine Dat en verfügbar. In die Energiebilanz geht die dezentrale Kraftwärme17
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kopplung daher nur indirekt ein, indem der dort bilanzierte Netzstrombezug
geringer ausf ällt , als es ohne St romeigenerzeugung der Fall w äre und im Gegenzug
ein erhöht er Brennst of f bedarf gegenüber einem normalen Heizkessel auftritt. Der
Gasverbrauch der BHKW w ird vollst ändig unt er „ Wärme“ bilanziert , w odurch es zu
einer Verschiebung zw ischen den Energieverw endungen („ zu viel“ Wärme, „ zu
w enig“ St rom) in unbekannt er Größenordnung kommt . Für die CO2-Bilanz ist dies in
der Summe jedoch ohne Bedeutung, da alle Energieträger mit ihren spezifischen
Emissionen korrekt erfasst und bei der Berechnung des jeweiligen lokalen Strommix ’
berücksicht igt w erden.
Eine genaue Quant if izierung der Fehlert oleranz aller o. g. Effekte ist kaum möglich,
die f olgenden Hinw eise und Abschät zungen sollen aber eine Einordnung erlauben:
§

Generell nimmt die Genauigkeit mit zunehmender Dif f erenzierung (z. B. nach
Wirtschaf t szweigen) ab.

§

Bei konsist ent en Annahmen dürf t en sich mögliche Fehler beim Vergleich ver schiedener, in größeren Abst änden erst ellt er Bilanzen zum großen Teil „ herauskürzen“ .

§

Die Ergebnisse verschiedener Jahre sind auf grund der f ehlenden Wit t erungsbereinigung nicht ohne w eit eres vergleichbar. Eine Wit t erungskorrektur erhöht
zw ar prinzipiell die Genauigkeit , ist aber auch nur eine pauschale Näherung. Der
Unterschied der Gradtagszahlen von 1990 und 2007 betr ug rund 3,5 %. Da das
Jahr 2007 w ärmer w ar, ist der beobacht et e Verbrauchsrückgang bei der Heizenergie t eilw eise darauf zurückzuf ühren. Da (vor allem im gew erblichen Bereich)
aber nur ein Teil des Wärmeverbrauchs w it t erungsabhängig ist und dieser knapp
nur zur Hälf t e am Gesamt verbrauch ohne Verkehr bet eiligt ist , ist der Fehler
kleiner als derjenige auf grund der Extrapolation auf Basis des bundesweiten
Trends von 2007 auf 1990. Beim Vergleich künftiger Ergebnisse aus überdurchschnit t lich kalt en oder w armen Jahren ist der Ef f ekt bei der Int erpret at ion aber
zu berücksicht igen.

§

Die Ergebnisse f ür den Verkehrsbereich sind nur als erst e Näherung zu bet racht en, da sie – anders als im Energiebereich – nicht auf lokalen Primär daten,
sondern lediglich auf einer Einwohner -proportionalen Übertragung von
Durchschnit t sw ert en beruhen.

§

Bei der Fortschreibung der Bilanz ist zu beachten, dass die Aussagekraft
insbesondere bei Teilaspekt en umso geringer ist , je kürzer der bet racht et e
Zeit raum zw ischen zw ei Bilanzen ist , da die Veränderungen durch eingeleit et e
Maßnahmen von anderen Effekten (Witterung, Konjunktur, Abgrenzungsfehler
et c.) überlagert w erden.

Unt er Einbeziehung aller genannt en Fakt oren w ird die Genauigkeit der Ergebnisse
bzgl. der Treibhausgasemissionen f ür das Jahr 2007 insgesamt auf ca. +/- 5 %
geschätzt. In jedem Fall ist sie ausreichend für die hier gestellte Aufgabe, nämlich
eine Einordnung der unterschiedlichen Verbrauchssektoren zu ermöglichen und
Hinw eise f ür die Ident if ikat ion lohnender Handlungsf elder und w icht iger Akt eursgruppen zu bekommen.

18

3 Fort schreibbare Energie- und CO2-Bilanz

3.2 Ergebnisse der einzelnen Sekt oren
3.2.1 Energiebilanz
Energieverbrauch
In der f olgenden Tabellen und Abbildungen sind die Ergebnisse der Bilanzierung im
Überblick dargest ellt . Im Int ernet (ht t ps://eco3.ecospeed.ch/reco/) können mit den
abgespeicherten Datensätzen auch jederzeit andere Auswertungen nach verschiedenen Filt erkrit erien erf olgen.
In M W h /a

St rom Erdgas Heizöl Kohle Holz

Umw elt - So l ar Tr ei bw är m e
st of f e

Summe

Wirt schaf t /
Verw alt ung
Haushalt e
Verkehr

49.480
28.499
2.722

6.859
6.483
0

18
171
0

0
256
0 146.620

Su m m e

80.701 172.690 1 6 .8 7 7 1.688 13.342

189

256 146.620 432.362

89.512 4.400
440
83.178 12.477 1.248
0
0
0

Tab. 1: Endenergiebilanz 2007/2008 [M Wh/a]; Quelle: e4-Consult , 2010

Verkehr
34 %

Öf f ent liche
Verw alt ung
1%

Wirt schaf t
34 %

Haushalt e
31 %

Abb. 5: Endenergiebilanz 2007/2008 nach Sekt oren [M Wh/a], Gesamt verbrauch 432 GWh /a;
Quelle: e4-Consult , 2010
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St rom
19 %

Summe Treibst of f e
34 %

Sonnenkollekt oren
0,1 %
Umw elt w ärme
0%

Holz
3,1 %

St einkohle
0,4 %

Heizöl EL
4%

Erdgas
40 %

Abb . 6: Endenergiebilanz 2007/2008 nach Energiet rägern [M Wh/a], Gesamt verbrauch 432 GWh /a;
Quelle: e4-Consult , 2010

Der Endenergieverbrauch ent f ällt zu et w a gleich großen Teilen auf die Bereiche
Verkehr, privat e Haushalt e und Wirt schaf t . Im Folgenden w erden die Sekt oren ohne
den Bereich Verkehr et w as genauer bew ert et :
Die privat en Haushalt e
§

verbrauchen f ast 50 % der gesamt en Energie (ohne den Verkehrsekt or), hier
liegt also eine Schlüsselposit ion f ür Klimaschut zst rat egien.

§

Der Heizenergieverbrauch dominiert deut lich mit einem Ant eil von 78 % am
Gesamtverbrauch der privaten Haushalte. Der zukünftige Heizenergieverbrauch
hat damit eine ent scheidende Ausw irkung auf die gesamt e Verbrauchsent w icklung.

§

Dabei dominiert umweltfreundliches Erdgas als Heizenergieträger mit 80 %, der
Heizölant eil ist seit 1990 deut lich zurückgegangen und liegt nur noch bei 12 % ,
derjenige f ossiler Fest brennst of f e ist mit 1 % vernachlässigbar.

§

Beim St romverbrauch sind die Haushalt e gegenüber der Wirt schaf t mit gut 1/3
des Gesamt st romverbrauchs deut lich unt errepräsentiert. Wegen des höheren
Emissionsf akt ors und des seit 1990 f est st ellbaren st arken Verbrauchsanst iegs
kommt diesem Bereich t rot zdem große Bedeut ung zu.

§

Der Heizst rom – obwohl dieser nur einen Ant eil von rund 1 % am gesamten
Wärmeverbrauch hat (aber immerhin knapp 3 % am St romverbrauch) – entfällt
zu über 90 % auf die privat en Haushalt e. Auch w enn der Ant eil im Vergleich zu
anderen Regionen gering ist , liegt hier ein vergleichsw eise einf ach zu erschließendes Subst it ut ionspot enzial durch Gas und Öl bzw . regenerat ive Energieträger , mit deut lich günst igerer Klimabilanz.

§

Der Ant eil regenerat iver Energiet räger an der Wärmeversorgung ist mit rund
6 % noch relat iv gering, w enn auch bei stark steigendem Trend. Bei den
eingeset zt en Energiequellen dominiert das Holz. Die Solarenergie hat bisher
noch einen vernachlässigbaren Ant eil, der überw iegend auf die Warmw asser bereit ung ent f ällt .
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Der Bereich der Wirt schaf t (Gew erbe / Handel / Dienst leist ungen)
§

hat einen Ant eil von 52 % am gesamt en Endenergieverbrauch, ohne den
Verkehr.

§

Die St romint ensit ät in diesem Bereich ist hoch: Der Ant eil am Endenergieverbrauch liegt mit 32 % deut lich höher als bei den Haushalt en (22 % ).

§

Die weitere Unterteilung in Sektoren zeigt, dass beim Wärmeverbrauch der
t ert iäre Sekt or (Handel und Dienst leist ungen) mit 26 % dominiert , w ährend
beim St rom das verarbeit ende Gew erbe (48 % des gesamt en St romverbrauchs)
eine w icht ige Zielgruppe f ür Klimaschut zmaßnahmen darst ellt . Die Landw irt schaf t spielt keine relevant e Rolle.

Die Einricht ungen der St adt Sarst edt haben mit rund 1 % des gesamten Endenergieverbrauchs nur einen geringen Ant eil. Wegen des unmit t elbaren Einf lusses auf die
Umset zung von M aßnahmen sow ie hinsicht lich der Vorbildf unkt ion kommt ihnen
t rot zdem große Bedeut ung zu. Zu Det ails w ird auf Kapit el 6.1.1 Kommunale
Einricht ungen verw iesen.
Energiebereit st ellung
BHKW
Solar
Biomasse
Wasser
Wind
Sum m e

Leist ung [kW] Einspeisung [kWh]
33
38.559
193
100.880
530
3.731.879
460
1.481.856
10.500
22.276.966
11.716
27.630.140

Tab. 2: Dezent rale St romerzeugung 2008; Quelle: e4-Consult , 2010

Verlässliche Angaben über den Einsat z regenerativer Energien gibt es vor allem für
die St romerzeugung nach dem St romeinspeisegeset z für erneuerbare Energien (EEG).
Die w icht igst e Rolle spielt hier die Windenergie, auf die gut 80 % der regenerativen
Stromeinspeisungen entfallen. Danach folgen Biomasse mit 14 % und Wasserkraft
mit 5 %. Bei den Photovoltaikanlagen ist seit dem in Tabelle 2 dargest ellt en Stand
von 2008 bereit s eine deut liche St eigerung erf olgt (vgl. Kapit el 6.4.3 Photovoltaik).
Bei der regenerat iven Wärmeversorgung ist insbesondere Holz mit einem Anteil von
ca. 6 % zu nennen.
Die kombiniert e St rom- und Wärmeerzeugung (Kraf t w ärmekopplung = KWK) nutzt
die Energie w esent lich besser aus als die übliche St romerzeugung in reinen Kondensat ionskraf t w erken ohne Wärmeauskopplung und ist damit besonders umw elt f reundlich.
In Sarst edt w aren im Jahr 2008 f ossile BHKW mit einer elekt rischen Leist ung von
insgesamt rund 33 kW am öf f ent lichen Net z in Bet rieb, die et w a 39 MWh Strom
einspeist en. Sie erzeugen mit deut lich unt er 1 % derzeit nur einen vernachlässigbaren Teil des dezent ral eingespeist en St roms. Insgesamt st ammen ca. 35 % des
St roms (ohne Verkehr) aus dezent ralen Anlagen im St adt gebiet von Sarst edt, der
Rest w ird von E.ON Avacon bezogen.
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Entw icklung von 1990 bis 2008
Bei einem Vergleich der aktuellen Bilanz mit der von 1990 fallen insbesondere
folgende Punkte auf:
§

Der gesamt e Endenergieverbrauch ist um 20 % gest iegen, in erst er Linie w egen
des Verkehrs und des Zuw achses beim St romverbrauch.

§

Der Verbrauch im Verkehrssektor ist um 46 % gest iegen, besonders st arke St eigerungen gehen auf das Kont o des Flugverkehrs und der Nut zf ahrzeuge.

§

Der St romverbrauch ist mit 44 % sehr st ark angest iegen, besonders im Bereich
des Gew erbes (+55 % ).

§

Der Heizenergieverbrauch ist dagegen nahezu unverändert geblieben, obwohl
die Zahl der Einw ohner seit 1990 um 7 % , die der Wohnf läche sogar um 25 %
gest iegen ist .

§

Der Ant eil von Erdgas am Wärmeverbrauch ist im Wesent lichen auf Kost en von
Öl von 72 % auf 86 % gest iegen.

§

Die St romerzeugung aus regenerat iven Energien ist st ark gest iegen: 1990 w ar sie
prakt isch nur in Form von Wasserkraf t vorhanden, heut e t rägt sie mit rund 35 %
zur St romversorgung bei. Bei der Wärmeerzeugung w aren Solarkollekt oren 1990
kaum vorhanden (2008 waren es rund 640 m²), die Holznut zung ist um ein
M ehrf aches gest iegen.

3.2.2 CO2-Bilanz
Aus dem dargestellten Endenergieverbrauch wurden mit Hilfe spezifischer Emissionsf akt oren f ür die einzelnen Energiet räger die CO2-Emissionen berechnet , die der St adt
Sarst edt zuzuschlagen sind (s. o.). Die in der folgenden Tabelle dargest ellt en
Emissionen beziehen sich dabei nicht nur auf die direkt en Emissionen am Ort der
Energieumw andlung, sondern berücksicht igen auch die gesamte Vorleist ungsket t e,
von der Primärenergiegewinnung bis zum Endkunden einschließlich aller M at erialauf w endungen, dem Transport und aller Umw andlungsschrit t e.
In t /a

St rom Erdgas Heizöl Kohle

Hol z

Umw elt - Solar
w ärme

Treibst of f e

Wirt schaf t /
Verw alt ung
Haushalt e
Verkehr

18.924 20.383
10.899 18.941
1.041
0

1.409
3.995
0

160
455
0

164
155
0

3
28
0

0
6
0

Sum m e

30.864 39.325 5 .404

615

319

31

6

Summe

43.462

41.044
34.480
44.503

43.462 120.026

Tab. 3 : CO2 -Bilanz 2007/2008 [t /a]; Quelle: e4-Consult , 2010

Die Gesamt -Emissionen in Höhe von rund 120 kt /a ent sprechen – auf die Zahl der Einw ohner bezogen – einem spezif ischen Ausst oß von 6,5 t pro Kopf . Dieser Wert liegt
deut lich unter dem vergleichbaren Wert für die Bundesrepublik Deutschland. Legt
man die Startbilanz aus ECO-Region als Vergleich zugrunde, so ergibt sich ein Wert
von et w a 8,2 t /a pro Kopf , w obei die Unt erschiede im Wesent lichen durch den
gew erblichen Verbrauch bedingt sind. Inw iew eit das bessere Ergebnis f ür Sarst edt
tat sächlich auf einen ef f izient eren Energieeinsat z zurückzuf ühren ist , lässt sich ohne
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detailliert e Analyse nicht belegen, da die für den Vergleich herangezogenen
Branchenkennw ert e sehr grob sind und z. B. Unterschiede innerhalb des verarbeit enden Gew erbes nur unzureichend berücksicht igen. Auf jeden Fall macht sich aber der
hohe Ant eil regenerat iver Energien an der Stromerzeugung positiv bemerkbar.
Verkehr
37 %

Wirt schaf t
33 %

Öf f ent liche
Verw alt ung
1%

Haushalt e
29 %

Abb. 7: CO2 -Bilanz 2007/2008 nach Sekt oren [kt /a], Gesamt emissionen: 120 kt /a = 6,5 t /a je Einw ohner ;
Quelle: e4-Consult , 2010

St rom
26 %

Summe Treibst of f e
35 %

Sonnenkollekt oren
0%
Umw elt w ärme
0%
Holz
0,3 %

St einkohle
1%

Heizöl EL
5%

Erdgas
33 %

Abb . 8: CO2 -Bilanz 2007/2008 nach Energiet rägern [kt /a], Gesamt emissionen: 120 kt /a = 6,5 t /a je Ein w ohner; Quelle: e4-Consult , 2010

Die Auf t eilung der Emissionen auf die einzelnen Sekt oren ist ähnlich w ie bei der
Endenergiebilanz. Bei den Energiet rägern gibt es wegen der deutlich unterschiedlichen Emissionsf akt oren aber erhebliche Abw eichungen:
Obw ohl der St romverbrauch nur zu 28 % am Endenergieverbrauch (ohne den
Verkehr) bet eiligt ist , t rägt er mit 39 % zu den CO2-Emissionen bei. Dies unt erst reicht
die große Bedeut ung von St romsparmaßnahmen bzw . einer ökologischen Opt imierung des Strommix’ f ür eine erf olgreiche Klimaschut zpolit ik, z. B. durch den Ausbau erneuerbarer Energien.
Auf Grund der oben beschriebenen Ent w icklung sind die CO2-Emissionen seit 1990
absolut um 2 % angestiegen, bezogen auf die Zahl der Einwohner dagegen um 5 %
zurückgegangen. Bet racht et man die Ent w icklung ohne den Verkehrsbereich, der mit
einem Emissionszuw achs von 45 % besonders stark am Anstieg beteiligt ist, so ist ein
absolut er Rückgang der Emissionen um 12 % zu verzeichnen, pro Kopf sogar
um 18 % .
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4 Pot enziale
Basierend auf den Ergebnissen der Energie- und CO2-Bilanz w urde eine überschlägige
Potenzialanalyse (ohne den Verkehrsbereich) mit quantitativer Abschätzung der
Einspar - und Emissionsminderungspotenziale durch Energie-Effizienzsteigerung
(einschließlich Kraf t -Wärme-Kopplung) und den Einsat z erneuerbarer Energien
erst ellt . Die ermit t elt en Pot enziale sind Ausgangspunkt zur Bewertung der
Handlungsopt ionen, der Ableit ung von Akt ivitätsschwerpunkten und letztlich der
Festlegung konkreter CO 2-Minderungsziele, unter Berücksichtigung der Ergebnisse
aus den Arbeit sgruppen.
Die Pot enzialabschät zung erf olgt im Wesent lichen auf Basis bundesw eit er Durchschnittsw ert e, die mit Hilf e st at ist ischer Vergleichsdat en und näherungsw eiser Abschätzungen auf die lokalen Verhältnisse übertragen und angepasst werden. Die
Ergebnisse sind daher nur als erst e Orient ierung zu verst ehen, Abw eichungen
von +/-15 bis 20 % sind im Einzelf all durchaus möglich. Für die mit der Analyse
verf olgt e Zielset zung, nämlich eine Ent scheidungsgrundlage zur Ident if ikat ion
besonders lohnender Handlungsf elder bzw . der relevant en Zielgruppen zu schaf f en,
reicht die Genauigkeit zum gegenw ärt igen Zeit punkt jedoch aus. So kann aus den
Ergebnist abellen z. B. abgelesen w erden, um w ie viel mehr das Einsparpot enzial bei
der Wärmedämmung ausgeschöpf t w erden müsst e, w enn auf eine Windkraf t - oder
Biogasanlage verzicht et w ird. Bei der spät eren Konkret isierung von Teilzielen müssen
einzelne Pot enziale dann ggf . genauer unt ersucht w erden.
Etwaige Änderungen bei den Randbedingungen bis 2020 (Bevölkerungsrückgang/
-anst ieg, Anst ieg der Wohnf läche je Einw ohner, Konjunkt urent w icklung, Schließung
bzw . Neuansiedlung von Gew erbebet rieben etc.) sind nicht berücksichtigt.
Andererseits beruhen die ausgewiesenen Potenziale auf dem heutigen Stand der
Technik, Neuent w icklungen im Forschungs- bzw. Prototypenstadium (z. B. Brennst of fzellen, t hermoelekt rische St romerzeugung, LED-Beleuchtung, Tiefengeothermie
et c.) f ließen nicht mit ein. Auch die nach dem IEKP angest rebt en Ef f izienzver besserungen sowie die Erhöhung des Regenerativanteils im deutschen Kraftwerkspark sind nicht berücksicht igt . St ark vereinf achend w ird davon ausgegangen, dass
sich die nachf ragest eigernden und verbrauchsmindernden Ef f ekt e zumindest t eilw eise gegenseit ig auf heben.
Die ausgew iesenen Pot enziale sind zum gegenw ärt igen Zeit punkt grundsät zlich als
t echnisch-w irt schaf t lich erschließbar einzust uf en, w enn als Rent abilit ät skrit erium die
Amort isat ion spät est ens bis zum Ende der t echnischen Lebensdauer der M aßnahme
zugrunde gelegt w ird (Begrif f der w irt schaf t lichen Vert ret barkeit gemäß Energieeinsparungsgeset z).
Die veranschlagten Ausschöpfungsquoten bzw. Umsetzungsraten berücksichtigen
übliche Sanierungs- bzw . Erneuerungszyklen. Zusät zlich w urden bekannt e oder
vermut et e andere Umset zungshemmnisse (z. B. höhere als die o. g. Rent abilit ät sanf orderungen) durch geschät zt e Redukt ionsf akt oren berücksicht igt .
Grundsät zlich ist zu beacht en, dass die erf olgreiche Umset zung klimapolit ischer
Maßnahmen sowohl von bundes- und landespolitischen Randbedingungen als auch
von lokalen Aktivitäten abhängt. Auch wenn die Rahmenbedingungen sich künftig
durch neue Geset ze (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, Novellierung der EnEV,
EU-Ökodesign-Richtlinien zu Elektrogeräten etc.) und Förderprogramme verbessern,
dürf t en zur Erreichung der gest eckt en Ziele umf angreiche zusät zliche Programme vor
Ort erf orderlich sein.
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Die ermit t elt en Pot enziale können grundsät zlich addiert w erden, langf rist ig vermindert sich das Gesamt pot enzial jedoch, da bei st eigendem Regenerat ivant eil der CO2M inderungsef f ekt von Ef f izienzmaßnahmen nachlässt . Auch zw ischen anderen
M aßnahmen best ehen im Det ail Wechselw irkungen, die hier nicht näher analysiert
w erden konnt en (z. B. Einf luss des Dämmst andards auf das w irt schaf t lich erschließbare BHKW-Pot enzial). Ebenso musst en die künf t igen Ent w icklungen von Bevölkerung, Haushalt sgröße bzw . Wohnf läche oder Wirt schaf t sw achst um oder z. B. Net zrest rikt ionen vernachlässigt w erden. Sie w erden überw iegend zu t endenziell
st eigenden Emissionen f ühren, die aber, mindest ens t eilw eise, durch den st eigenden
t echnischen Fort schrit t bzw . heut e noch nicht absehbare, künf t ig st rengere geset zliche Anf orderungen kompensiert werden dürften.
Ergebnisse
Pot enziale bei
angenommener Umset zung
bis 2020
Ef f izienzm aßnahm en
Haushalt e
Handel/Dienst leist ungen

Strom

Wärme

Summe

Potenzial - Redukt ion
anteil
bez. auf
1990

M Wh/a
4.381

k t /a
2

M Wh/a
11.565

kt /a
3

M Wh/a
15.946

kt /a
5

13 %

5%

1.072

0

2.317

1

3.390

0,9

3%

1%

Gew erbe/Indust rie
Sum m e Ef f izienz

4.880
10.333

2
4

3.608
17.491

1
4

8.488
27.824

3
8

8%
24 %

3%
9%

Regenerat ive Energien

M Wh/a

k t /a

M Wh/a

kt /a

M Wh/a

kt /a

1.553
0

1
0

4.450
2.942

1
1

6.003
2.942

2
0,6

5%
2%

2%
1%

Biogas
St roh
Holz

0

0

8

0

8

0

0%

0%

Klärgas

1.040

1

0

0

1.040

0,6

2%

1%

„ Geot hermie“
Solar

2.160

1

6.736
3.936

1
1

6.736
6.096

1
2

3%
5%

1%
2%

0

0

0

0

0

0

0%

0%

Wind (Repow ering)

33.064

19

0

0

33.064

19

55 %

21 %

Sum m e Regenerat iv

37.817

21

18.072

3

55.889

24

72 %

28 %

BHKW

M Wh/a

k t /a

M Wh/a

kt /a

M Wh/a

kt /a

Haushalt e

1.105

0,4

5.641

6.746

0,4

1%

0%

Gew erbe/Dienst leist ungen

3.463

1,1

7.695

11.158

1,1

3%

1%

Summe BHKW

4.568

1,5

13.336

17.904

1,5

4%

2%

52.718

27

48.899

101.617

34

100 %

39 %

Wasserkraf t

Sum m e
zzgl. M inderung seit 1990
Gesam t m inderung
bezogen auf 1990

7

6
32

5
12

10
44

-92 %

-23 %

-51 %

-1 2 %
-5 1 %

Tab. 4: Ergebnis der Pot enzialabschät zung mit den realist ischen Umset zungsquot en im Überblick ;
Quelle: e4-Consult , 2010
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CO2-M inderungspot enziale bis 2020 (ohne Verkehr)
90
-12 %

CO2-Em issionen [kt /a]

80

-51 %

70
60
50
40
30
- 80...95 %

20
10
0
1990
Rest emissionen

2008
BHKW

2020

regenerat ive Energien

2050
Ef f izienzmaßnahmen

Abb . 9: Bis 2020 umset zbare CO2 -M inderungspot enziale mit Ausblick auf 2050; Quelle: e4-Consult , 2010

Das ermit t elt e Gesamt pot enzial zur M inderung der CO2-Emissionen liegt allein
auf grund der kompletten Erschließung aller Ef f izienzmaßnahmen bei 46 % , kann
aber unt er realist ischen Bedingungen nicht bis 2020 umgeset zt w erden. Unt er
Einbeziehung der Beiträge aus regenerativen Energien und BHKW kann Sarstedt bei
vollst ändiger Ausschöpf ung der Pot enziale langf rist ig klimaneut ral w erden, w obei
sogar noch ein zusät zlicher M inderungs-Beitrag für den Landkreis übrig bleibt
(vgl. Abb. 10) und so die in Abbildung 9 als Ausblick dargestellte Zielsetzung der
Bundesregierung bis 2050 übererfüllen.
Mit realistischen, an üblichen Sanierungsraten orientierten Umsetzungsquoten ist ein
CO2-M inderungspot enzial von 39 % von 2008 bis 2020 zu erw art en. Einschließlich der
seit 1990 bereit s erreicht en Reduzierung von 12 % ergibt sich bis 2020 ein umset zbares M inderungsziel (ohne Verkehr) von 51 % bezogen auf 1990. Die Zielset zung
der Bundesregierung von -40 % kann also in Sarstedt erreicht werden, wobei noch
eine Reserve für den zunächst nicht eingehender betrachteten Verkehrsbereich
best ehen bleibt.
In den f olgenden Abschnit t en w erden w esent liche Ergebnisse aus den einzelnen Teilbereichen kurz et w as eingehender beschrieben bzw . bew ert et :
Ef f izienzm aßnahm en
Die ausgewiesenen Potenziale orientieren sich für den Heizenergiebedarf im
Wohnbereich am St andard einer Komplet t sanierung f ür die maximale Kf W-Förderung, f ür die übrigen Bereiche an Lit erat urst udien. Für die Umset zungsgeschw indigkeit wurde ein mittlerer Sanierungszyklus von 30 Jahren bei der Heizenergie
(Wärmedämmung und Kesselerneuerung) sow ie von 15 Jahren bei der Prozessenergie und den St rom-Maßnahmen unterstellt. Emissionsminderungen durch
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Energiet rägerw echsel w urden nur insof ern explizit berücksicht igt , als ein 80 %iger
Ersat z best ehender Nacht speicherheizungen durch Gaskessel veranschlagt w urde
(200 t /a CO2). Zusät zliches Pot enzial kann grundsät zlich mit einem w eit eren Wechsel
von Heizöl und (in deut lich geringerem Umf ang) Kohle auf Erdgas oder einen das
lokale Rest holzangebot überst eigenden Einsat z von Pellet s oder Hackschnit zeln
erschlossen w erden. Durch Änderung des Nut zerverhalt ens w ird ein M inderungspot enzial von durchschnit t lich 2 % in allen Bereichen oder zusammen knapp 1.900 t /a
CO2 veranschlagt . Zusammen können die Ef f izienzmaßnahmen somit zu 24 % zum
Minderungspotenzial ab 2008 beitragen, wobei der größte Anteil (im Wesentlichen
w egen der als geringer als im Gew erbe veranschlagt en Umset zungshemmnisse) auf
die Haushalt e ent f ällt (vgl. Tab. 4).

Emissionen 2008

unt erst ellt es
M inderungspot enzial
bis 2020

Gesamt pot enzial

0
Ef f izienz Haushalt e
Ef f izienz Gew erbe/Indust rie
St roh
Klärgas
Solar
Wind (Repow ering)
BHKW Gew erbe/Dienst leist ungen

20

40

60

80

100

Ef f izienz Handel/Dienst leist ungen
Biogas
Holz
" Geot hermie"
Wasserkraft
BHKW Haushalt e
Summe

Abb.10: Langf rist iges Gesamt pot enzial im Vergleich zur bis 2020 unt erst ellt en Umset zung;
Quelle: e4-Consult , 2010

BHKW
Das BHKW-Pot enzial w urde im Wesent lichen anhand der w irt schaf t lich erf orderlichen
M indest größe des zu versorgenden Objekt s (ca. 7 Wohneinheiten im Wohnungsbest and) abgeschät zt . Einzelbet riebliche Randbedingungen im Gew erbe konnt en
nicht berücksicht igt w erden, so dass das pauschal abgeschät zt e Pot enzial unt er
Umständen deutlich größer ausfallen kann, wenn es geeignete Betriebe mit
ganzjährig hohem Wärmebedarf im Niedert emperat urbereich gibt . Auf grund der
künf t igen Ent w icklung ergibt sich ein gegenläuf iger Trend: Einerseit s reduziert sich
das wirtschaftlich umsetzbare Potenzial mit verbessertem Dämmstandard, anderer seits befinden sich div erse Kleinst-BHKW zurzeit in der Pilot- bzw. Markteinf ührungsphase, wodurch sich der Einsatzbereich weiter zu kleineren Objekten verschieben
kann. Bei einer angenommenen Ausschöpf ung des t echnisch-wirtschaftlichen
Potenzials von 35 % bis 2020 – das entspricht einem Zubau von ca. 1.200 kW el – trägt
der BHKW-Ausbau mit rund 1 kt /a bzw . 4 % zur gesamt en CO 2-Minderung bei.
27

4 Pot enziale

Windenergie (Repowering)
In Sarst edt gibt es zw ei Windparks: In Schliekum sind insgesamt 8 Anlagen der Firma
Windw ärt s in Bet rieb, w ovon 5 mit einer Gesamt leist ung von 7,5 M W auf dem Gebiet
von Sarst edt st ehen, die übrigen gehören zu Pat t ensen. In Hot t eln st ehen insgesamt
8 Anlagen (2 werden von Enercon betrieben, 6 von Windwärts), davon befinden sich
2 mit zusammen 3 MW auf dem Gebiet von Sarst edt , der Rest in Laat zen.
Vorhandene Windkraftanlagen, die hinsichtlich Masthöhe und Ausbaugröße nicht
mehr den heute üblichen Dimensionen entsprechen, können durch modernere und
größere erset zt w erden (so genannt es Repow ering). Unt er günst igen Bedingungen
bei einer Halbierung der Anlagenzahl und gleichzeit iger Verdoppelung der Leist ung
kann aufgrund effizienterer Ausnutzung der Windströmung insbesondere bei
größeren Masthöhen eine Verdreifachung des Ertrags erreicht werden. Trotz
größerer Höhe ist die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wegen niedrigerer
Rot ordrehzahl und w eniger Anlagen meist geringer als zuvor. Nach dem EEG wird
das Repow ering mit einem Bonus von 0,5 ct /kWh auf die Einspeisevergüt ung
gef ördert .
Laut Regionalem Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Hildesheim sind
die Vorrangstandorte in Sarstedt bereits erschlossen, so dass neue Standorte nicht
mehr möglich sind. Durch Repowering kann der Ertrag an den vorhandenen
St andort en aber nach einer erst en groben Schät zung auf et w a das 2,5fache gesteigert w erden, w obei sow ohl die Ert ragsst eigerung als auch die Anlagenzahl und
deren Verteilung auf die beteiligten Kommunen unter Beachtung der erforderlichen
Abst ände noch genauer unt ersucht w erden müssen (vgl. auch Kapit el 6.4.1
Windkraf t ).
Sofern die bislang geltende Höhenbegrenzung aufgegeben wird und Nabenhöhen
von 130 bis 150 m, w ie sie f ür Binnenlandst andort e opt imal sind, zugelassen w erden,
könnt e die Windenergie voraussicht lich mit rund 19 kt /a bzw . 55 % den größt en
Anteil am gesamt en M inderungspot enzial bis 2020 beist euern. Eine Beschränkung
der Nabenhöhe auf 85 m würde das Potenzial um 40 % reduzieren, wobei sich
gleichzeit ig die Wirt schaf t lichkeit verschlecht ern w ürde.
Wasserkraft
An einer nat ürlichen St aust uf e der Innerst e bef indet sich die Wasserkraftanlage
„ M alzf eldt “ . Nach der St illlegung der Get reidemühle 1965 w urden zw ei FrancisSchacht t urbinen eingebaut , die über eine Leist ung von 430 kW verfügen. Zusammen
mit einer kleineren Wasserkraf t anlage in der Vossst raße w urden 2008 insgesamt
1.500 M Wh ins öf f ent liche Net z eingespeist . Unabhängig von jährlichen Schw ankungen aufgrund des unterschiedlichen Wasserdargebots ist hier grundsätzlich eine
St eigerung der St romerzeugung um bis zu 20 % durch optimierte Regelung und ggf.
Erneuer ung von (Teil-)Komponent en denkbar. Ohne det ailliert e Unt ersuchung der
Standorte sind hierzu aber keine belastbaren Aussagen möglich, weshalb bis 2020
kein zusät zliches Wasserkraf t pot enzial veranschlagt w urde.
Solarenergie
Mit einer 2008 bereits installier t en Kollekt orf läche von 640 m² und rund 195 kW
Phot ovolt aikleist ung liegt Sarst edt bei der Nut zung der Solarenergie bezogen auf die
Einwohnerzahl etwas über dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen. Aus einer
Abschät zung der im St adt gebiet verf ügbaren, grundsätzlich für die Solarenergienut zung geeignet en Dachf lächen ergibt sich ein Pot enzial von et w a 234.000 m². Bei
einer Auslegung der t hermischen Solarenergienut zung vorrangig zur Warmwasser 28
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bereit ung ergibt sich eine sinnvolle Auf t eilung der Dachf lächen von knapp 20 % für
Kollektoren und gut 80 % für Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen). Das einspricht
einem möglichen Pot enzial von ca. 20 GWh/a Brennst of f einsparung und ca. 22 GWh/a
Stromeinspeisung aus Solarenergie. Mit den angenommenen Umsetzungsquot en von
10 % bei Phot ovolt aik und 20 % bei Kollekt oren, w as einem Zubau von ca. 8.200 m²
Kollektorfläche und etwa 2,4 MW Photovoltaik entsprechen würde (!), könnte der
Beit rag der Solarenergie bis 2020 mit rund 2 kt /a bzw . 5 % zur gesamt en CO2M inderung beit ragen. Die Vorschrif t en des Erneuerbare-Energien-Wärmegeset zes
w irken bei dieser Ent w icklung unt erst üt zend.
Zusät zliche Pot enziale w ären grundsät zlich durch Freif lächenanlagen und die
Nut zung von Gebäudef assaden vor allem f ür PV-Anlagen zu erschließen.
Biogas
In Sarstedt wird bereits eine Biogasanlage mit einem BHKW von 530 kW el betrieben.
Die Wärme sollt e ursprünglich f ür einen Gew erbebet rieb ausgekoppelt w erden, w as
sich jedoch nicht realisieren ließ. Die Energie wird jetzt teilweise zum Trocknen von
Holz u. a. genutzt.
Für das zusät zlich nut zbare Biogaspot enzial w urden neben dem gezielt en Energiepflanzenanbau auch die mögliche energetische Nutzung von Ernterückständen aus
dem Rüben- und Kart of f elanbau berücksicht igt , die in Sarst edt jedoch vernachlässigbar sind. Dazu w urden die st at ist ischen Dat en der jew eiligen Anbauflächen
ausgewertet, wobei für den Energiepflanzenanbau wegen des im Vergleich zu z. B.
Rapsöl oder schnell w achsenden Hölzern deut lich höheren energet ischen Pot enzials
je Hekt ar ausschließlich die Biogasproduktion aus Maissilage betrachtet wurde.
Zusät zlich w urde das Gülle-Potenzial aus dem jeweiligen Viehbestand abgeschätzt,
das in Sarst edt jedoch gering ist . Bei der Biogasnut zung handelt es sich um ein
Erzeugungspot enzial, d. h., es wird die im St adt gebiet von Sarst edt erzeugbare
M enge abgeschät zt , ohne gezielt das Vorhandensein geeignet er Abnehmer (vor
allem f ür die anf allende Wärme) zu prüf en. Als nut zbare Fläche w urden neben der
Brachfläche (192 ha) zusät zliche Flächen von et w a 200 ha für den Energie-Maisanbau
unt erst ellt , w as zu einem gesamt en Ant eil von rund 17 % der Ackerfläche für den
Energiepf lanzenanbau führt (gemäß einer bundesweiten Zielsetzung). Insgesamt
w urde so ein zusät zlich zu heute vorhandenes Biogas-Pot enzial ermit t elt , das bei
Nut zung in KWK-Anlagen eine St romerzeugung von etwa 3,1 GWh/a und bis zu
knapp 9 GWh/a Brennst of f subst it ut ion f ür Heizw ärme ermöglicht . Bis 2020 w urde
eine 50 % ige Ausschöpf ung dieses Pot enzials angenommen, w as einem Beit rag von
ca. 2 kt /a bzw . 5 % des gesamten CO 2-Minderungspot enzials ent spricht .
Klärgas
In der Kläranlage f allen derzeit jährlich rd. 400.000 m³ Klärgas mit einem Heizw ert
von rund 2.600 M Wh an, die zur Beheizung des Fault urms sow ie der Bet riebsgebäude
genut zt w erden. Überschüsse in Höhe von et w a 270.000 m³/a müssen abgef ackelt
w erden. Die Klärgasausbeut e ist w egen der Zugabe von Alt f et t en bereit s sehr hoch,
so dass hier keine weitere Steigerung möglich ist. Allerdings könnte die Energieausbeut e durch Einbau eines BHKW bzw . einer Gast urbine deutlich gesteigert
werden (vgl. auch Kapit el 6.4.6 Klärgas). Damit w äre ein zusät zliches CO2M inderungspot enzial von et w a 0,6 kt/a bzw. knapp 2 % des gesamten Potenzials bis
2020 zu erschließen.
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Reststrohnutzung
Zur Ermit t lung des energet ischen Rest st roh-Potenzials wurden die bewirtschafteten
Get reide-Anbauflächen ausgewertet, wobei eine Verbrennung des nicht zur Bodenverbesserung benöt igt en St rohs und keine Umw andlung zu Biogas unt erst ellt w urde.
Das gesamte Potenzial könnte knapp 10 GWh/a fossile Brennstoffe substituieren. Mit
einer Ausschöpf ungsquot e von 30 % könnt e bis 2020 ein Beit rag von deut lich unt er
1 kt /a bzw . knapp 2 % des gesamt en CO2-M inderungspot enzials erschlossen w erden.
Grundsät zlich kann St roh in Heizkraf t w erken mit aut omat ischer Großballenfeuerung
in Kombination mit einem Nahwärmenetz, wie in Dänemark bereits seit längerem
erf olgreich prakt iziert , auch zur Kraf t-Wärme-Kopplung eingesetzt werden. Auch bei
der Rest st rohnut zung handelt es sich um ein Erzeugungspot enzial.
Restholznutzung
Der Ant eil der Waldf läche von 40 ha an der Gemeindef läche ist in Sarst edt mit rund
1 % sehr gering. Das result ierende Subst it ut ionspot enzial f ossiler Brennst of f e ist mit
et w a 40 MWh/a daher unbedeutend. Über zur energetischen Nutzung geeignete
gew erbliche Restholzabfälle oder Landschaftspflegeholz liegen keine Erkenntnisse
vor. Es ist aber möglich, dass hier deutlich höhere Potenziale bestehen als beim
Waldrest holz.
„Geothermie “
Das bet racht et e Erdw ärmepot enzial bezieht sich ausschließlich auf die Nut zung der
so genannt en oberflächennahen Geothermie (entweder durch horizontale Erdreichkollekt oren oder Vert ikalsonden bis ca. 100 m Tief e) mit Hilf e von Elekt rowärmepumpen. Die Beurteilung der Eignung der Flächen im Stadtgebiet erfolgte
anhand der Kart en des Niedersächsischen Landesamt es f ür Geologie (LBEG).
Danach liegt Sarstedt zu 100 % in hydrogeologisch nur bedingt geeigneten Räumen.
Für Erdreichkollekt oren ist das St adt gebiet „ geeignet “ . Insgesamt können unt er
Berücksicht igung w eit erer Einschränkungen ca. 14 % der Wohnungen, 2 % des
Gew erbe-Handel-Dienstleistungssektors und 1 % der industriellen Gebäude als für
Erdreichwärmepumpen geeignet angenommen werden. Bei einer angenommenen
Ausschöpf ung dieses Pot enzials von ca. 40 % bis 2020 – das entspricht ca. 50 % der
bis dahin zu erw art enden Kesselerneuerungen in den geeigneten Objekten – kann
die oberf lächennahe Geot hermie rund 6,7 GWh/a fossile Brennstoffe substituieren.
Das entspricht einem Beitrag von etwa 1 kt/a bzw. 3 % am gesamten CO2-Minderungspot enzial bis 2020.
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5 M otivation und Engagement
Die Ergebnisse des Großteils der nachfolgend beschriebenen Handlungsfelder sowie
der ent sprechenden Leucht t urmprojekt e w urden in Sarst edt maßgeblich durch die
hohe Motivation und das Engagement der mitwirkenden Akteure beeinflusst.
Deshalb soll im f olgenden Abschnit t übergeordnet dieser M it w irkungs- und Erarbeit ungsprozess beschrieben w erden. Darüber hinaus w erden die Handlungsf elder und
-möglichkeit en den einzelnen Akt euren zugeordnet .
Grundsät zlich w urden f ür den Erarbeit ungsprozess des int egriert en Klimaschutzkonzept s verschiedene met hodische Ebenen und Akt eurskonst ellat ionen f est gelegt
(siehe Abbildung 11):
§

eine Lenkungsgruppe

§

die Arbeitsgruppe Klimaschutz

§

4 Fach-Arbeit sgruppen:
Bauen und Modernisieren, Wirt schaf t , M obilit ät und M ult iplikat oren

Abb . 11: Überblick met hodische Ebenen / Arbeit sgruppen; Quelle: t arget GmbH, 2009

Die Lenkungsgruppe hat die Arbeit st rat egisch begleit et , übergreif end abgest immt
und koordiniert. Dazu gehörten der Bürgermeister, der Leiter des Fachbereichs 3
(Stadtbauamt), der Umweltbeauftragte der Stadt Sarstedt sowie die Mitarbeiter der
t arget GmbH, des mit der Umset zung beauf t ragt en Unt ernehmens aus Hannover.
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Die Arbeit sgruppe Klimaschutz, best ehend aus Vert ret ern aller polit ischer Part eien,
w urde in regelmäßigen Abst änden über den St and der Erarbeit ung und über die
Ergebnisse der Arbeit sgruppen inf ormiert . Die AG hat t e die Auf gabe, die Arbeit sgruppenergebnisse in die Part eien zu t ragen sow ie w eit ere Anregungen f ür den
Erarbeit ungsprozess zu geben. Darüber hinaus w urden die grundlegende St rukt ur
und die weitere Vorgehensweise vorgestellt und mit den Beteiligten besprochen.
Einige Vert ret er der AG Klimaschut z nahmen zusät zlich an den t hemat ischen Arbeit sgruppensit zungen teil.
Kernst ück des part izipat iven Prozesses w ar die Bildung und Durchf ührung von vier
Fach-Arbeit sgruppen, in die möglichst viele Vertreter aller Akteursgruppen integriert
w erden sollt en.
5.1 Verw altung – St adt als Vorbild
Der St adt verw alt ung kommt bei der Umsetzung der Klimaschutzziele die zentrale
Rolle zu sow ie übergeordnet auch dem Rat der St adt als Ent scheidungsgremium.
Darüber hinaus ist es langf rist ig die Auf gabe der St adt verw alt ung, eine ökonomisch
w ie ökologisch sinnvolle Energieversorgung der St adt sicherzust ellen. Die kommunalen Ent scheidungst räger sind dabei in mehrf acher Hinsicht von energiewirtschaft lichen Fragest ellungen bet rof f en:
§

als Energie-Großabnehmer, z. B. f ür die Versorgung

§

bei den öf f ent lichen Gebäuden

§

bei der Planung öf f ent licher Bau- und Sanierungsvorhaben

§

in Vorbildfunktion für Unternehmen und Verbraucher bei der rationellen
Energieverw endung.

Die St adt verw alt ung bietet einerseit s Basis und Gew ähr daf ür, dass Rat und
Verw alt ung sow ie die Energieversorgungsunt ernehmen u. a. gemeinsam langfristige
Konzepte und mittelfristige Maßnahmen entwickeln und umsetzen. Hier werden die
übergeordneten Strategien und Handlungsfelder festgelegt sowie die relevanten
Haushalt sposit ionen beschlossen.
Die St adt verw alt ung ist ebenso Planungs- und Genehmigungsbehörde, Grundst ücksund Gebäudeeigent ümerin und darüber hinaus die Schnit t st elle aller Akt ivit ät en in
Sachen Klimaschut z in Sarst edt . Auch von den Bürgerinnen und Bürgern der St adt
w ird sie als zent raler Ansprechpart ner gesehen. Alle Akt ivit ät en und Kampagnen, die
sich bereits im Rahmen der Arbeitsgruppen ergeben haben und mittelfristig ausgelegt sind, sollten von der Stadtverwaltung koordiniert und geplant werden, um die
gest eckt en Klimaschut zziele zu erreichen. Ebenf alls w ird die begleit ende Öf f ent lichkeit sarbeit zu allen Akt ionen koordiniert .
Darüber hinaus liegt das zentrale Monitoring der Klimaschutzziele insgesamt bei der
Verw alt ung sow ie die Erst ellung des Controlling-Konzept s und der Fortschreibung
von Energie- und CO2-Bilanz.
Andererseits hat die Verwaltung eine entscheidende Vorbildfunktion für alle Bürger.
Auch w enn beispielsw eise die kommunalen Liegenschaften der Stadt lediglich etwa
1 % des Energieverbrauchs f ür St rom und Wärme und 1 % der CO2-Emissionen der
St adt verursachen, stehen Objekte wie das Innerstebad, die Schulen sowie andere
öf f ent liche Einricht ungen im Fokus der Auf merksamkeit der Bürgerinnen und Bürger.
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Einige w icht ige Projekt e w urden bereit s innerhalb der Projekt lauf zeit von der
Verw alt ung auf den Weg gebracht , die im Abschnit t „ Handlungsf elder“ det ailliert er
erläut ert w erden:
§

Det ailanalyse und Konzept f ür die gesamt e St raßenbeleucht ung

§

Ausarbeit ung eines Radverkehrs(ent w icklungs)konzept s und daraus abzuleit ende
und angegliederte Maßnahmen

§

Erst ellung eines jährlichen Energiebericht s bis 2013

§

Det ailunt ersuchungen: Planung eines BHKW oder einer Gast urbine zur energet ischen Nut zung des Faulgases in der Kläranlage

§

Der Einbau von Part ikelf ilt ern in allen Fahrzeugen des st ädt ischen Fuhrparks w ird
bereit s durchgef ührt .

§

Beginn eines umf angreichen St adt sanierungsprogramms

§

Gründung einer Phot ovolt aik-Genossenschaf t „ Sonnenstrom Sarstedt eG“ und
Umset zung der erst en Anlage

§

Car-Sharing, d. h. ein Teil-Aut o-Konzept , f ür den st ädt ischen Fuhrpark in Kombinat ion mit der Wohnungsw irt schaf t und ggf . mit dem Neubaugebiet „ Am
Sonnenkamp“

Weit ere Handlungsf elder der St adt verw alt ung sind:
§

Regelmäßige Schulungen zum Treibst of f sparenden Aut of ahren f ür alle M it arbeit er der St adt verw alt ung

§

Umst ellung möglichst vieler Dienst f ahrten auf das Fahrrad

§

Beteiligung an bundesweiten Modellvorhaben und Wettbewerben im gesamten
Themenf eld des Klimaschut zkonzept s

§

Analyse und Umst ellung auf eine umw elt f reundliche / nachhalt ige Beschaf f ung

§

Integration energetischer Standards und Umweltziele in die Planung von Neubau- und Gew erbef lächen

§

Änderung des Flächennut zungs- bzw . Bebauungsplans zur Ausschöpf ung der
Pot enziale im Bereich Repow ering von Windkraf t anlagen

§

Aufbau eines Energiemanagements und Controllingsystems für die kommunalen
Liegenschaften

Der Beschluss des Rat es zur Beauf t ragung der Verw alt ung, die begonnenen Akt ivitäten fortzuführen, das Gesamtziel und alle damit verbundenen erforderlichen
Schrit t e umzuset zen, ist daher zent rales Element dieses Konzept s.
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5.2 Akteure der Arbeitsgr uppen
Kerninst rument des part izipat iven Prozesses w aren die vier t hemat ischen Arbeit sgruppen. Damit sollt en möglichst alle f ür den Klimaschut z relevant en Bereiche der
St adt abgedeckt w erden. Die vier AGs w aren:
§

AG Bauen und M odernisieren (Fokus Wohnungsw irt schaf t )

§

AG M obilit ät (Radverkehr, ÖPNV und St adt sanierung)

§

AG Wirt schaf t (Wirt schaf t bet riebe mit Sit z in Sarst edt )

§

AG M ult iplikat oren (Vereine, Verbände und Kirchen)

Abb. 12: St rukt ur Arbeit sgruppen und Teilnehmer; Quelle: t arget GmbH, 2009

Die Verw alt ung hat zw ar bei der Umset zung von Klimaschut zzielen die zentrale
Rolle, w ie im Abschnit t zuvor beschrieben. Es bedarf aber darüber hinaus eines
zahlreichen Engagement s der Bürgerinnen und Bürger sow ie von Bet rieben und
überregionalen Akt euren, um das Gesamt ziel zu erreichen.
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Wie schon in der Einf ührung beschrieben, zeichnet e sich der Arbeit sgruppen- und
Bet eiligungsprozess in Sarst edt insbesondere durch eine hohe Kontinuität und eine
konst rukt ive M it arbeit der Akt eure aus. Je AG f anden drei Sit zungen statt, die wie
f olgt st rukt uriert w aren:
Tref f en 1

Tref f en 2

Tref f en 3

Zeit raum September 2009

Okt ober 2009

Them a

St at us quo

Maßnahmen

November /
Dezember 2009
Priorit ät en

Fragen

Was haben w ir bisher
erreicht?

Was können wir tun?

Welche Hemmnisse
gab es bisher?
Was ist gut gelaufen?
Was sind die zent ralen
Aspekt e unseres
Bereichs?

Def init ion von
mindest ens zw ei
Welches sind Vor- und
Leucht t ürmen, die
Nacht eile?
realist isch sind
Welche Leuchttürme
Fest legung w eit erer
brauchen / haben wir?
Maßnahmen
Wo gibt es posit ive
Fest legung der Ziele
Beispiele?
Erst e Ziele def inieren

Was kann erreicht
w erden?
Tab. 5: Arbeit s- und Zielset zungsst rukt ur der Arbeit sgruppensit zungen ; Quelle: t arget GmbH, 2009

Die vier Arbeitsgruppen hatten teilweise unter schiedliche Ausgangspositionen:
Während in der Wohnungswirtschaft in Sarstedt bereits eine Vielzahl an energetischen Modernisierungen umgesetzt und auch ein Nahwärme-Kraftwerk auf
Pellet f euerung, also erneuerbare Energien, umgest ellt w urde, gab es in anderen
Arbeitsgruppen wie den Vereinen und Verbänden noch nahezu überhaupt keine
diesbezüglichen Ansätze. Dennoch wurden in allen Arbeitsgruppen viele Ideen,
M aßnahmen und St rat egien ent w ickelt und deren mögliche Umset zungszeit räume
f est gelegt .

Abb. 13 : Arbeit sgruppensit zungen (links: AG Bauen und M odernisieren; recht s: AG Wirt schaf t );
Quelle: t arget GmbH, 2009

Die Teilnehmer der Arbeit sgruppen haben sich selbst Ziele geset zt und auch St rat egien ent w ickelt , um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sow ie w eit ere Bet riebe
zu motivieren, sich Klimaschutzziele oder Effizienzpotenziale zu erschließen. Daraus
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hat sich wiederum eine Aktivitätenmatrix ergeben, die eine „ Themenkampagne“ für
das gesamte Jahr 2010 und darüber hinaus ermöglichen könnte.
In zw ei Arbeit sgruppen, der AG Bauen und M odernisieren sow ie der AG Wirt schaf t ,
wurden in diesem Zusammenhang bereits konkrete Aktionen beschlossen. Für deren
Realisierung ist ent w eder ein persönlicher Zeit einsat z oder eine f inanzielle Unt er st üt zung nöt ig; dazu gehören unter anderem:
§

eine Thermografie-Akt ion f ür Ein- und Zw eif amilienhäuser (ent w ickelt und in
der Umset zung gef ördert von der E.ON Avacon Wärme GmbH, der Sparkasse
Hildesheim Immobilien GmbH und dem Bauverein Sarstedt eG); Beginn der
Pressearbeit : Ende Januar; Umset zung: Ende Februar)

§

Energiesprechstunden im Rathaus für Hausbesitzer (Gebäudeenergieberater aus
der AG; Berater der Sparkasse Hildesheim Immobilien GmbH sowie der Volksbank Hildesheimer Börde eG)

§

Sonderakt ion Sponsoring einer Init ialberat ung für kleine und mittlere Unter nehmen (5.000 € aus M it t eln der E.ON Avacon Wärme GmbH sow ie von den
Unternehmen der AG Wirtschaft)

Alle Vorhaben sind detailliert in dem Maßnahmenkatalog im Anhang dieses Berichts
beschrieben.
Alle Akt eure der Arbeit sgruppen haben ihre Handlungsfelder identifiziert, in weiten
Teilen Energiebeauf t ragt e f ür ihre Unt ernehmen, Vereine et c. best immt und w ollen
sich auch zukünf t ig t ref f en, um ihre Arbeit f ort zuf ühren und neue Ansät ze zu verf olgen. Für alle Arbeit sgruppen w urden bereit s Folget ref f en vereinbart .
Für die Fort f ührung des begonnenen Prozesses sow ie der Umset zung der M aßnahmen sind Unt erst üt zung und Koordinat ion seit ens der St adt verw alt ung element ar.
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6 Bestandsanalyse und Handlungsf elder
Während der Erarbeit ung des vorliegenden Konzept s w urden die unt erschiedlichen
Handlungsf elder des Klimaschut zes, sow ohl der Verw alt ung als auch aller Akt eure,
ident if iziert und diskut iert . Dabei w urden Best andsanalysen erst ellt , M aßnahmen und
Ziele f ormuliert und ausgearbeit et sow ie zahlreiche Leucht t urmprojekt e ident if iziert .
Zentrale übergeordnet e Auf gabenf elder der St adt verw alt ung sind:
§
Kommunikat ion / Kooperat ion
§
Ent w icklungsplanung / Raumordnung
§
kommunale Gebäude und Anlagen
§
Energiemanagement und Fortführung der Bilanz
§
Ver- und Ent sorgung / Beschaf f ung
§
Mobilität
§
int erne Organisat ion
Hinzu kommen die Aufgaben, die mithilfe der Unternehmen, der Wohnungseigentümer sowie der Bürgerinnen und Bürger insgesamt zum Erreichen der Klimaschutzziele beit ragen können. Diese zu unt erst üt zen, voranzutreiben und weiter auszubauen ist ein weiteres zentrales Auf gabenf eld der St adt verw alt ung.
Alle nachf olgend auf gef ührt en Maßnahmen w erden unt erschieden in:
§
§
§
§
§
§
§
§

Leucht t urmprojekt e
t echnisch-investive Maßnahmen
Kampagnenelemente zur Förderung der Breitenkommunikation und der Öffentlichkeit sarbeit zu best immt en Themenst ellungen
Maßnahmen zur Förderung der Vernetzung der Akteure untereinander, der
Kooperat ion und von Synergien
Schulungen (f ür Laien und Fachleut e) sow ie Vort räge und Veranst alt ungen
Beratungsangebote und besondere Aktionen
St udien
sonst ige

Wichtige Hinw eise:
Alle innerhalb dieses Abschnit t s beschriebenen M aßnahmen sind als so genannt e
Maßnahmenst eckbrief e im Det ail ausgearbeit et w orden und bef inden sich im
Anhang dieses Konzept s.
Neben den übergeordneten Potenzialen der einzelnen Handlungsfelder zu Beginn
jedes Abschnit t s geben Handlungsempf ehlungen f ür die Verw alt ung einen Hinw eis
auf not w endige Schrit t e oder w icht ige Zusammenhänge f ür die Umset zung der
Maßnahmen.
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Im Jahr 2008 w urde f ür die Kernst adt Sarst edt s ein Int egriert es St ädt isches Ent w icklungskonzept s (ISEK) ausgearbeit et . Aus diesem geht hervor, dass die negative
nat ürliche Bevölkerungsent w icklung Sarst edt s bisher durch Zuwanderung ausgeglichen w erden konnt e, hier haupt sächlich von Familien.
Wie auch im bundesdeut schen Trend set zt sich die Alt ersst rukt ur in Sarst edt aus einer
rückläufigen Zahl junger Menschen und einer zunehmenden Zahl Älterer zusammen.
Allein die Alt ersgruppe der über 80-jährigen w ird, gemessen an dem St and von 2008,
bis zum Jahr 2020 um über 100 % anwachsen. Gerade im Bereich des Wohnungsmarktes und der Bautätigkeit erfordert der demografische Wandel eine bedarfs- und
nachf ragegerecht e Anpassung des Bestandes.
Gemäß ISEK und einer in diesem Rahmen durchgef ührt en SWOT-Analyse (Darstellung
zent raler St ärken, Schw ächen, Chancen und Risiken in der St adt ent w icklung) baut die
st rat egische Ent w icklung im Bereich Innenst adt und der Verknüpf ung von Innenst adt
und Flusslandschaf t in Sarst edt auf drei w esent liche Punkt e:
§

Kräf t ebündelung in der Innenst adt

§

Wohnst andort f ür spezif ische Nut zergruppen

§

In-Wert -Set zung der Flusslandschaf t

Zusät zlich zu den Zielset zungen des ISEK kommt Sarst edt die Zukunf t sauf gabe einer
langf rist ig gesicherten, ökonomisch wie ökologisch gleichermaßen sinnvollen
Energieversorgung sow ie der damit verbundenen Umset zung der Klimaschut zziele
der St adt zu. Dabei sind die Themen
§

Ef f izienzst eigerung,

§

energet ische St andards

§

St eigerung der Nut zung erneuerbarer Energien

nicht gesondert zu betrachten, sondern müssen zukünf t ig f est er Best andt eil jeglicher
st rukt ureller Überlegungen der Stadt sein. Dazu gehören sowohl die Integration der
Themen in das Ende 2009 verabschiedete Stadtentwicklungsprogramm für die
Innenst adt als auch die Konzept ion zukünf t iger Neubau- oder Gew ebest andort e.
Dazu erklärt e der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes,
Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein, kurz vor Ende der Klimaschutzkonferenz in
Kopenhagen, dass der auf den Gebäudesektor entfallende CO 2-Ausst oß bei konsequent er energet ischer M odernisierung binnen eines Zeitraums von 10 Jahren halbiert
w erden kann: „ Keine andere M aßnahme ist beim Kost en-Nut zen-Verhältnis so
ef f ekt iv und gleichzeit ig so zügig umset zbar w ie die Energieeinsparung im Gebäudebereich […] Dazu brauchen w ir aber w irksame Invest it ionsanreize […] bei Beibehaltung des bisherigen Modernisierungstempos für die energetische Modernisierung
des Gebäudebest andes w ürden noch mehr als 100 Jahre ins Land gehen.“ (Quelle:
BDB Informationen – Bund Deutscher Baumeister , Archit ekt en und Ingenieure e.V.;
Ausgabe 2/2010)
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6.1.1 Kom m unale Einricht ungen: Liegenschaf t en und
St raßenbeleucht ung
Ant eil an Gesamt Emissionen der St adt
(2008)

Ant eil am Gesamt -M inderungspotenzial der CO2-Emissionen der
St adt (2020)

Wärmeverbrauch:
0,7 % CO2

Bei Sanierung der Gebäude auf das
Niveau der EnEV2009-Vergleichsw ert e:
0,6 % CO2

mit t el

Bei Sanierung der Gebäude auf
Passivhaus-Niveau: 1,6 % CO2

hoch

Bei Sanierung der Gebäude auf das
Niveau der EnEV2009-Vergleichswerte:
0,1 % CO2

mit t el

St romverbrauch der
kommunalen Gebäude:
0,1 % CO2

Außenw irkung
Vorbild

In der Trägerschaf t der St adt Sarst edt bef inden sich neben einer Vielzahl an Gebäuden auch die St raßenbeleucht ung sow ie Objekte wie das Innerstebad und die
Kläranlage, die vom Fachbereich 3 betrieben und betreut werden. Eine Teilaufgabe
bei der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzepts umfasste eine Begutachtung
und Bew ert ung aller kommunalen Einricht ungen, um auch f ür diese Objekte
mögliche Einsparpot enziale zu ident if izieren und aus den Unt ersuchungen Handlungsempf ehlungen f ür das w eit ere Vorgehen abzuleit en.
Die Untersuchung und Potenzialbetrachtung der kommunalen Liegenschaften beinhalt et e f olgende Arbeit sschritte:
§

Auf bereit ung der Verbrauchsdaten

§

Ermit t lung bezogener Energiekennzahlen

§

Bew ert ung der Gebäudebaut eile und der Anlagent echnik

§

Ableit ung einer Priorit ät enlist e

§

Bew ert ung der St raßenbeleucht ung und Pumpst at ionen

§

Grobanalyse der kommunalen Kläranlage

Für die erst en vier Arbeit sschrit t e w urden die von der St adt zur Verf ügung gest ellt en
Dat en ausgew ert et , die Baut eile und die Anlagent echnik aller Objekt e in Vor-Ort Aufnahmen erfasst und bewertet. Anhand einer Entscheidungsmatrix mit einer
Punkt evert eilung wurde eine Priorit ät enlist e f ür alle kommunalen Liegenschaf t en
erst ellt .
Zur Bew ert ung der St raßenbeleucht ung w urde das von E.ON Avacon erarbeit et e
Maßnahmenkonzept herangezogen (siehe Kapitel 6.1.1 Kommunale Einricht ungen),
ebenso die vorliegenden Konzept e zur Nut zung von Klärgas f ür die Kläranlage (siehe
Kapitel 6.4.6 Klärgas).
Energetische Standards und Energiekosten
Für die Bewertung der Gebäude und die Einschätzung, welche energetischen
St andards im Fall der Sanierung zu empf ehlen sind, ist f ür drei t ypische kommunale
Liegenschaf t en eine Berechnung der zu erw art enden Energiekosten in 10 und
20 Jahren bei Sanierung auf das Niveau der Vergleichsw ert e der EnEV 2009 und auf
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Passivhaus-St andard vorgenommen w orden. Dabei w urden sow ohl die Energiekost en
f ür Heizw ärme als auch f ür St rom berücksicht igt (Quelle: Bundesminist erium f ür
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bekanntmachung der Regeln für Energiever brauchswerte und der Vergleichswerte im Nicht -Wohngebäudebestand vom 30. Juli
2009). Für die zu erw artende Energiepreissteigerung wurden die jährlichen Steigerungsraten über die letzten 10 Jahre zugrunde gelegt, die bei Strom 4,8 % und bei
Gas 6,6 % bet rugen.
Als Beispielgebäude w urden unt ersucht :
§

Kindert agesst ät t e

§

Rat haus

§

Schulzent rum

Ist -Zustand

Nutzf läche

Energiebedarf in kWh/a
Wärm e

Kindert agesst ät t e

Strom

350 m²

42.000

10.500

Rat haus

1.500 m²

270.000

52.500

Schulzent rum

5.000 m²

750.000

75.000

Tab. 6: Kenndat en der berechnet en Beispielgebäude, Quelle: ibt , 2010

Für diese drei Objekt e ergibt die Berechnung der zu erwartenden Energiekosten die
in den f olgenden Abbildungen dargest ellt en Wert e:

Energiekost en in €/a

Energiekost en Kindert agesst ät t e
15000
12500
10000
7500

Ist zust and
EnEV 2009
Passivhaus

5000
2500
0
Energiekost en
2010

Energiekost en
2020

Energiekost en
2030

St andard
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Energiekost en Rat haus
Energiekost en in €/a

90000
75000
60000
45000

Ist zust and
EnEV 2009
Passivhaus

30000
15000
0
Energiekost en
2010

Energiekost en
2020

Energiekost en
2030

St andard

Energiekost en in €/a

Energiekost en Schulzent rum
250000
Ist zust and
200000
150000

EnEV 2009
Passivhaus

100000
50000
0
Energiekost en
2010

Energiekost en
2020

Energiekost en
2030

St andard
Abb . 14: Energiekost en heut e, in 10 und in 20 Jahren f ür eine Kindert agesst ät t e, ein Rat haus und ein
Schulzent rum , Quelle: ibt , 2010

Die blauen Balken in den Diagrammen zeigen die Kost enent w icklung der Objekt e,
w enn keinerlei energet ische Sanierung erf olgt , die rot en Balken bei Sanierung auf
EnEV-2009-Vergleichsw ert e und die grünen Balken bei Erreichen des PassivhausStandards. Bei allen drei Gebäuden w ird bei Sanierung nach EnEV 2009 nach et w a
5 bis 7 Jahren wieder das Kostenniveau wie im Jahr vor der Modernisierung erreicht,
beim Passivhaus-Standard gelingt es hingegen, auch in 20 Jahren die Energiekosten
noch deut lich unt er dem heut igen Niveau zu halten.
Diese Darst ellung soll veranschaulichen, dass selbst bei einer energet ischen Sanierung
entsprechend der gültigen Energieeinsparverordnung die Energiekosten nur für
wenige Jahre gesenkt werden können und Sanierungsmaßnahmen grundsätzlich
eher nach dem M ot t o „ Wenn schon, denn schon“ erf olgen sollt en.
Ist -Zustand der öffentlichen Liegenschaften
Die öf f ent lichen Liegenschaf t en der St adt Sarst edt verursachen jährlich einen Heizenergieverbrauch von ca. 6.520 MWh und einen Stromenergieverbrauch von ca.
2.760 M Wh. Allein der Ant eil des Innerstebades am Energiebedarf für Wärme und
St rom bet rägt dabei jew eils nahezu 50 % , der St romverbrauchsant eil der Kläranlage
liegt bei et w a 40 % . In dieser Bet racht ung ist der St romverbrauch der St raßenbeleucht ung unberücksicht igt .
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Für die Gesamtbetrachtung der öffentlichen Gebäude wurden daher das Innerstebad
und die Kläranlage nicht in die vergleichende Untersuchung aufgenommen, da
auf grund der hohen Verbrauchsant eile viele andere Objekt e in der Gesamtbet racht ung nahezu unt ergehen w ürden. Beide Objekt e sind daher separat untersucht
w orden.
Die Auswertung der von der Stadt zur Verfügung gestellten Daten umfasst die
Zusammenst ellung aller Verbrauchsdat en in graf ischer Form, die Ermit t lung der
spezif ischen Kennw ert e und die Berechnung der Verbrauchsant eile, getrennt in
Heizenergie und St rom. Die nachf olgenden Diagramme f assen die w esent lichen
Ergebnisse zusammen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für einzelne Objekte wie
z. B. das Rat haus ent sprechend den unt erschiedlichen Baujahren die Gebäudet eile
separat betrachtet wurden, ohne dass eine Zuordnung der Energieverbräuche zu
diesen Teilbereichen exakt möglich w ar.

Wärm everbrauch kWh/a
0
DGH Heisede
Kiga Heisede
Wohnhaus Heisede
St adt bücherei
Rat haus Haus 1
Rat haus Haus 2
Rat haus Anbau
Kit a St adt mäuse
Regenbogenschule alt
Regenbogenschule neu
GS Kast anienhof alt
GS Kast anienhof neu
Kinderhaus Im Sacke
Kindergart en Gif t en
Sport zent rum Gif t en
Begegnungsst ät t e
DGH Schliekum
DGH Gödringen
DGH Rut he
DGH Hot t eln
FWGH Gif t en
FWGH Sarst edt
FWGH Schliekum
FWGH Gödringen
FWGH Hot t eln
FWGH Heisede
Bedürf nisanst alt Holzt orst r.
Jugendzentrum Klecks
Bauhof 1
Bauhof 2
Mehrfamilienhaus

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

63475
21870
22060
112817
85710
85710

Wärmeverbrauch kWh/ a

57542
58929
322392
173615
272423
100000
62553
69236
70950
36821
157906
42299
58547
56554
17783
85622
25755
28600
37803
34293
6029
62469
76758
33827
336240

Abb . 15: Absolut e Wärmeverbrauchsw ert e der öf f ent lichen Liegenschaf t en der St adt Sarst edt ;
Quelle: ibt , 2010

Die Zusammenst ellung der absolut en Wärmeverbrauchsw ert e, f ür die eine Wit t erungsbereinigung durchgef ührt w urde, zeigt , dass neben dem Mehrfamilienhaus
insbesondere die Regenbogenschule und die Grundschule Kast anienhof hohe Ver brauchskennw ert e aufw eisen, ebenso ragt das Dorf gemeinschaf t shaus in Schliekum
et w as heraus.
Da die Verbrauchsdat en f ür das M ehrf amilienhaus nicht zur Verf ügung st anden,
beruhen dessen Wert e auf Abschät zungen auf grund des Gebäudealt ers und der
Nut zerst rukt ur.
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0,0%
DGH Heisede
Kiga Heisede
Wohnhaus Heisede
St adt bücherei
Rat haus Haus 1
Rat haus Haus 2
Rat haus Anbau
Kit a St adt mäuse
Regenbogenschule alt
Regenbogenschule neu
GS Kastanienhof alt
GS Kast anienhof neu
Kinderhaus Im Sacke
Kindergart en Gif t en
Sport zent rum Gif t en
Begegnungsst ät t e
DGH Schliekum
DGH Gödringen
DGH Rut he
DGH Hot t eln
FWGH Gif t en
FWGH Sarst edt
FWGH Schliekum
FWGH Gödringen
FWGH Hot t eln
FWGH Heisede
Bedürf nisanst alt Holzt orst r.
Jugendzent rum Klecks
Bauhof 1
Bauhof 2
Mehrfamilienhaus

2,0%

Relat iver Wärm everbrauch [% ]
4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2,37%
0,82%
0,82%
4,21%
3,20%
3,20%

Wärmeverbr. relat iv %

2,15%
2,20%
12,04%
6,49%
10,18%
3,74%
2,34%
2,59%
2,65%
1,38%
5,90%
1,58%
2,19%
2,11%
0,66%
3,20%
0,96%
1,07%
1,41%
1,28%
0,23%
2,33%
2,87%
1,26%
12,56%

Abb . 16: Wärmeverbrauchsant eil der einzelnen Objekt e am Gesamt w ärmebedarf der öf f ent lichen
Liegenschaf t en der St adt Sarst ed; Quelle: ibt , 2010

Die Zahlen in Abb. 16 f ür die Wärmeverbrauchsanteile verdeutlichen, dass eine
energetische Modernisierung der fünf größten Ver braucher (Verbrauchsanteil über
5 % ) den größt en Einspareffekt garantieren, während eine Sanierung von Objekt en
mit w eniger als 1 % Verbrauchsant eil in der Gesamt bilanz kaum zu Buche schlägt .
Die auf die beheizt e Nut zf läche der Objekt e bezogenen spezif ischen Wärmever brauchskennw ert e in Abb. 17 zeigen gegenüber den Balken in Abb. 16 eine deut liche
Verschiebung, da sich in den spezif ischen Werten nun der Standard der Gebäudebauteile und der Anlagentechnik widerspiegeln. Legt man als Maßstab die spezif ischen Vergleichsw ert e f ür Nicht -Wohngebäude nach der gültigen EnEV 2009
zugrunde, übert ref f en 21 der 31 Objekt e diese Kennw ert e, nur 10 Gebäude liegen
unt erhalb der Vergleichsw ert e.
Grundsät zlich lässt sich f ür alle Objekt e, die oberhalb des spezif ischen Kennw ert s von
150 kWh/m²a liegen, festhalten, dass diese einen erhöhten Sanierungsbedarf auf weisen. Dabei fallen insbesondere der Bauhof, der Kindergarten Giften, das
Feuerwehrgerätehaus in Hotteln und die Begegnungsstätte in Sarstedt auf, die sogar
oberhalb von 300 kWh/m²a liegen und damit einen sehr hohen M odernisierungsbedarf haben. Bei allen Gebäuden mit sehr hohen Kennwerten sollte zusätzlich noch
hinterfragt werden, inwieweit das Nutzerverhalten und die Nutzstruktur dazu
beit ragen.
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Spezif ischer Wärm everbrauch [kWh/m ²a]
0,0

50,0

100,0

DGH Heisede
Kiga Heisede

79,2
79,2

Wohnhaus Heisede
St adt bücherei
Rat haus Haus 1

79,2

300,0

350,0

400,0

450,0

Spez. Wärmeverbrauch
kWh/(m²·a)

76,4
126,3
65,0
87,7
52,6
139,6
356,9
181,5
309,4

DGH Schliekum
DGH Gödringen
DGH Rut he
DGH Hot t eln

244,1
111,3
166,3
134,0

FWGH Giften
FWGH Sarst edt
FWGH Schliekum
FWGH Gödringen
FWGH Hot t eln

Bauhof 2
Mehrfamilienhaus

250,0

150,6

Kinderhaus Im Sacke
Kindergarten Giften
Sportzentrum Giften
Begegnungsst ät t e

FWGH Heisede
Bedürf nisanst alt Holzt orst r.
Jugendzent rum Klecks
Bauhof 1

200,0

168,1
150,6
150,6

Rat haus Haus 2
Rathaus Anbau
Kit a St adt mäuse
Regenbogenschule alt
Regenbogenschule neu
GS Kast anienhof alt
GS Kast anienhof neu

150,0

181,5
145,6
276,9
193,2
328,7
199,4
84,9
70,5
406,1
415,1
180,0

Abb . 17: Spezif isch er, auf die beheizt e Nut zf läche der einzelnen Objekt e bezogener Wärmeverbrauch
der öf f ent lichen Liegenschaf t en der St adt Sarst edt ; Quelle: ibt , 2010
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St rom verbrauch [kWh/a]
0
DGH Heisede
Kiga Heisede
Wohnhaus Heisede
St adt bücherei
Rat haus Haus 1
Rat haus Haus 2
Rat haus Anbau
Kit a St adt mäuse
Regenbogenschule alt
Regenbogenschule neu
GS Kastanienhof alt
GS Kast anienhof neu
Kinderhaus Im Sacke
Kindergart en Gif t en
Sport zent rum Gif t en
Begegnungsst ät t e
DGH Schliekum
DGH Gödringen
DGH Rut he
DGH Hot t eln
FWGH Gif t en
FWGH Sarst edt
FWGH Schliekum
FWGH Gödringen
FWGH Hot t eln
FWGH Heisede
Bedürf nisanst alt Holzt orst r.
Jugendzent rum Klecks
Bauhof 1
Bauhof 2
Mehrfamilienhaus

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

5439
1874
1890

St romverbrauch kWh/a
3384
6284
30535
20499
22273
19886
29821
22815
13962

2588
3349
8328
3921
11691
3792
3610
3151
2087
10734
2156
2315
4739
3743
2516
19053
9491
6653
36000

Abb . 18: Absolut e St romverbrauchsw ert e der öf f ent lichen Liegenschaf t en der St adt
Quelle: ibt , 2010

Sarst edt ;

Die Ausw ert ung der St romverbrauchsw ert e f ür alle Objekt e ermöglicht ebenf alls eine
schnelle Identifikation der größten Verbraucher und eine Analyse der bezogenen
Kennw ert e. Die Diagramme in den Abb. 17 und 18 veranschaulichen, dass das Mehr familienhaus (auch hier geschät zt e Kennw ert e auf grund der Nut zerst rukt ur), das
Rat haus und die Schulen herausragen. Ebenf alls auf f allend sind die relat iv hohen
St romverbrauchsant eile der Kindert agesst ät t e St adt mäuse und des Jugendzent rums
Klecks. Auch hier gilt w ie bei den Wärmeverbrauchsw ert en, dass eine St romeinsparung bei den Objekt en mit hohem St romverbrauchsant eil die höchst en Einspar ef f ekt e ermöglicht , bezogen auf den Gesamt verbrauch der Kommune.
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Abb . 19: St romverbrauchsant eil der einzeln en Objekt e am Gesamt w ärmebedarf der öf f ent lichen
Liegenschaf t en der St adt Sarst edt ; Quelle: ibt , 2010

Sehr auf schlussreich zur Bew ert ung der St romverbräuche sind hier w iederum die
spezif ischen, in Abb. 20 dargest ellt en Verbrauchskennwerte der einzelnen Objekte.
Hier f ällt zunächst auf , dass der Bauhof , das Rat haus, das Feuerw ehrgerät ehaus in
Hot t eln sowie auch die Bedürf nisanst alt und die Begegnungsst ät t e die höchst en
spezif ischen Stromverbrauchswerte aufweisen. Deshalb sollt e insbesondere bei diesen
Objekt en eine umf assende Analyse der St romverbraucher durchgef ührt w erden.
Ein Vergleich der spezif ischen Kennw ert e mit den Vergleichsw ert en der EnEV 2009
ergibt , dass bei insgesamt 14 Objekt en Kennw ert e oberhalb der Vergleichsw ert e
vorliegen, w as auf ein ent sprechendes St romeinsparpot enzial hinw eist .
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Spezif ischer St rom verbrauch [kWh/m ²a]
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Abb. 20: Spezif ischer, auf die beheizt e Nut zf läche der einzelnen Objekt e bezogener St romverbrauch der
öf f ent lichen Liegenschaf t en der St adt Sarst edt ; Quelle: ibt , 2010

Ausw ertung von Gebäuden mit gleicher Nutzerstruktur
Für den direkten Vergleich der Gebäude mit gleicher Nutzerstruktur, also Feuerwehr gerät ehäuser, Schulen, Kindergärt en und Kindert agesst ät t en sow ie Dorfgemeinschaftshäuser, wurden zusätzliche Diagramme erstellt, die die spezifischen Ver brauchskennwerte dieser Gebäude gegenüberst ellen. In allen Diagrammen sind dabei
die Vergleichsw ert e der EnEV 2009 bzw . des Passivhaus-St andards auf genommen
w orden.

47

6.1 Energie und Gebäude

Feuerw ehrgerätehäuser
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Abb . 21: Spezif ischer, auf die beheizt e Nut zf läche der einzelnen Objekt e bezogener Wärmeverbrauch
der Feuerw ehrgerät ehäuser der St adt Sarst edt ; Quelle: ibt , 2010
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Abb . 22: Spezif ische, auf die beheizt e Nut zf läche der einzelnen Objekt e bezogener St romverbrauch der
Feuerw ehrgerät ehäuser der St adt Sarst edt ; Quelle: ibt , 2010

Die Kennw ert e f ür die Feuerwehrgerätehäuser (FWGH) zeigen, dass alle Objekte
beim Wärmeverbrauch deut lich oberhalb der Vergleichsw ert e der EnEV 2009 liegen.
Ebenso w ird ersicht lich, dass die beiden Gebäude in Hot t eln und Schliekum deut lich
höhere Kennw ert e verzeichnen als die anderen Gebäude, w as zum Teil mit den
schlechteren Bauteilen erklärt w erden kann, die Nut zung vermut lich aber auch eine
gew isse Rolle spielt .
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Auch bei den St romverbrauchskennw ert en ragen die FWGH in Hot t eln und Schliekum
heraus, ebenso liegt ein Großt eil der Objekt e oberhalb des EnEV-2009-Vergleichsw ert s, so dass auch hier Handlungsbedarf zur Energieeinsparung best eht .
Schulen
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Abb . 23 : Spezif ischer, auf die beheizt e Nut zf läche der einzelnen Objekt e bezogener Wärmeverbrauch
der Schulen der St adt Sarst edt ; Quelle: ibt , 2010
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Abb . 24: Spezif ischer, auf die beheizt e Nut zf läche der einzelnen Objekt e bezogener St romverbrauch der
Schulen der St adt Sarst edt ; Quelle: ibt , 2010

Die Wärmeverbrauchskennw ert e f ür die Schulen zeichnen grundsät zlich ein relat iv
posit ives Bild, da nur der Alt bau der Regenbogenschule oberhalb des Vergleichsw ert s
der EnEV 2009 liegt. Gleiches gilt auch für die Stromverbrauchskennwerte, wo der
Neubau der Regenbogenschule et w as herausragt , w as vermut lich auf die et w as
bessere Ausst at t ung mit elekt ronischen Gerät en zurückzuf ühren ist . Auf grund der
Größe der Objekt e und des damit verbundenen hohen Verbrauchsant eils am Gesamt verbrauch werden aber auch für diese Objekte weitergehende Analysen zur
Energieeinsparung empfohlen.
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Kindergärt en und Kindert agest ät t en
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Abb . 25: Spezif ischer, auf die beheizt e Nut zf läche der einzelnen Objekt e bezogener Wärmeverbrauch
der Kindergärt en und Kindert agesst ät t en der St adt Sarst edt ; Quelle: ibt , 2010
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Abb. 26: Spezif ischer, auf die beheizt e Nut zf läche der ein zelnen Objekt e bezogener St romverbrauch der
Kindergärt en und Kindert agesst ät t en der St adt Sarst edt ; Quelle: ibt , 2010

Bei den Kindergärt en und Kindert agesst ät t en f ällt beim Wärmeverbrauch insbesondere der Kindergart en Gif t en aus dem Rahmen, der einen ext rem hohen Kennwert
auf w eist ; das Kinderhaus im Sacke liegt ebenf alls noch über dem Vergleichsw ert .
Beim St romverbrauch w iederum w eist die Kindert agesst ät t e St adt mäuse einen deut lich höheren Wert auf als die anderen Objekte. Die Bestandsaufnahme vor Ort hat
ergeben, dass in allen Objekt en Sanierungsbedarf bei den Baut eilen best eht , gleichzeit ig sollt e auch das Nut zungsverhalt en unt ersucht w erden. Handlungsbedarf
best eht zusät zlich bei der Kit a St adt mäuse, da Feucht eschäden am M auerw erk auf get ret en sind, gleichzeit ig einzelne Räume im Wint er nur schw er beheizbar sind und
daher Nut zungseinschränkungen vorliegen.
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Dorfgemeinschaftshäuser
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Abb. 27: Spezif ischer, auf die beheizt e Nut zf läche der einzelnen Objekt e bezogener Wärmeverbrauch
der Dorf gemeinschaf t shäuser der St adt Sarst edt ; Quelle: ibt , 2010
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Abb . 28: Spezif ischer, auf die beheizt e Nut zf läche der einzelnen Objekt e bezogener St romverbrauch der
Dorf gemeinschaf t shäuser der St adt Sarst edt ; Quelle: ibt , 2010

Auch die Dorf gemeinschaf t shäuser (DGH) w eisen beim Wärmeverbrauch eine große
Bandbreit e in den spezif ischen Kennw ert en auf , w obei drei der f ünf Gebäude im
Bereich des Vergleichswerts oder darüber liegen. Insbesondere das DGH Schliekum
ragt sow ohl beim Wärme- als auch beim St romverbrauch heraus. Auch bei diesen
Objekt en haben die Vor-Ort -Aufnahmen einen hohen Handlungsbedarf ergeben.
Handlungsem pf ehlungen
Für Objekt e gleicher Nut zung w ird neben der energet ischen Det ailbew ert ung der
Gebäude ein Vergleich hinsicht lich des Nut zerverhalt ens empf ohlen, um ggf . nutzer bedingt e Einf lussf akt oren ident if izieren und anpassen zu können. Hierzu können
Bef ragungen mit den bet eiligt en Personen oder „ runde Tische“ durchgef ührt
w erden, um die Problemat ik und den Einf luss des Nut zerverhalt ens zu vermit t eln und
damit Akzept anz f ür ein verbessert es, energiebew usst es Nut zerverhalt en zu schaf f en.
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Innersteb ad
Das Innerst ebad ist der größt e Einzelverbraucher der St adt Sarst edt und sollt e daher
umf assend hinsicht lich möglicher Einsparpot enziale bet racht et w erden. Der Gesamt wärmeverbrauch liegt bei et w a 3.600 M Wh/a, der Stromverbrauch bei etwa
1.360 M Wh/a. Der spezif ische Wärmeverbrauch bezogen auf die Nutzfläche beträgt
ca. 690 kWh/m²a (hierbei sind 600 M Wh/a Wärmebedarf f ür die Beheizung des Freibades abgezogen w orden), der spezif ische St romverbrauch bei ca. 315 kWh/m²a. Die
Vergleichsw ert e der EnEV 2009 liegen f ür Wärme bei 385 kWh/m²a und f ür St rom bei
105 kWh/m²a, w as auf ein erhebliches Einsparpot enzial hindeut et .
Einzelne Bauteile sind in den zurückliegenden Jahren saniert w orden, ebenso wurde
im Jahr 2005 die Anlagent echnik erneuert , dennoch gibt es verschiedene Gebäudebereiche, w o Baut eile nicht mehr dem akt uellen St andard ent sprechen. Trot z der
noch relat iv neuen Anlagent echnik sollt en zusät zlich der Einsat z einer solart hermischen Anlage oder eines Blockheizkraf t w erks geprüf t w erden.
Die Details der Vor -Ort -Aufnahmen aller Objekte mit Erfassung der Bauteile und der
Anlagentechnik, deren Bewertung und erste Vorschläge zur Modernisierung der
Objekt e sind im Anhang (ab S.119) zusammengestellt.
Handlungsem pf ehlungen
Für das Innerst ebad w ird eine det ailliert e Unt ersuchung nach dem Verf ahren der
DIN 18599 empfohlen, um einerseits die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu
unter suchen, und um andererseits mögliche Potenziale zur Nut zung von Sonnenenergie oder den Einsat z eines Blockheizkraf t w erks zu prüf en.
Gesamtbew ertung der öffentlichen Liegenschaften
Zur energet ischen Gesamt bew ert ung der öf f ent lichen Liegenschaf t en w urde eine
Bew ert ungsmatrix nach Punkt en (siehe hierzu Anhang S.127f ) erst ellt , anhand ver schiedener Krit erien w ie z. B. der Energieverbrauchswerte und der Bauteile- und
Anlagent echnikbew ert ung eine Punkt ebew ert ung f ür jedes Objekt generiert w ird,
die let zt endlich eine Aussage über den erf orderlichen Sanierungsbedarf ermöglicht .
Als Bew ert ungskrit erien w urden berücksicht igt :
§

absolut er und relat iver Wärmeverbrauch mit 0 bis 6 Punkt en

§

absolut er und relat iver St romverbrauch mit 0 bis 6 Punkt en

§

Einzelbew ert ung der Baut eile Außenw and, Fenst er, Dach und Kellerdecke mit jew eils zw ischen 0 und 4 Punkt en

§

Anlagent echnik mit 0 bis 4 Punkt en

§

bereits geplante Maßnahmen mit 0 bis 2 Punkten

§

Nut zungshäuf igkeit mit 0 bis 2 Punkt en

§

Bauschäden mit 0 bis 6 Punkten

§

Nut zungseinschränkungen mit 0 bis 2 Punkt en

Für die Bewertung der Bauteile und der Anlagentechnik wurden Standards definiert,
die Abst uf ungen bei der Punkt evergabe f ür diese Bereiche ermöglicht en.
In der Summe war ein Maximalwert von 50 Punkten erreichbar, der gleichzeitig die
höchst e St uf e hinsicht lich des Sanierungsbedarf s darst ellt , w ährend Objekt e mit sehr
niedriger Punkt zahl keinen bzw . nur geringen Sanierungsbedarf auf w eisen.
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Die Ergebnisse der Gesamt bew ert ung nach Ausw er t ung aller Objekt e sind in Abb. 29
zusammengest ellt . Die Darst ellung der St af f elbalken ist so gewählt, dass anhand der
f arblichen Dif f erenzierung der einzelnen Bewertungskriterien und anhand der Breite
der Balken relat iv schnell f est st ellbar ist , in w elchen Bereichen die einzelnen Liegenschaf t en Def izit e auf w eisen und w o Sanierungsbedarf best eht .
Die Gesamtbewertung zeigt, dass eine beträchtliche Anzahl von Objekten einen
hohen Sanierungsbedarf hat , angefangen beim Bauhof, dem Altbau der Regenbogenschule oder auch dem Rat haus, bis hin zu Objekt en mit Wert en von et w a 18 bis
20 Punkten. Die hohe Anzahl an grünen Balken und deren Breite zeigt, dass in nahezu allen Objekt en die Baut eile relat iv schlecht e energet ische St andards aufweisen,
auch die violetten Balken für die Bewertung der Anlagentechnik ist bei sehr vielen
Gebäude sehr ausgeprägt .
Die dunkelblauen Balken sind dabei ein Indiz dafür, welchen Beitrag eine Sanierung
eines Objekt s zur M inderung des gesamt en Energieverbrauchs der Kommune leist en
kann, dementsprechend wandern die Gebäude mit geringer Punktzahl bis auf das
FWGH Heisede in den unt eren Bereich der Bew ert ungsskala. Der hellblaue Balken f ür
die Kit a St adt mäuse ist mit Abst and der größt e, da hier die Bauschäden ent sprechend
hoch bew ert et w urden.
Abschließend bleibt f est zuhalt en, dass in der M ehrzahl der öf f ent lichen Liegenschaf t en der St adt Sarst edt Sanierungsbedarf best eht . Bei allen Objekt en mit einer Punkt ezahl über 20 ist dieser Sanierungsbedarf auch als sehr hoch einzust uf en.
Handlungsem pf ehlungen
Ent sprechend der Abfolge der Bewertungsmatrix (siehe Abb. 29) w ird eine syst emat ische Bearbeit ung der einzelnen Objekt e zur Fest legung des Sanierungsbedarfs, zur
Ermit t lung der Einsparpot enziale und zur Wirt schaf t lichkeit sbet racht ung der M aßnahmen empfohlen, um eine mittel- bis langf rist ige Priorit ät enplanung erst ellen zu
können. Hierf ür sollt en insbesondere Objekt e w ie die Schulen, das Innerst ebad und
das Rathaus nach dem Verfahren der DIN 18599 analysiert werden, während
Gebäude w ie die Feuerw ehrgerät ehäuser oder die Kindergärt en und Kindert agesst ät t en nach dem EnEV-Verfahren gerechnet w erden können.
Grundsät zlich w ird empf ohlen, bei Sanierungen einen höchst möglichen St andard w ie
z. B. den Passivhaus-St andard zu erreichen, d. h. umf assende, qualit at iv hochw ert ige
Gebäudemodernisierungen bestimmten Einzelmaßnahmen an den Objekt en (sof ern
nicht aus anderen Gründen erf orderlich) vorzuziehen, um mit den eingeset zt en
M it t eln langf rist ig die höchst en Einsparef f ekt e zu erzielen.
Auf Basis der Analyse der kommunalen Liegenschaften und der damit verbundenen
Priorit ät enlist e können die Leuchtturmprojekte für die Stadtverwaltung entwickelt
werden. Dazu bedarf es besonderer Gebäudestandards, wie mindestens des Passiv haus-Standards, in Kombination mit erneuerbaren Energien, womit dann bilanziell
Null-Emissions-Häuser erreicht würden.
Bereit s im Vorf eld des Ant rag w urde f ormuliert : Ein vorbildlicher energet ischer St andard bei zukünf t igen M aßnahmen an st ädt ischen Gebäude ist anzust reben.
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Abb . 29: Gesamt bew ert ung der öf f ent lichen Liegenschaf t en der St adt Sarst edt anhand der Bew ert ungsmat rix (hohe Punkt ezahl bedeut et hohen Sanierungsbedarf ); Quelle: ibt , 2010
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Kommunales Energiemanagement
Die Aufgaben des Energiemanagements reichen von der Energieverbrauchserfassung
und -ausw ert ung über die Durchf ührung von Gebäudeanalysen bis zur Planung und
Koordinat ion von Energieeinsparmaßnahmen.
Dabei gilt es, die ganze Bandbreit e von Energieeinsparmöglichkeit en auszunut zen
und auf einander abzust immen. Hierzu gehören gering- bzw . nicht invest ive M aßnahmen w ie die opt imale Bet riebsf ührung von Anlagen und invest ive
Maßnahmen wie Heizungssanierungen oder Wärmedämmmaßnahmen. Flankiert
w erden diese Akt ivit ät en idealerw eise von M ot ivat ionsprogrammen f ür energiebew usst es Verhalt en, aber auch von M it arbeit erschulungen.
St raßenbeleucht ung
Ant eil an Gesamt Emissionen der St adt
(2008)
0,4 % CO2

Ant eil am Gesamt -M inderungspot enzial der CO2-Emissionen der
St adt (2020)
0,6 % CO2

Außenw irkung
Vorbild

mit t el

Die St raßenbeleucht ung der St adt Sarst edt umf asst et w a 2.345 Licht punkt e mit einer
insgesamt inst alliert en Leist ung von 300 kW. Im Jahr 2008 bet rug der St romverbrauch
1.221.975 kWh bei 4.074 Brennst unden, die jährlichen Energiekost en belief en sich auf
197.758 €.
Für die M odernisierung der St raßenbeleuchtung und die not w endigen Anpassungen
an die gültigen Richt linien ist von E.ON Avacon Wärme GmbH ein Konzept zur
Sanierung der Beleuchtung erstellt worden. Dies sieht verschiedene Maßnahmen
über einen Zeit raum von 6 Jahren vor, um sukzessive die auf gezeigt en Einspar pot enziale zu erschließen und gleichzeit ig die jährlichen Invest it ionskost en in einem
akzept ablen Rahmen zu halt en.
Mit der vorgeschlagenen M odernisierung der best ehenden, meist über 20 Jahre alt en
Leuchten inklusive Ref lekt or, Vorschalt gerät und Leuchtmittel können Effizienz st eigerungen der Licht ausbeut e von 40 bis 45 % erzielt w erden. Die berechnet e
Energieeinsparung bei Umsetzung aller Maßnahmen liegt im Bereich von ca. 47 %,
w as bei heut igen St rompreisen einer jährlichen Kost eneinsparung von ca. 76.835 €
ent spricht . Die mögliche CO2-Einsparung bei vollst ändiger Umset zung beträgt jährlich
et w a 220 t , die ermit t elt en Invest it ionskost en bew egen sich bei etwa 570.000,- €,
vert eilt über 6 Jahre.
Handlungsem pf ehlungen
In Bezug auf die St raßenbeleucht ung w ird grundsät zlich ein Einst ieg in die Umset zung der vorgeschlagenen Maßnahmen empfohlen. Da derzeit im Bereich der
Leuchtmit t eltypen, insbesondere die LED -Technik, neue und noch ef f izient ere Techniken in den Markt eindringen, wäre eine Überprüfung des vorhandenen Konzepts
hinsichtlich des Einsatzes von LED-Leucht en auch zum jet zigen Zeit punkt sinnvoll.
Hierzu ist die Sicht ung der Bericht e über die erst en Pilot anlagen, die in verschiedenen
Kommunen in Deutschland bereits in Betrieb genommen wurden, empfehlensw ert .
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6.1.2 Wohngebäudebest and
Ant eil an Gesamt Emissionen der St adt
(2008)
29 % CO2

Ant eil am Gesamt -M inderungspot enzial der CO2-Emissionen der
St adt (2020)
13 % CO2
Car-Sharing: ca. 290 kg/a CO2
pro aktivem Car -Sharing-Kunde

Außenw irkung
Vorbild

hoch

Im Jahr 2007 betrug die Zahl der Haushalte in Sarstedt 9.132, mit rund 2,03 Personen
pro Haushalt. Durch den Trend der Haushaltverkleinerungen nimmt die Anzahl der
Haushalt e zu. Die Wohnf läche pro Person nimmt in Sarst edt ebenf alls zu, w enngleich
sie mit gut 40 m² pro Person immer noch deut lich unt er dem Durchschnit t liegt . Der
Wohnungsbestand in Sarstedt ist gemäß ISEK von 2000 bis 2006 um 477 Wohneinheiten (WE) gewachsen, die Gesamtzahl der Wohngebäude betrug 2006 8.547.
Der Ant eil von Wohnungen in Ein- und Zw eif amilienhäusern bet rug dabei im Jahr
2005 51,4 %.
Die beiden größt en an den Arbeit sgruppen t eilnehmenden Wohnungsgesellschaf t en,
der Bauverein Sarst edt eG sow ie die Kreisw ohnbau Hildesheim GmbH, verfügen in
Sarst edt über einen Wohnungsbest and von 399 bzw. 1.110 Wohnungen. Dies er gibt
einen Ant eil am Gesamt w ohnungsbest and von et w a 18 % . Zusammen mit den w eit eren AG-Teilnehmern w urde also von dieser Arbeit sgruppe et w a ein Fünf t el des
Wohngebäudebest ands in Sarst edt erreicht .
Aus der akt uellen CO2-Bilanz geht hervor, dass derzeit knapp ein Drittel der Emissionen in Sarstedt dem Wohngebäudesektor zuzuordnen ist. Daher handelt es sich hier
um ein zent rales Handlungsf eld, w elches die Verw alt ung nicht unmit t elbar beeinf lussen kann.
Bei den M aßnahmen und Handlungsf eldern, die zum Erreichen der Klimaschut zziele
im Wohngebäudebestand in den Arbeitsgruppen entwickelt wurden, sind mehrere
Leuchtturmprojekte, aber auch eine Vielzahl von Aktivitäten mit konkretem Umset zungsansat z erarbeit et w orden.
Zielset zung der Akt ivit ät en ist die St eigerung der Umsetzung nachhaltiger bzw.
ganzheit licher Sanierungen in Sarst edt sow ie Wissensvermit t lung und Öf f ent lichkeit sarbeit im Rahmen der Sanierung von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Mehr familienhäusern im St reubesit z.
Schulungen / Veranst alt ungen für Gebäudeeigentümer
Als Ergänzung für die Bauherrenseminare f ür pot enzielle Bauherren (siehe Kapitel
6.1.3 Wohngebäude Neubau) ist eine Vort ragsreihe im Rat haus geplant. Die Vorträge
sollen einmal im Monat zu best immt en Aspekt en des energiesparenden bzw . effizienten Bauens und Sanierens sowie zu erneuerbaren Energien informieren und
einem größeren Publikum of f en st ehen. Geplant ist jew eils ein 1- bis 1,5-st ündiger
Vort rag plus Diskussion ab dem 22. April 2010. Die erst en beiden geplant en Vort räge
w idmen sich den Schwerpunkten „ Fördermittel“ und „ Erneuerbare Energien“ .
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Angebot e f ür M ieter
Für Mieter in Mehrfamilienhäusern kann ein Bündel an Maßnahmen angeboten
w erden, die auf verschiedene Aspekt e abzielen: einerseit s die Änderung des Nutzer verhalt ens in den Wohnräumen sow ie andererseits der Umstieg auf klimafreundliche
Fahrzeuge.
M iet erschulungen: Mieter in Mehrfamilienhäusern der Wohnungswirtschaft werden
zu Themen wie „ Richtig heizen und Lüften“ sowie „ Strom sparen“ geschult;
Veranst alt ungen f ür M iet er f inden als Schulungen bzw . Inf o-Veranstaltungen, möglichst im Rahmen durchzuf ührender energet ischer M odernisierungen der Liegenschaf t en st at t .
St at us quo: Das Interesse ist vorhanden, ein Abstimmungstermin mit den Wohnungsgesellschaf t en in Planung
Für M iet er kann Bus- und Bahnf ahren at t rakt iver w erden, w enn ihnen kost envergünst igt e Ticket s seit ens ihres Vermiet ers zur Verf ügung gest ellt w erden. Gleichzeitig wird dadurch das Portfolio der Wohnungsgesellschaft attrakt iver (Imagegew inn). Die Kreisw ohnbau Hildesheim GmbH f ührt derzeit einen Modellversuch in
Alfeld durch. Nach dessen Auswertung wird über eine breitere Umsetzung des Angebot s, auch in Sarst edt , ent schieden.
Eine w eit ere M aßnahme könnt e sein, M iet ern Leihf ahrräder zur Verf ügung zu
st ellen. Damit erw eit ert zum einen die Wohnungsgesellschaf t ihr Angebot sspekt rum
und bietet zum anderen ihren Mietern die Möglichkeit, auf alternative
Verkehrsmit t el umzust eigen. Zielset zungen sind die vermehrt e Umst ellung bei
Kurzst reckenf ahrt en vom Aut o auf das Fahrrad, CO2-Einsparung und Ressourcenschonung.
Car-Sharing – Teil-Autos, die eine Wohnungsgesellschaft exklusiv ihren Mietern
anbietet, hat für beide Seiten Vorteile: Die Wohnungen werden aufgrund dieses
zusätzlichen Angebot s at t rakt iver, die M iet er können Kost en sparen, denn sie benöt igen kein eigenes Fahrzeug bzw . keinen Zw eit w agen mehr und es w erden St ellplät ze gespart . Insgesamt w ird mit dieser M aßnahme CO2 eingespart , da w eniger
Fahrzeuge produziert und neben dem Teil-Aut o event uell häuf iger Bus und Bahn
statt des eigenen Autos genutzt werden. Gleichzeitig müssen weniger Parkplätze in
Wohngebiet bereit gest ellt w erden, w omit das Wohnumf eld ebenf alls at t rakt iver
w ird.
Handlungsem pf ehlungen
Die Umset zbarkeit bzw . der Erf olg von Teil-Aut o-M odellen (Car -Sharing) f ür die St adt
Sarstedt hängt maßgeblich von der Anzahl der Fahrzeuge innerhalb der Stadt ab.
Daher ist eine Kombination des Angebotes der Wohnungswirtschaft mit einem möglichen Car -Sharing f ür Verw alt ungsf ahrzeuge sinnvoll (siehe Kapitel 6.3 Mobilität /
Verkehr / Beschaffung) sowie ggf. einem Car -Sharing im Neubaugebiet Sonnenkamp.
Hier ist ein entsprechender Beschluss der Verw alt ung im Jahr 2010 von hoher Bedeut ung.
Kam pagne / Öf f ent lichkeit sarbeit
Eine Thermograf ie-Akt ion f ür Wohngebäude hat bereit s Anf ang Februar 2010 mit
der Bew erbung in der ört lichen Presse begonnen. Bei bis zu 30 Häusern w ird eine
kost enlose Gebäude-Thermograf ie durchgef ührt (mit jeweils vier Infrarotbilder n der
Häuser und einem Bericht), unter der Voraussetzung, dass die Eigentümer energetische Sanierungsmaßnahmen umset zen w ollen. Die Eigent ümer verpf licht en sich,
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nach einem Jahr zu bericht en, ob und w elche M aßnahmen durchgef ührt w orden
sind; Bew erbung, Pressearbeit und Ausw ert ung erf olgen über die St adt .
Die E.ON Avacon Wärme GmbH, der Bauverein Sarst edt e.G. sow ie die Sparkasse
Hildesheim Immobilien GmbH haben sich bereit erklärt , die Auf nahmen zu f inanzieren; die Umset zung läuf t .
Ab dem 4. März 2010 werden im Rathaus Energiesprechstunden für Bauint eressiert e,
Haus- und Wohnungseigentümer durchgeführt. Sarstedter Gebäudeenergieberater
stellen sich unentgeltlich für ca. 2 bis 3 Stunden abends zur Verfügung, eine unabhängige Erst berat ung f ür privat e Hausbesit zer anzubiet en. M it vorheriger Anmeldung im Rat haus kann dies als feste Einrichtung einmal im Monat durchgeführt
w erden.
Ein f olgericht iger Anschluss an die Energiesprechst unde w äre eine kost enlose Init ialberat ung vor Ort für Hausbesitzer . Dafür würde ein Gut schein f ür umset zungsinteressiert e Besucher der Energiesprechst unde im Rat haus f ür eine Init ialberat ung direkt
am Objekt ausgehändigt w erden. Während eines erst en, maximal einst ündigen VorOrt -Termins informieren Gebäudeenergieberat er konkret über die verschiedenen
M öglichkeit en der energet ischen Modernisierung des jew eiligen Hauses.
Of f ene Fragen f ür die Umset zung dieser M aßnahme sind:
Kost en je Berat ung (Gegenw ert ca. 60 bis100 € je Termin), Anzahl, Zeit rahmen,
Finanzierung, Energieberat er-Pool
Kooperat ion / Vernet zung
Ein Klimaschut z-St ammt isch w ird get ragen und init iiert von den M it gliedern der AG
Bauen und Modernisieren. Die Teilnehmer wollen über den Fort gang der Akt ionen
sow ie über Neuerungen auf dem Lauf enden bleiben, sich mit einander austauschen
sow ie alle Ideen und Maßnahmen weiter entwickeln und evaluieren. Die zukünftigen
Tref f en w erden selbst st ändig organisiert und f inden abw echselnd bei den Teilnehmern st at t . Ein erst er Termin w urde f ür den 31. M ärz 2010 vereinbart .
Handlungsem pf ehlungen
Für eine erfolgreiche Umsetzung aller Maßnahmen aus diesem Abschnitt ist eine
kontinuierliche Begleitung, Organisation und Pressearbeit seitens der Verwaltung
vonnöt en. Es ist daher w icht ig, dass hier nicht nur die Umset zung der M aßnahmen
beschlossen w ird, sondern dass auch innerhalb der Verw alt ung die erf orderlichen
Kapazitäten geschaffen (bzw. Externe beauftragt ) w erden.
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6.1.3 Wohngebäude – Neubau
Ant eil an Gesamt Emissionen der St adt
(2008)

Ant eil am Gesamt -M inderungspot enzial der CO2-Emissionen der
St adt (2020)

Neubau nicht bezif f erbar
29 % CO2
(Wohngebäude gesamt ) Car-Sharing:
ca. 290 kg/a CO2
pro aktivem Car -Sharing-Kunde

Außenw irkung
Vorbild

mit t el

Das größt e Neubaugebiet in Sarst edt , „ Am Sonnenkamp“ , best eht aus ca. 700
Grundst ücken, mit Flächen zwischen 260 und 1.240 m². Das Gesamtgebiet umfasst ca.
16 ha und biet et Lebensraum f ür ca. 2.800 M enschen, Plat z f ür eine Kindertagesst ät t e, Spiel- und Bolzplät ze sow ie f ür zw ei Supermärkt e und ein kleines Zent rum mit
Geschäften und Büros. M it t lerw eile w urde der viert e und let zt e Bauabschnit t
eröf f net . Ein w eit eres, noch baureif es Gebiet in der Kernst adt Sarst edt s ist „ Am
Vossbogen“ ; dazu kommen kleinere Gebiet e in den Ort schaf t en, w ie z. B. in Hot t eln
das Gebiet „ Am Dist elberg“ und in Schliekum „ Auf dem Schare“ .
Energetische Standards oder Steuerungsinstrumente konnten bei der Konzeption
dieser Baugebiet e noch nicht berücksicht igt w er den. In das Zielkonzept für „ Am
Sonnenkamp“ wurden jedoch Aspekte des ökologischen Bauens aufgenommen.
Dieses Konzept dient als Leit f aden f ür die Bauherren und es w erden mögliche
bauliche Maßnahmen beschrieben, z. B. zur Inst allat ion von Solaranlagen. Darüber
hinaus wird explizit festgehalten, dass der Bau von Niedrigenergiehäusern erwünscht
ist .
St euerung durch Bauleit planung
Um die Nachhalt igkeit von Baugebiet en sicherzust ellen, müssen die f ür die nächst en
Jahre geplant en Verschärf ungen der Energieeinspar verordnung (EnEV) berücksichtigt
w erden. Die EnEV hat die Zielset zung, den Energiebedarf im Gebäudebereich
nachhaltig zu senken. Als Folge können fossile Brennstoffe eingespart und der Ausst oß klimaschädlicher Treibhausgase erheblich verringert w erden. Bereit s im Oktober
2009 wurde eine Verschärfung der gesetzlichen Anforderungen mit der EnEV
umgeset zt . Weit ere st uf enw eise Verschärf ungen sind für die Jahre 2012 und 2015
geplant , so dass mit der drit t en Stufe für Neubauten nahezu der heutige PassivhausSt andard gelt en w ürde.
Diese Aspekt e gilt es bei der heutigen Erstellung von Bebauungsplänen f ür nachhaltige und umw elt gerecht e Neubaugebiete zu berücksichtigen. Hier haben die
Kommunen als Träger der Grundst ücke verschiedene M öglichkeit en, geeignete
St euerungselement e im Rahmen der Siedlungsplanung nach § 9 Baugesetzbuch einzuset zen:
§

Vorgaben zur städtebaulichen Kompaktheit, Anordnung und Orientierung der
Baukörper, M aßnahmen zum Windschut z, bauliche M aßnahmen f ür die Nut zung
erneuerbarer Energien

§

Beratungsangebot e schaf f en: Kauf int eressent en von Grundst ücken müssen vor
Vert ragsabschluss eine Beratung zum Thema energieeffizientes Bauen / Passivhaus-Standard durchgeführt haben; der energet ische St andard der Gebäude w ird
jedoch nicht vorgegeben.
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§

Vorgabe der oben beschriebenen Beratung mit dem vorgeschriebenem St andard
Kf W Ef f izienzhaus 70

§

Baugebiet e direkt als Passivhaus-Baugebiete ausweisen

Damit wirken sich Bebauungspläne unmittelbar auf das Grundeigentum aus und sind
eine ent scheidende Grundlage bei der Erteilung von Baugenehmigungen. Ein
abschließender Katalog der möglichen Festsetzungen ist im § 9 des Baugesetzbuches
ent halt en.
Handlungsem pf ehlungen
Erarbeit ung einer Konzept ion f ür die zukünf t ige Bauleit planung sow ie f ür ein Berat ungsangebot
Schulungen / Veranstaltungen für potenzielle Bauherren
Die Seminarreihe „ Vom Traum zum Haus“ , die in Zusammenarbeit mit der
Archit ekt enkammer Niedersachsen durchgef ührt w ird, läuf t bereit s seit dem
4. Februar 2010 im Rat haus. An fünf Abenden haben private Bauher ren und
Int eressent en die M öglichkeit , sich zum Thema Bauen zu inf ormieren. Besonders
w ährend der beiden Abende zu den Themen „ Energieopt imiert es Bauen“ und
„ Bauen im Bestand“ wird über Energieeinspar - und -effizienzmaßnahmen berichtet.
Car -Sharing-Angebote in Neubaugebieten
Der Einsat z von Car-Sharing (also Teil-Autos), der verknüpft ist mit den möglichen
M odellen der Wohnungsw irt schaf t und der Verw alt ung, hat auch f ür Neubaugebiet e
Vorteile: Zum einen können mit dieser M aßnahme St ellplät ze gespart und somit
möglicherw eise w eniger Flächen auf den Grundst ücken versiegelt w erden.
Zum anderen können die Eigentümer der Neubauten die Anschaffung eines
Zw eit w agens vermeiden und damit Kost en sparen. Auf gabe ist es jedoch, einen gut
gelegenen, öf f ent lichen St ellplat z f ür das / die Fahrzeuge bereit zust ellen. Insgesamt
wird mit dieser Maßnahme CO2 eingespart, da es w eniger Fahrzeuge im Wohngebiet
geben kann und neben dem Teil-Aut o event uell häuf iger Bus und Bahn st at t des
eigenen Aut os genut zt w erden.
Handlungsem pfehlungen
Die Umset zbarkeit bzw . der Erf olg von Teil-Aut o-Modellen (Car -Sharing) f ür die St adt
Sarstedt hängt maßgeblich von der Anzahl der Fahrzeuge innerhalb der Stadt ab.
Daher ist eine Kombinat ion eines Angebot es im Neubaugebiet Sonnenkamp mit
einem möglichen Car -Sharing f ür Verw alt ungsf ahrzeuge sinnvoll (siehe Kapit el 6.3
Mobilität / Verkehr / Beschaffung) sowie einem Car -Sharing-Angebot der
Wohnungsw irt schaf t . Hier ist ein ent sprechender Beschluss der Verw alt ung im Jahr
2010 von hoher Bedeutung.
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6.1.4 Sonst ige Nut zungen: Vereine, Verbände, Kirchen
Ant eil an Gesamt Emissionen der St adt
(2008)

Ant eil am Gesamt -M inderungspot enzial der CO2-Emissionen der
St adt (2020)

Außenw irkung
Vorbild

Nicht bezif f erbar
Nicht bezif f erbar

Auf grund von Berat ungen
durchgeführte Maßnahmen:
ab 15 t/a CO2 pro Gebäude

hoch

Beim Energie- und St romverbrauch von Liegenschaf t en der Vereine und Verbände
spielen zwei Aspekte zusammen: ein häufig hoher Sanierungsbedarf der Gebäude
sow ie hohe Verbräuche, beeinf lusst durch das Nut zerverhalt en.
Dem bundesdeut schen Durchschnit t ent sprechend w eisen die Gebäude und t echnischen Einrichtungen der Vereine und Verbände in Sarstedt einen relativ hohen
Sanierungsbedarf auf. Bis auf wenige Ausnahmen sind auch technische Anpassungen
zur Verminderung des Verbrauchs (Bewegungsmelder, Steuerungen, Zeitschaltuhren
et c.) noch nicht umgeset zt w orden.
In den Vereinen selbst mangelt(e) es einerseits noch an Freiwilligen, die sich mit dem
Thema ident if izieren und die Auf gaben annehmen, und anderseit s auch an Basisw issen und Vernet zungsmöglichkeit en.
Hier hat die gemeinsame Arbeit innerhalb der Arbeit sgruppent ref f en angeset zt , in
deren Rahmen eine Vielzahl von M aßnahmen und Ideen ent w ickelt w urden.
Berat ungsangebot e
Für die erst en Schrit t e der jew eiligen Vereine oder Verbände in Richt ung nachhalt iges und ökonomisch vernünf t iges Gesamt konzept, soll eine Init ialberat ung zu
Einspar - und Sanierungsmöglichkeit en angebot en w erden.
Da jeder Verein andere Voraussetzungen und unterschiedliche Mitglieder zahlen
sow ie Gebäudegrößen hat , ist ein gest af f elt es Berat ungsangebot am günst igst en. So
könnten beispielsweise kleinere Vereine, die eine weniger umfangreiche Beratung
benöt igen, auch ein spezif isches Berat ungsangebot erhalt en. Ein solches gest af f elt es
Beratungsangebot w ird von der St adt im kommenden Jahr erarbeit et ; ebenso w ird
geprüf t , w elche f inanziellen M it t el die St adt Sarst edt zur Verf ügung st ellen kann.
Darüber hinaus w ird von der St adt verw alt ung ein Pool möglicher Energieberater
zusammengest ellt , um mögliche Berater und Vereine unter einander zu vermitteln.
Die Teilnehmer werden über den aktuellen Stand informiert. Inhalt und Vorgehen
einer solchen Init ialberat ung sollt en sein:
1. Gespräch eines Beraters mit dem Verein
2. Gebäudegrobdiagnose seit ens des Beraters
3. Erst ellung eines kurzen Bericht es (Gebäudedat en, Verbrauchsdat en, Grobbewer t ung der baulich-t echnischen Einsparpot enziale)
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Themen der Init ialberat ung sind:
§

Ist -Zust andsbet racht ung und mögliche energet ische Gebäudesanierung,
geringinvest ive M aßnahmen

§

rat ioneller St romeinsat z

§

erneuerbare Energien

§

Zuschüsse und Finanzierungsmöglichkeit en.

Nachfolgend sollte neben der Durchführung nicht - oder geringinvest iver M aßnahmen eine Det ailberat ung erfolgen und ein Sanierungskonzept mit Priorit ät enlist e
und möglichen Fördermit t eln erst ellt w erden. Fördermöglichkeit en f ür die Umset zung von M aßnahmen f ür Sport vereine in Sarst edt gibt es derzeit f ür:
§

den Sportstättenbau in Sportvereinen (für Mitglieder des Landessportbunds
Niedersachsen e. V.)

§

f ür M aßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt , über das
Bundesamt f ür Wirt schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Vernetzung und Energiebeauftragte in Vereinen
Alle teilnehmenden Vereine haben beschlossen, im Jahr 2010 in ihrem Verein einen
oder mehrere Energiebeauf t ragt e zu ernennen.
Der Erf ahrungsaust ausch zw ischen den Vereinen zum Thema Energieeinsparung w ie
in der Arbeit sgruppe Multiplikatoren w ird als w icht ig eracht et . Daher sollt e es regelmäßige Tref f en der jew eiligen Energiebeauf t ragt en der Vereine geben (Energiebeauf t ragt en-Stammtisch). Das erste Treffen soll im März 2010 stattfinden; die
Einladung daf ür w ird von der St adt erf olgen.
Koordiniert von den Energiebeauf t ragt en der einzelnen Vereinen und unterstützt
durch den Aust ausch bei den Energiebeauf t ragt en-Stammtischen, können Strategien
und Akt ionen f ür eine nachhalt ige Änderung des Nut zerverhalt ens in den Vereinen,
Verbänden und Kirchen geplant und umgeset zt w erden. Hierzu gehören Themen
w ie:
§

Verbrauchszählungen allgemein

§

Verant w ort lichkeit en klären

§

Schulungen

§

Aut omat isierungen

§

Einsparprämien

§

Controlling / Energiemanagement

Insgesamt sollen diese Akt ivit ät en verdeut lichen, dass Einsparung und bew usst es
Verhalt en sich lohnen und sogar Spaß machen können. Das in den Vereinen und
Verbänden gemeinsam erlernt e Verhalt en hat darüber hinaus einen hohen
Übert ragungsw ert auf das Gesamt verhalt en der Personen (im privat en oder im
beruf lich-schulischen Kontext).
Dat en-Logger
In den Vereinen sind die det ailliert en Verbräuche f ür Wärme und St rom in Bezug auf
die Nut zungszeiten meistens nicht bekannt. Auf Grundlage der Analyse dieser
Verbrauchsdaten im Vergleich zu den Nutzungszeiten kann aber sehr gut und häufig
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auch geringem Auf w and eine Anpassung des Energieverbrauchs an die Nut zung
erf olgen. Die E.ON Avacon Wärme GmbH prüf t ihre M öglichkeit en, einige Dat enlogger f ür St rom- und Gasmengenerfassung zur Verf ügung zu st ellen.
Energieeinkauf – Flutlichtanlagen
Eine M aßnahme zur Kost enminimierung und damit zur Invest it ionskost enFreiset zung in Sport vereinen ist die mögliche Vernetzung und Optimierung durch
Tarifvergleich und gemeinsamen Energieeinkauf. Im erst en Schrit t sollen die Vereine,
die über Flut licht anlagen verf ügen, ihre Rechnungen zu den Flut licht anlagen an
Herrn Plein senden, um so einen Überblick zu ermöglichen. In einem nachfolgenden
Tref f en sollen entsprechende Möglichkeiten diskutiert werden; ein Ansprechpartner
auf Seit en der Vereine w urde gew ählt .
Bisherige Erfolge und mögliche M aßnahmen am Beispiel der Neuapost olischen Kirche in Sarst edt
Aus der Arbeitsgruppe soll hier exemplarisch über die Neuapostolische Kirche
Sarstedt berichtet werden. Dort wurden zunächst die bisher zentral verwalteten
Verbräuche für die Gebäude erfasst. Die Verbräuche der zentral mit Strom beheizten
Gebäude aus den 1980er -Jahren waren so hoch, dass man sich zu einer sofortigen
Analyse ent schloss. Es w urde zunächst ein Energiebeauf t ragt er ernannt , der die
f olgenden M aßnahmen durchf ührt e:
§

Überprüf ung aller Verbräuche und des Gesamt energieverbrauchs

§

Abschalt en unnöt iger Gerät e: Kühlschrank, Boiler, Beleuchtung
à dadurch w urden im direkt en Vergleich innerhalb von 4 Wochen bereit s
absehbar 20 bis 30 % des St romverbrauchs f ür diesen Bereich eingespart .

§

Analyse der Heizanlage und der Heizflächen (u. a. durch den Einsatz einer
Wärmebildkamera zur Ident if ikat ion von Fußbodenheizf lächen), Verbrauchserf assung; durch Opt imierung w erden dort auch erhebliche Einsparungen allein
auf grund nicht - oder geringinvest iver Maßnahmen erwartet .

Die Neuapostolische Kirche hat darüber hinaus betont, dass es sich für sie lohnt,
Erf olge und Einsparungen f ür alle Kirchenmit glieder „ spürbar“ zu machen. Deshalb
ist f ür 2010 ein „ Energie-Einspar -Fest “ geplant .
Darüber hinaus sollen die Erfolge in Sarstedt innerhalb der Neuapostolischen Kirche
kommuniziert , d. h. an die Kirchenverw alt ung heranget ragen und auf andere
Kirchen übert ragen w erden.
Handlungsem pf ehlungen
Für die Initialberatung für Vereine und Verbände besteht ein unbedingter Handlungsbedarf und sollt e entsprechend beschlossen w erden. Es besteht die Möglichkeit,
einen Impuls f ür die Generierung eines hohen Einsparpot enzials zu geben und
gleichzeit ig eine M aßnahme mit hoher St rahlkraf t / Außenw irkung umzuset zen.
Der Kost enbeit rag f ür die Init ialberat ung der Verw alt ung hängt von der Anzahl der
Gut scheine f ür die Beratung und von dem jeweiligen Eigenanteil der Vereine /
Verbände ab. Ein Bet rag von 10.000 € w ird empf ohlen.
Darüber hinaus ist ein st ändiger Ansprechpart ner innerhalb der Verw alt ung für die
Vereine und Verbände Sarst edt s zu benennen.
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6.1.5 Leucht t urm projekt e
Ant eil an Gesamt Emissionen der St adt
(2008)
Wohngebäude: 29 % CO2
Kommunale Gebäude:
0,7 % CO2
St raßenbeleucht ung:
0,4 % CO2

Ant eil am Gesamt -M inderungspot enzial der CO2-Emissionen der
St adt (2020)
Wohngebäude: 13% CO2
Kommunale Gebäude: eher gering,
aber mit großer Vorbildw irkung
St raßenbeleucht ung: 0,6 % CO2
Im Det ail:
Gas-Brennwert Bauverein: > 15 t/a
Pellet -Heizw erk: ca. 200 bis 300 t/a
St raßenbeleucht ung: ca. 304 t /a

Außenw irkung
Vorbild

hoch

Konkret e Umset zungskonzept e, die f ür das Handlungsfeld Energie und Gebäude eine
hohe Ausstrahlungswirkung besitzen und somit als Leuchtturmprojekte bezeichnet
w erden können, sind:
§

§

§

§

§

Wohngebäudebest and der Wohnungsw irt schaf t : Der Bauverein Sarstedt eG
plant f ür 2010 die Umset zung einer neuen Gas-Brennwerttechnik, kombiniert
mit t hermischer Solarenergie f ür Gebäudebeheizung mit Trinkw armw asser für
zw ei Gebäude mit insgesamt 55 Wohneinheit en.
Invest it ionsvolumen für den Bauverein: ca. 50.000 €
Wohngebäudebest and der Wohnungsw irt schaf t : Ein zw eit es Projekt des
Bauvereins ist in der Ideenphase: Hier w ird geprüf t , ob die Abw ärme einer Biogasanlage mit t els eines Lat ent w ärmespeichers f ür Gebäude des Bauvereins
genut zt w erden kann. Aus Finanzierungsgründen musst e dieses Projekt jedoch
zunächst zurückgest ellt w erden.
Wohngebäudebestand der Wohnungswirtschaft : Die Kreiswohnbau Hildesheim
GmbH hat bereit s das zw eit e Nahw ärme-Heizw erk mit Holzpellet -Feuerung
realisiert . Die Beschreibung dieser M aßnahme bef indet sich in dem Kapit el 6.4.5
Nahwärmesysteme sow ie im dazugehörigen Maßnahmensteckbrief.
Kommunale Gebäude: Auf Basis der Analyse der kommunalen Liegenschaf t en
und der damit verbundenen Prioritätenliste können die Leuchtturmprojekte für
die St adt verw alt ung ent w ickelt w erden. Dazu bedarf es besonderer Gebäudest andards, w ie mindest ens des Passivhaus-Standards, in Kombination mit
erneuerbaren Energien, w omit dann bilanziell Null-Emissions-Häuser erreicht
w ürden.
Kommunale
Einricht ungen:
Energieeinsparkonzept
St raßenbeleucht ung:
Ungef ährt 600 Leucht en der st ädt ischen St raßenbeleucht ung sollen in den
nächst en 6 Jahren ausgetauscht w erden. Dabei wird eine innovative Leuchtt echnik mit Kof f erleucht en eingeset zt und die veralt et en Elektrik-Komponenten
ausget auscht . Es best and dringender Handlungsbedarf, da hier ein hohes
Energieeinsparungs-Pot enzial vorhanden ist .
Invest it ionsvolumen f ür die St adt : insgesamt 570.000 € (verteilt über 6 Jahre)

Handlungsem pf ehlungen
Ausarbeit ung von Leucht t urmprojekt en und Umset zungszeit räumen f ür die kommunalen Gebäude im Jahr 2010; Beschluss über die Umsetzung des Energieeinsparkonzept s St raßenbeleucht ung
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6.2

Wirt schaf t

Ant eil an Gesamt Emissionen der St adt
(2008)
33 % CO2

Ant eil am Gesamt -M inderungspot enzial der CO2-Emissionen der
St adt (2020)
11 %
(Gesamt zahl für Gewerbe, Handel,
Dienst leist ungen und Industrie)

Außenw irkung
Vorbild

hoch

Für die Stadt Sarstedt mit ihren nahezu 18.500 Einwohnern steht die Sicherung und
Ent w icklung von Arbeit splätzen an vorderster Stelle. Derzeit gibt es in Sarst edt
ca. 700 Bet riebe mit insgesamt 5.900 Arbeit splät zen, davon 2.430 im produzierenden
Gewerbe und 3.340 im Dienst leist ungsgew erbe (Quelle: w w w .sarst edt .de,
St and 02/2010).
Sarst edt verf ügt über insgesamt 7 Gew erbegebiet e, davon 6 in der Kernst adt , w obei
4 davon an der B 6 und an der Breslauer St raße relat iv dicht beieinander liegen.
Darüber hinaus sind einzelne Unt ernehmen über das St adt gebiet vert eilt .
Aus der aktuellen CO 2-Bilanz geht hervor, dass derzeit ein Drittel der Emissionen in
Sarst edt dem Wirt schaf t ssekt or (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Industrie)
zuzuordnen ist. Daher handelt es sich hier um ein zentrales Handlungsfeld, welches
die Verw alt ung nicht unmittelbar beeinflussen kann. Der Beit rag aber, den die
Wirt schaf t sunt ernehmen zur Erreichung der Gesamt ziele der St adt leist en können, ist
von hoher Bedeutung.
Einige der (größeren und mit t leren) Unt ernehmen in Sarst edt haben sich bereits mit
ihren eigenen Einsparpot enzialen beschäf t igt . Insbesonder e vor dem Hint ergrund
st eigender Energie- und Rohst of f kost en ergeben sich f ür Unt ernehmen durch
Ef f izienzmaßnahmen auch erhebliche finanzielle Pot enziale. Zwei Betriebe nahmen
beispielsweise am Projekt ÖKOPROFIT (Ökologisches Projekt für Integriert e Umw elt t echnik) t eil. Im Zuge dessen ent w ickelt en sie M aßnahmen, mit denen sie Kost en
senken und die Umw elt ent last en können. ÖKOPROFIT wird auch 2010 mit interessiert en Bet rieben f ort gef ührt . Doch auch ohne die Teilnahme an einem besonderen
Programm w urden in einzelnen Betrieben bereit s Energieberat er konsult iert . So
können Energiespar - oder Effizienzmaßnahmen sowie Überlegungen zur Nut zung
erneuerbarer Energien durchgef ührt w erden.
Es exist ieren demnach bereit s Projekt e mit Vorbildcharakt er und ent sprechende
M aßnahmen, w ährend viele andere Unt ernehmen noch am Anf ang st ehen, bei
denen bisher keine oder w enige Schrit t e in Richt ung Energieeinsparung und Energieef f izienz gemacht w urden.
Das Klimaschut zkonzept kann dazu einen Teil beit ragen und in den Arbeit sgruppen
haben bereit s w icht ige Akt eure mit gearbeit et : Die Beteiligung der Unternehmen in
Sarst edt w ar hoch und allein 4 der 7 Teilnehmer der AG aus Unt ernehmen stehen für
einen Ant eil von ca. 17 % des Endenergieverbrauchs in Sarst edt s Wirt schaf t .
Die Zielset zungen, die zum Erreichen der Klimaschut zziele im Wirt schaf t ssekt or in der
Arbeit sgruppe ent w ickelt w urden, sind Vernetzung der örtlichen Unternehmen,
Durchf ührung von Öf f ent lichkeit sarbeit sow ie Beratung für kleine und mit t elst ändische Unternehmen.
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6.2.1 Große und M it t lere Unt ernehm en
Kam pagnenelem ent e und Öffentlichkeitsarbeit der Unternehmen
Die bereits beschriebene hohe Beteiligung an den Arbeitsgruppen, gerade der
größeren und int ernat ional agierenden Unt ernehmen in Sarst edt macht e deut lich,
dass Zielset zungen und Klimaschut zkonzept e einzelner Unt ernehmen einen Vorbildcharakter entfalten können. Daher w erden die an der AG teilnehmenden Unter nehmen ihre Ziele und Maßnahmen zu Energieeinsparung, Energieeffizienz und
erneuer baren Energien in einem Konzept darst ellen und dies nach außen kommunizieren. Je nach Bet riebsst rukt ur liegen die Schw erpunkt e dann entweder auf
Ef f izienzmaßnahmen, oder beim Einsat z erneuerbarer Energien, oder bei der
Nut zung von Abw ärme. Auch Synergien durch Vernet zung sind möglich. Für die
Unternehmen selbst ent st eht ein Imagegew inn nach innen und außen.
Energiebeauf t ragt e und Vernetzungstreffen der Unternehmen
Die AG-teilnehmenden Unternehmen haben bereits einen Energiebeauf t ragt en als
Ansprechpart ner benannt – sow ohl f ür M it arbeit er als auch f ür Außenst ehende, oder
sie w erden dies noch t un. Der Beauftragte koordiniert alle Aktivitäten rund um
Energieeinsparung, Energieeffizienz, erneuerbare Energien sowie Verhaltens- und
Nutzungsanpassungen im Unternehmen.
Die Energiebeauf t ragt en t ref f en sich zukünf t ig quartalsweise zu einem Erfahrungsaust ausch, jew eils bei einem der t eilnehmenden Unt ernehmen. Diese Vernet zungst ref f en dienen dazu, die bisherige AG-Arbeit f ort zuf ühren. Dabei können die Unt er nehmen w eit ere Synergien identifizieren, Lösungen für umzusetzende Maßnahmen
diskut ieren und ihre Klimaschut zzielset zungen abgleichen; dazu kommen
Impulsvort räge zu akt uellen Themenst ellungen. Die erst en posit iven Erf ahrungen
diesbezüglich w urden bereit s w ährend der AG-Phase gesammelt. So fanden
Sondierungsgespräche zur gemeinsamen Umset zung von z. B. Solaranlagen oder zur
Wärmenutzung statt. Einen Rahmen dafür werden diese Treffen weiterhin bieten.
Der nächste Termin ist am 11. März 2010; der Kreis soll um w eit ere Unt ernehmen
erw eit ert w erden.
Handlungsem pf ehlungen
Die Bewusstseinsbildung und die Förderung von Gesamtzielen für möglichst viele
Unt ernehmen in Sarst edt ist ein zent raler Ansat z f ür die Umset zung der Pot enziale
und daher Auf gabe der Verw alt ung. Um w eit ere Unt ernehmen für die Umsetzung
von M aßnahmen und die Teilnahme an den Vernet zungst ref f en zu gew innen, muss
die Öf f ent lichkeit sarbeit kont inuierlich f ort gef ührt w erden. Gemeinsame Akt ivit ät en,
besondere Aktionen und Kampagnenelemente in Bezug auf eine Imageverbesser ung
und eine breit e Öf f ent lichkeit sarbeit sollt en ent w ickelt und umgeset zt w erden.
Beratungsprogramm ÖKOPROFIT Region Hildesheim
Das Berat ungsprogramm ÖKOPROFIT (Ökologisches Projekt f ür Int egrier t e Umw elt t echnik) w urde 2008 / 2009 f ür Unternehmen aus der Region Hildesheim unter
Beteili gung Sarst edt er Unt ernehmen durchgef ührt . Den Bet rieben w ird ein Berat ungsprogramm zur sinnvollen Kombinat ion von Ökologie und Ökonomie zur
Verf ügung gest ellt und Hilf est ellung bei der Erarbeit ung eines bet rieblichen Umw elt management s gegeben. Bestandteile des Projekt s sind neben Workshops zu unt er schiedlichen Themen wie Energieeinspar ung, umweltfreundlicher Einkauf, Umwelt-

66

6.2 Wirtschaft

kost en und -controlling auch eine individuelle Beratung der Betriebe vor Ort. Daraus
w erden individuelle Maßnahmen in einem Umweltprogramm formuliert.
Ergebnisse: Die 14 Betriebe, die 2008 / 2009 an ÖKOPROFIT Region Hildesheim t eilnahmen, können aufgrund der entwickelten Maßnahmen fast 900 t/a CO2 einsparen.
Darüber hinaus w erden ca. 47 t Rest müll, ca. 19 t Rohst of f e und f ast 15 M io. Lit er
Wasser gespart . Aus Sarst edt bet eiligt en sich die Volksbank Hildesheimer Börde eG,
GEA Ecof lex GmbH sow ie die M GL M et ro Group Logistics Warehousing GmbH & Co
KG. Die Sparkasse Hildesheim hat bereit s 2006 / 2007 teilgenommen.
Am Ende des Projekt s st and die Auszeichnung des teilnehmenden Betriebs als
ÖKOPROFIT-Bet rieb. Das in diesem Projekt f ormuliert e Umw elt programm der Unt er nehmen sollt e w eit ergef ührt w erden und kann in ein Umweltmanagement system
nach EM AS / ISO 14001 münden.
2010 gibt es grundsät zlich die Möglichkeit, ÖKOPROFIT fortzuführen. Dazu müssen
sich mindest ens 14 int eressiert e Bet riebe finden, w as eine verst ärkt e Öf f ent lichkeit sarbeit fordert. Ansprechpartner ist die Wirt schaf t sf örderungsgesellschaf t Hildesheim
Region (HI-REG) mbH, Herr Kai Weber.
Darüber hinaus wird ein ÖKOPROFIT-Klub gegründet, in dem die bisherigen
ÖKOPROFIT-Teilnehmer ihre Erfahrungen austauschen und weiteren Input in Form
von Workshops von externen Beratern erhalt en.
Handlungsempf ehlungen
Unt erst üt zung bei der Öf f ent lichkeit sarbeit f ür ÖKOPROFIT 2010 mit dem Ziel, möglichst viele Sarst edt er Unt ernehmen daf ür zu gew innen
Vernetzung der Energiebeauftragten möglichst vieler Unternehmen innerhalb der
Sarst edt er Tref f en und auch des ÖKOPROFIT-Klubs

6.2.2 KM U
Init ialberat ung f ür KM U
Für die von der Kf W-Bankengruppe bereit s gef ördert e energet ische Initialberatung
f ür KM U w ird ein zusät zlicher Sondert opf von 5.000 € f ür Sarst edt er Unt ernehmen
zur Verf ügung gest ellt . Zielset zung ist es, die Schw elle f ür eine Erst berat ung stärker
zu senken sow ie allgemein die Öf f ent lichkeit sarbeit zum Kf W -Programm in Sarstedt
zu f ördern. Die zugesagt en Gelder w erden von der E.ON Avacon Wärme AG sowie
den AG-t eilnehmenden Sarst edt er Unt ernehmen zur Verf ügung gest ellt . Im Einzelnen sind dies: von den AG-t eilnehmenden Unt ernehmen jew eils 300 €, insgesamt
1.800 € (300 € st ehen noch als Ant w ort aus); von E.ON Avacon Wärme AG 3.200 bzw .
2.900 €.
Kf W-Förderung: Eine Initialberatung, gefördert durch die KfW, besteht aus einer
Begehung / Beratung eines qualif iziert en Energieberat er s vor Ort und einem anschließenden Kurzbericht mit Empf ehlungen zu erst en Umset zungsschrit t en. Gefördert
w ird eine zw eit ägige Init ialberat ung mit einem Zuschuss in Höhe von bis zu 80 % des
vereinbart en Tageshonorars (maximal 640 € pro Berat ungst ag bei einer maximalen
Bemessungsgrenze von 1.600 €). Für die Unternehmen bleibt ein restlicher
Eigenanteil von 320 €.
Der verbleibende Eigenant eil der KM U soll 50 bis 100 € bet ragen, so dass über diese
Maßnahme 18 bis 27 KM U in Sarst edt erreicht w erden können.
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Die Abw icklung des Verf ahrens durch die St adt verw alt ung sow ie die daf ür erf order liche Kontoeröffn ung müssen noch erfolgen.
Im w eit eren Verlauf sollt en in den Unternehmen eine Detailberatung zu Energieeinspar - und -ef f izienzmaßnahmen sow ie zur Nut zung erneuerbarer Energien durchgef ührt sow ie die ident if iziert en M aßnahmen umgeset zt w erden. Auch die Einricht ung eines Cont rollings und eines Energiemanagements können aus dieser Maßnahme result ieren.
Handlungsem pf ehlungen
Beschlussf assung f ür die Kost enabw icklung der Akt ion sow ie anschließende Umset zung bis spätestens Mai 2010!
Prüf ung, inw ief ern Unt ernehmen bei der Detailberatung zu Energieeinspar - und
-ef f izienzmaßnahmen sow ie zur Nut zung erneuerbarer Energien mit dem Auf bau
eines Cont rollings und Energie-Managements unterstützt w erden können;
Abst immung mit dem EVU über Sonderakt ionen und Förderung

6.2.3 Leu cht t urm projekte
Ein Leucht t urmprojekt ist das Vorhaben des Inst it ut s Koldingen GmbH: Es soll eine
solar t hermische Anlage zur Gew innung von Prozessw ärme als Pilotanlage installier t
w erden.
Das Inst it ut Koldingen ist ein chemisches Analyselabor, das u. a. Bodenproben unter sucht und daf ür spezif ische Kenndat en ermit t elt . Für die Unt ersuchung müssen die
Bodenproben zunächst getrocknet werden, bevor die eigentliche Analyse beginnen
kann. Die Trocknung erf olgt in mit Warmluf t durchst römt en Trockenkammern,
wobei die zugeführte Lufttemperatur in einem Bereich liegt, der für den Einsatz von
Sonnenkollekt oren sehr gut geeignet ist . Zudem w erden nahezu durchgehend
Bodenproben analysiert, so dass auch in den sonnenreichen Monaten und an den
Wochenenden ein ent sprechender Wärmebedarf vorhanden ist .
Momentan ist die Projektierung in der Vorplanungsphase, die Finanzierung inklusive
möglicher Fördermit t el muss ebenfalls noch geklärt werden. Die Anlage wird eine
Ausbeut e von ca. 27.500 kWh/a erzielen, w as einer CO2-Einsparung von ca. 8,5 t/a
ent spricht .
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6.3 M obilit ät / Verkehr / Beschaffung
Ant eil an Gesamt Emissionen der St adt
(2008)

Ant eil am Gesamt -M inderungspot enzial der CO2-Emissionen der
St adt (2020)

37 % CO2

Nicht genau bezif f erbar, jedoch
erhebliches Einsparpot enzial, z. B.:

davon beeinf lussbar:
Pkw : 65 % (Nah- und
Fernverkehr)
Nutzfahrzeuge: 18,6 %
Linienbusse: 0,7 %
St raßenbahn: 0,4 %
Schienennahverkehr: 1,4 %

Außenw irkung
Vorbild

mit t el

Abnahme Pkw -Fahrten bis 6 km um
30 % zugunst en des Radverkehrs in
Sarst edt : ca. 1,6 t /a CO2
Car-Sharing: ca. 290 kg/a CO2
pro aktivem Car -Sharing-Kunde

Die St adt Sarst edt verf ügt über ein gut ausgebaut es Inf rast rukt urnet z des
Öf f ent lichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Es gibt den Bahnhof mit Regional verkehrverbindungen sow ie mit S-Bahn-Anbindung an die Landeshauptstadt Hannover. Die
nächst en ICE-Bahnhöfe, Hannover und Hildesheim, sind jew eils in 15 bis 20 M inut en
gut erreichbar.
Darüber hinaus ist Sarst edt direkt mit einer Straßenbahnlinie an die Region Hannover
(Großraum-Verkehr Hannover GbR – GVH) angebunden. Der gesamte Busverkehr
wird von der Regionalverkehr Hildesheim GmbH abgedeckt. Ergänzt wird das
Angebot seit 1987 durch ein Anrufsammeltaxi mit festgelegten Abfahrtstellen. Einen
Tarif verbund gibt es jedoch bisher nicht .
Beim St raßenverkehr verf ügt Sarst edt über sehr gut e Verbindungen und Anbindungen, so ist z. B. der Flughafen in Hannover -Langenhagen gut erreichbar. Dies
w irkt sich zw ar posit iv auf den (Wirt schaf t s-)st andort Sarst edt aus, hat aber auch Ausw irkungen auf die Bilanz der St adt in Bezug auf die Emissionen bzw . die Gesamt bilanz, w as den Flugverkehr sowie den Kraf t f ahrzeugs-Durchgangsverkehr betrifft.
Diese Bereiche w erden von der St adt aber auch in Zukunf t nicht beeinf lussbar sein.
Dennoch gibt es eine Vielzahl von beeinflussbaren und ausbaufähigen Ansatzpunkten f ür die St adt . Im Folgenden w erden die Handlungsf elder auf gezeigt , die sich
größt ent eils aus der Arbeit der AG M obilit ät ergeben haben.
6.3.1 Radverkehr
Parallel zur Erarbeit ung des Klimaschutzkonzepts hat die Stadt Sarstedt im Jahr 2009
ein Konzept zur Sicherung und Förderung des Radverkehrs von der Planungsgemeinschaf t Verkehr (PGV) aus Hannover erarbeit en lassen.
Grundlage daf ür w ar der Beschluss der St adt , das M aßnahmenkonzept für das Radverkehrsnet z zu akt ualisieren.
St udie: Radverkehrskonzept
Das Radverkehrsnet z der St adt set zt sich aus den vornehmlich auf den Allt agsradverkehr ausgerichteten Radwegen entlang der Hauptverkehrsstraßen sowie
w eit eren w eit gehend im M ischverkehr auf der Fahrbahn zu bef ahrenden St raßen
durch die Wohnquartiere zusammen. Es wird ergänzt durch touristische Radrouten,
die zum Teil st raßenunabhängig das St adt gebiet durchziehen (z. B. Leine-HeideRadw eg, Radw eg zur Kunst , Regionsrout en Hannover). Das Gesamt rout ennet z w urde
zu Beginn der Arbeit en f est gelegt und abgest immt .
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Die baulich hergericht et en Radverkehrsanlagen im St adt gebiet liegen f ast ausschließlich in Form straßenbegleitender Radwege anderer Baulastträger (Land, Landkreis)
vor. Die Ort sdurchf ahrt en der L 410 (Voss-Straße, Nordring, Brückenstraße, Görlitzer
St raße, Breslauer Straße, An der Straßenbahn, Hildesheimer Straße) und der K 516
(Breslauer Straße) durchziehen den Kernbereich der Stadt Sarstedt als verkehrliche
„ Haupt schlagader“ und sind auch f ür den Radverkehr Haupt achsen. Viele dieser
Radw ege sind in einem schlecht en Zust and bzw . ent sprechen nicht mehr den
heut igen Anf orderungen. Vor diesem Hint ergrund w urde eine syst emat ische M ängelauf nahme vorgenommen, so dass daraus der Handlungsbedarf mit entsprechender
Priorit ät enset zung abgeleit et w erden konnt e.

Abb . 30: Kennzeichnung von Schut z- und Radf ahrst reif en; Quelle: Planungsgemeinschaf t Verkehr (PGV),
Hannover, 2010

Das Handlungsprogramm umf asst konkret e Verbesserungsvorschläge und Lösungen
f ür häuf ig w iederkehrende St andardsit uat ionen im St raßenraum, die zum Teil graf isch auf bereit et und t ext lich beschrieben w erden. So w erden insbesondere markiert e
Führungen (w ie Radf ahrst reif en oder Schutzstreifen, siehe Abb. 30) auf den Haupt verkehrsstraßen vorgeschlagen, wo Radwege fehlen oder absehbar nicht mit vertret barem Aufwand anforderungsgerecht gestaltet werden können. Querschnit t - und
Lageplanskizzen an Problemstellen konkretisieren die Anforderungen an bauliche
Lösungen exemplarisch.
Einbezogen in die Untersuchung wurden die genannten alltags- und freizeitrelevanten Radverkehrsverbindungen, um eine anforderungsgerechte dur chgehende
Radnet zqualit ät zu gew ährleist en. Die Umset zung von Verbesserungsmaßnahmen
soll sukzessive ent sprechend der Priorit ät enset zung erf olgen. Priorit ät hat die
Öffnung einzelner Einbahnstraßen für Radfahrer in Gegenrichtung, als wenig auf w ändige, aber sehr w irksame M aßnahme (vgl. Abb. 31). Es wurde nicht das gesamte
St raßen- und Wegenetz auf seine Tauglichkeit hin überprüft .
Das Handlungskonzept dient nicht nur der direkten Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Fahrkomf ort s des Radverkehrs, sondern kann auch Impulse f ür
eine grundsätzlich stärkere Ausrichtung auf die Belange dieser Verkehrsart geben.
Deshalb umf asst das Gut acht en nicht nur die Planung baulicher Maßnahmen
inklusive Markierungen und Beschilderungen, sondern auch Potenziale und Nutzenargumente für das Radfahren. Mit weiteren Grundlagenbausteinen zur Fahrradf örderung (Verbesserung von Abst ellangebot en, Service und Öf f ent lichkeit sarbeit für
den Radverkehr), die nicht Teil dieser Aufgabe waren, lassen sich diese Potenziale
noch w eit er ausschöpf en.
CO2 -Minderungs-Pot enziale: Das Pot enzial des Radverkehrs zur Emissionsminderung
wird häufig unterschät zt , da das Rad meist f ür kurze Wege genut zt w ird. Allerdings
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wird auch der Pkw bei et w a der Hälf t e aller Fahrt en nur f ür St recken bis 6 km Länge
eingeset zt . Gerade im Kurzst reckenbet rieb sind jedoch die Kfz-Emissionen und bei
kalt em M ot or der Kraftstof f verbrauch besonders hoch. Aus diesen Gründen ist die
Ent last ungsw irkung auch hinsicht lich der CO2-Emissionen durch die Verlagerung von
Pkw -Fahrten auf den Radverkehr besonders groß.
Nehmen die Pkw -Fahrt en bis 6 km um 30 % ab, result iert daraus bereit s eine CO2Einsparung in Sarst edt von ca. 1,6 t /a. (Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Bauund Wohnungsw esen (Hrsg.) (2002): Nat ionaler Radverkehrsplan 2002–2012: FahrRad,
M aßnahmen zur Förderung des Radverkehrs in Deut schland)
Kost en f ür die St adt : In der Summe aller M aßnahmen kommt bei einer groben
Kostenschätzung ein Betrag von etwa 2.342.000 € zusammen, von denen 730.000 €
als notwendige, kurzfristig umsetzbare Maßnahmen bewertet wurden, davon
120.000 € in Baulast der St adt .

Abb . 31: Weberst raße, Eck e Burgst raße (Fot omont age); Quelle: Planungsgemeinschaf t Verkehr (PGV),
Hannover, 2010

Handlungsem pf ehlungen
Es wird empfohlen, die Umsetzung der Maßnahmen des Radverkehrskonzepts im Rat
zu beschließen.
Darüber hinaus w urden innerhalb der AG M obilit ät einige ergänzende und flankierende Ideen ent w ickelt :
Weit ere technisch-investive M aßnahmen
Landesst raßen-Sanierung: Es ist zu prüf en, ob noch Landesmit t el f ür die Landesst raßen, die direkt durch Sarst edt hindurch verlaufen, für die Verbesserung der
Radw ege zur Verfügung stehen.
Initiative „ Mehr Fahrradbügel" : Zur Förderung des Radverkehrs gehört auch die
Verbesserung der Fahrradparkmöglichkeit en. Dazu sollt en an vielen Ort en der St adt
mehr hochw ert ige Fahrradbügel inst alliert w erden. Die St adt könnt e jährlich eine zu
def inierende Anzahl Fahrradbügel kaufen und aufstellen. Vor öffentlichen Gebäuden
kann die St adt Sarst edt selbst die Erneuerung bzw . Auf st ockung der Abst ellmöglichkeiten übernehmen. An anderen Ort en sollt en den Verant w ort lichen entweder
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Vorgaben gemacht oder durch gezielt e Diskussion und Ansprache aller Akt eure eine
Verbesserung der Gesamt sit uat ion erreicht w erden.
Ein Fahrradbügelmodell muss noch ausgewählt werden, die Kostenschätzung bei
einer jährlichen Anschaf f ung und Umset zung von Fahrradbügeln kann pro St ück mit
ca. 150,- € kalkuliert w erden.
Handlungsem pf ehlungen
Rückkopplung und Ant rag bei der zust ändigen Landesbehörde f ür die Landesst raßen
Gemeinsam mit dem Beschluss f ür das Radverkehrskonzept sollt e ein gesondert er
Beschluss über die Anschaf f ung von Fahrradbügeln erf olgen, über einen Zeitraum
von mindest ens 5 Jahren.
Kampagnenelemente und Öffentlichkeitsarbeit
Mängelmeldung Radverkehr / Mängelpostkarte erw eit ern: Auf der Webseit e der
Stadt haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Mängel, auch von Radwegen,
zu melden. Dies soll opt imiert w erden. Eine Ergänzung um eine Mängel-Kart ierung,
die bereit s in Hildesheim exist iert (Allgemeiner Deut scher Fahrradclub-Kreisverband
Hildesheim e.V. (ADFC Hildesheim)), sollt e dabei geprüf t w erden.

Hier
Radw ege
ergänzen

Abb. 32: Derzeit ige M ängelmeldung auf der Webseit e der St adt , w w w .sarst edt .de, St and 02/2010

Die exist ierende Mängelmelde-Post kart e soll um das Feld „ Radverkehr“ erweitert
und neu auf gelegt w erden.
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Fokust hema und Kampagne: „ Radverkehr in Schulen“
Um das Radf ahren von Schülerinnen und Schülern zu fördern, kann eine Vielzahl von
M aßnahmen angeregt und umgeset zt w erden. Zu diesen gehören u. a.:
§
§
§
§
§
§

mehr und bessere Fahrradparkplät ze an Schulen
Prüf ung von Regelungen f ür Elt ernbringverkehr
Wiederaufnahme des Fahrradt rainings / der Fahrradprüf ung an Schulen
Projekt w ochen und AGs zum Thema
Angebot e f ür Schulen: Busverkehr-Training zur Einschulung
Init iierung von Fahrradw erkst ät t en / Akt ionst age f ür verkehrssichere Fahrräder

Hier sind viele geringinvestive oder kostenneutrale Aktivitäten möglich, die den Radverkehr in Sarst edt nachhaltig beeinf lussen und fördern.
Zusät zlich sollt e das gesamt e Themenf eld Radverkehr f est er Best andt eil des Stadt marketings werden. Neben Informationen in den klassischen Medien können in
diesem Kont ext auch Sonder aktionen im Bereich Verkehr / Radverkehr / ÖPNV ausgericht et w erden; z. B. jährliche Auszeichnung eines Unternehmens als „ Rad-Aktivstes
Unt ernehmen“ .
Handlungsem pf ehlungen
Erw eit erung und Wiederauflage der Mängelmelde-Post kart e
Grundsät zlicher Beschluss über die Förderung des Fokusthemas „ Radverkehr an
Schulen“ .
Initiierung eines Akteurstreffens im Rathaus; Abstimmung der Kampagnenelemente
und Akt ionen
M ögliche Förderung über „ Umw elt schule in Europa / Int ernat ionale Agenda-21Schule“
Eine unterstützende Öf fentlichkeitsarbeit sollte mit dem Stadtmarketing abgestimmt
w erden.
Ressourcenschaf f ung: Best immung eines Fahrradbeauf t ragt en / Ansprechpartner s in
der Verw alt ung bzw . Ausw eit ung der Ressourcen zum Thema
6.3.2 Öffentlicher Personennahverkehr – ÖPNV
Kam pagne / Öf f ent lichkeit sarbeit
Das exist ierende Angebot „ HANNOVERmobil“ der Üstra Hannoversche Verkehrsbet riebe AG ist ein at t rakt ives zusät zliches Angebot für alle Sarstedter Bürgerinnen
und Bürger, die bereits GVH-Abonnenten sind. Dieses Angebot , das neben dem GVHAbonnement auch BahnCard und Car -Sharing et c. bündelt , sollt e in Sarst edt besser
kommuniziert w erden.
Die St adt Sarst edt biet et in Zusammenarbeit mit der RVHi (Regionalverkehr Hildesheim GmbH) und den Sarst edt er Funkt axen-Unt ernehmen bereit s seit Dezember 1987
im gesamt en St adt gebiet eine preisw ert e Bef örderungsmöglichkeit mit Anrufsammelt axen (AST) an. Das Anrufsammelt axi ist eine zeit liche Ergänzung zum Angebot von
Bus- und Bahnverbindungen. Es st art et in den Abendst unden und w ird auch nachts
und sonnt ags angebot en und immer öfter genutzt. Aus diesem Grund ist eine Ver besserung und Überarbeit ung des best ehenden AST-Konzepts bereits in der Diskussion
(z. B. mögliche Abst immung mit Ankunf t s- und Abf ahrt szeit en der S-Bahnen; Aus73
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w eit ung des Angebots). Die Fahrt en sollen darüber hinaus ab Sommer 2010 im
Fahrplan des RVHi abgedruckt w erden.
Tarifverbund im Landkreis Hildesheim
Derzeit ist ein einheit licher Tarif verbund f ür den gesamt en Landkreis erneut in der
Diskussion, dieses Mal mit guten Umsetzungschancen. Da ein Anschluss an einen
best ehenden Verbund, w ie den GVH, nicht realisierbar ist , w ird ein kreisint ernes
Syst em angest rebt . Als Lösung ist bisher ein kleint eiliger Ansat z mit ca. 40 Zonen im
Landkreis vorgesehen. Wer eine M onat skart e des GVH hat, soll sehr günstige
Anschlusskart en erhalt en können; ein Einzelkart enverbund ist im erst en Schrit t noch
nicht umset zbar.
St at us quo: Anf ang 2010 w ird das Konzept den Fachausschüssen im Landkreis vorgest ellt ; eine Einigung ist f ür das Frühjahr anvisiert. Die Städte und Gemeinden
werden im März 2010 informiert; die Umsetzung für den Landkreis Hildesheim läuft
voraussichtlich ab 2011.
Sonst ige M aßnahm en
Der ÖPNV kann darüber hinaus durch einen verbessert en Anschluss von St adt bus und
S-Bahn w eit er opt imiert werden. Zudem sind noch Korrekturen bei einzelnen
Verbindungen zu über prüf en: Einige Wegebeziehungen sind nicht ÖPNV-gestützt, da
z. B. Einzugsgebiete der Kirchgemeinden anders als Gemeinde- bzw . Landkreisgrenzen auf get eilt sind. Zu diesem Thema gehören auch die Prüf ung und Verbesserung einiger schw ieriger bzw . Sonder -Verbindungen.
Handlungsem pf ehlungen
Unt erst üt zung bei der Beschlussf assung f ür den Tarif verbund und Zusammenarbeit
f ür eine möglichst rasche Umset zung; Öf f ent lichkeit sarbeit

6.3.3 Kom m unale Beschaf f ung und M obilit ät
Um w elt f reundliche Beschaf f ung
Viele posit ive Beispiele zeigen, dass eine umw elt f reundliche Beschaf f ung sow ohl ökologisch als auch ökonomisch von Vorteil sein kann. Mit der Einbeziehung von
Umw eltschut zkrit erien in Vergabeverf ahren sind bedeut ende Umw elt ent last ungen
sow ie Kost en-Einsparungen möglich.
M it der Anschaf f ung ressourcenschonender und energiesparender Gerät e lassen sich
Umw elt belast ungen bei der Herst ellung, Nut zung und Ent sorgung deut lich
minimieren. So sind beispielsweise die Kosten für das Drucken von 1.000 Seiten bei
einem Gerät mit dem Umw elt zeichen „ Blauer Engel“ et w a um die Hälf t e geringer als
bei einem konventionellen Drucker .
Um die umweltfreundliche Beschaffung in Behörden und Kommunen zu erleichtern,
w urden f ür M ult if unkt ionsgerät e, Comput er, Bew ässerungsanlagen sow ie Reinigungsmittel und Reinigungsdienstleistungen Musterausschreibungen vom Umweltbundesamt erarbeit et . (Quelle: „ Inf ormat ionsdienst zur umw elt f reundlichen öf f ent lichen Beschaf f ung“ ht t p://w w w .beschaf f ung-inf o.de/php/index.php4?lang=d, Stand
02/2010).
Darüber hinaus ist eine Verlängerung der Nutzungsdauer bei Computern oder ein
t echnisches Updat e in jedem Fall ökologischer als ein Neukauf .
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Grundsät zlich sollt e auf eine Reduzierung der Druckprodukt e sow ie des Druckens
geacht et w erden. Die M aßnahmen hierzu sind u. a.:
Überprüf ung aller not w endigen Drucke und Umst ellung auf E-Mail-Verkehr
Überprüf ung der Not w endigkeit des Drucks beim E-Mail-Verkehr
Umst ellung auf E-Paper bei Abonnement s und Überprüf ung aller best ehenden
Abonnement s auf Plausibilit ät .
M it diesen M aßnahmen können die Kost en erheblich reduziert w erden.
§
§
§

Eine Bevorzugung regional hergest ellt er Produkt e kann helfen, dem Trend über proport ional st eigender Verkehrsst röme st rukt urell und langf rist ig entgegenzuwirken (Quelle: Sprenger et al., 2002: Entlastung der Umwelt und des Verkehrs durch
regionale Wirt schaf t skreisläuf e; Forschungsbericht des Bundesminist eriums f ür
Umw elt , Naturschutz und Reaktorsicherheit).
Handlungsem pf ehlungen
Überprüf ung und Umset zung der auf gef ührt en Handlungsvorschläge und M aßnahmen; Prüf ung der Verlängerung von Comput erlebenszeit en sow ie der Anschaf f ung ressourcenschonender und energiesparender Gerät e
M obilität – t echnisch-investive M aßnahmen
Neben der Etablierung von Car -Sharing seit ens Wohnungsgesellschaften und in
Neubaugebieten (siehe Kapit el 6.1.2 Wohngebäudebestand und 6.1.3 Wohngebäude
– Neubau) kann auch die Stadtverwaltung Car -Sharing-Angebote anstelle eigener
Fahrzeuge nutzen.
Dies ist möglich aufgrund einer so genannt en Exklusiv-Nut zung eines Aut os der
St adt mobil Hannover GmbH. Dabei w ird das Aut o f ür eine best immt e Zeit am Tag
(Arbeit szeit ) von einem Unt ernehmen oder der Stadtverwaltung geblockt; in den
verbleibenden St unden kann jeder St adt mobil-Kunde dieses Fahrzeug nutzen. Damit
haben auch die Sarst edt er Bürgerinnen und Bürger die M öglichkeit , außerhalb der
Arbeit szeit ein Teil-Aut o zu nut zen.
Projekt kost en f ür die St adt verw alt ung pro Teil-Aut o:
Für 5 Tage pro Woche mit jeweils 7-st ündiger Exklusivnut zung: ca. 2.700 € brutto pro
Jahr zuzüglich 0,08 € Treibstoffkosten pro gefahrenem Kilometer (für die ersten
10.000 km).
Die Reduzierung der Emissionen durch Partikelfilter -Einbau in Fahrzeugen des
städtischen Fuhrparks ist bereit s realisiert . Bei zukünftigen Neuanschaffungen erfolgt
jew eils eine Überprüf ung der opt imalen Lösung.
Handlungsem pf ehlungen
Beschlussf assung über ein bis zw ei st ädt ische Teil-Autos für die Exklusiv -Nutzung im
Jahr 2010
Die Umset zung bzw . der Erf olg von Teil-Aut o-Modellen (Car -Sharing) f ür die St adt
Sarstedt hängt maßgeblich von der Anzahl der Fahrzeuge innerhalb der Stadt ab.
Daher ist eine Kombination des Angebotes für die Wohnungswirtschaft sowie der
Neubaugebiete mit einem möglichen Car -Sharing f ür Verw alt ungsf ahrzeuge sinnvoll
(siehe Kapit el 6.1 Energie und Gebäude). Hier ist ein ent sprechender Beschluss der
Verw alt ung im Jahr 2010 von hoher Bedeutung.
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M obilität – w eitere M aßnahmen und Schulung
Darüber hinaus kann ein regelmäßiges „ Fahrert raining zu Benzin sparendem Fahren“
den Kraftstof f verbrauch nachhaltig senken.
Weitere Maßnahmen wie die Umstellung von Dienstfahrten auf das Fahrrad, auf
öf f ent liche Verkehrsmit t el, die Pf lege und Anschaf f ung von Dienst f ahrrädern können
einen spürbaren Beit rag zur Vermeidung von Aut of ahrten und deren Emissionen
leist en.

6.3.4 Leucht t urm projekt e
Konkret e Umset zungskonzept e, die im Vorfeld bereits beschrieben wurden, die aber
für das Handlungsfeld Mobilität / Verkehr / Beschaffung eine hohe Ausstrahlung
besit zen und somit als Leucht t urmprojekt e bezeichnet w erden können, sind:
Leuchtturmprojekte Radverkehr
§

Radverkehrskonzept :
2009 w urde ein Konzept mit verschiedenen M aßnahmen zur Verbesserung des
Radverkehrsnet zes und zur Förderung des Radverkehrs erst ellt .
St at us quo: Vorstellung im Rat und Beschluss stehen noch aus
M ögliches Invest it ionsvolumen f ür die Verw alt ung:
Summe aller Maßnahmen in Kost enschät zung: etwa 2.342.000 €, von denen
730.000 € als not w endige, kurzf rist ig umset zbare M aßnahmen bew ert et w urden,
davon 120.000 € in Baulast der Stadt.

§

Fokust hema und Kampagne: „ Radverkehr in Schulen“
Verschiedene Maßnahmen und Akt ivit ät en, um das Radf ahren von Schülerinnen
und Schülern zu f ördern
Invest it ionsvolumen f ür die Verw alt ung: zunächst keine direkt en Kost en; durch
die Ent w icklung neuer Angebot e oder Maßnahmen können Kost en ent st ehen,
die derzeit noch nicht bezif f erbar sind.

Leuchtturmprojekte ÖPNV
§

§

§

Tarifverbund im Landkreis Hildesheim: Derzeit ist ein einheitlicher Tarifverbund
f ür den gesamt en Landkreis erneut in der Diskussion, dieses M al mit gut en
Umset zungschancen f ür ein kreisint ernes Syst em. Ein kleint eiliger Ansat z mit ca.
40 Zonen im Landkreis ist vorgesehen. Wer eine Monatskarte des GVH hat, soll
sehr günst ige Anschlusskart en erhalt en können. Ein Einzelkart enverbund ist im
erst en Schrit t noch nicht umsetzbar.
St at us quo: Anf ang 2010 w ird das Konzept den Fachausschüssen im Landkreis
vorgest ellt ; eine Einigung ist f ür das Frühjahr anvisiert . Die St ädt e und
Gemeinden w erden im M ärz 2010 inf ormiert ; Umset zung f ür den Landkreis
Hildesheim voraussichtlich ab 2011.
Invest it ionsvolumen f ür die Verw alt ung: keine direkt en Kosten
Pilot projekt M iet ert icket s
Das Pilot projekt f ür vergünst igt e Bus- und Bahnt icket s, das derzeit in Alf eld
umgeset zt w ird, ist im Kapit el 6.1.2 Wohngebäudebestand beschr ieben; eine
Erw eit erung des Angebot es auf Sarst edt w ird geprüf t . Dies ist ein Projekt
der Kreisw ohnbau Hildesheim GmbH.
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Leucht t urm projekt e kommunale Fahrzeuge
§

Teil-Aut os / Car -Sharing:
Exklusivnut zung st ädt ischer Fahrzeuge
Projekt kost en f ür die St adt verw alt ung pro Teil-Aut o:
Für 5 Tage pro Woche mit jew eils 7-st ündiger Exklusivnut zung: ca. 2.700 € brut t o
pro Jahr zzgl. 0,08 € Treibstoffkosten pro gefahrenem Kilometer (für die ersten
10.000 km)

§

St ädt ischer Fuhrpark
Reduzierung der Emissionen durch Partikelfilter -Einbau
St at us quo: umgesetzt

6.4 Erneuerbare Energien und Wärmekonzepte
Der Ausbau erneuerbarer Energien (EE) und damit die Substitution fossiler Energiet räger t rägt erheblich zur Senkung von Treibhausgasemissionen bei. Bislang hat kein
anderes Inst rument in Deut schland zu einer vergleichbar en CO2-Reduktion geführt.
Nach aktuellen Berechnungen für die Arbeit sgruppe Erneuerbare-Energien-Statistik
(AG EE-Stat) lag der CO2-Minderungsbeitrag der erneuerbaren Energien 2008
bundesw eit bei insgesamt etwa 110 Mio. t, davon ca. 56 Mio. t allein auf grund des
Erneuerbare-Energien-Geset zes (EEG).
Das Ziel der Bundesregierung, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bis 2010 auf mindest ens 12,5 % zu erhöhen, w urde bereit s 2007 überschrit t en: 2008 lag der Ant eil der erneuerbarer Energien hier bereit s bei ca. 15 %
(2007: ca. 14 % ). Deren Ant eil am gesamt en deut schen Endenergieverbrauch (EEV)
aus Strom, Wärme und Kraftstoffen betrug im gleichen Jahr bereits knapp 10 %, das
ist das mehr als Dreifache des Jahres 1998. Im Wärmemarkt lag der Anteil der
Erneuer baren im Jahr 2008 bei gut 7,5 %, beim gesamten Kraftstoffverbrauch et w a
bei 6 % .
Die Bundesregierung hat sich vor diesem Hint ergrund in dem Anf ang 2009 neu
gef asst en EEG das Ziel gesetzt, den EE-Ant eil im St rombereich bis zum Jahr 2020 auf
mindestens 30 % und danach kontinuierlich weiter zu erhöhen. Dies w ürde et w a
50 % im Jahr 2030 entsprechen. Gestützt auf Beschlüsse des Europäischen Rats vom
Frühjahr 2007, trat Ende Juni 2009 eine neue EU-Richt linie f ür erneuerbare Energien
(2009/28/EG) in Kraf t , die ent sprechende Ziele auch im EU-Kont ext f est legt : Bis 2020
sollen demnach 20 % des gesamt en Endenergieverbrauchs der Europäischen Union
(EU) mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Für Deutschland ist ein Ziel von
18 % vorgegeben.
Die Ende 2008 best ät igt e Nachhalt igkeit sst rat egie der Bundesregierung sieht darüber
hinaus vor, dass Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts die Hälfte seines gesamten
Energiebedarf s aus erneuerbaren Energien deckt . Wissenschaf t liche St udien zeigen,
dass dies möglich ist (Quelle: „ Klimaschut zpolit ik in Deut schland“ , Bundesminist erium
f ür
Umw elt ,
Nat urschut z
und
Reakt orsicherheit ;
St and:
Juni
2009;
ht t p://w w w .bmu.de/klimaschut z/nat ionale_klimapolit ik/doc/5698.php).
Wie die akt uelle CO2-Bilanz der St adt Sarst edt zeigt , sind vor allem durch den Bau
von Windkraftanlagen im St adt gebiet f ür den Bereich St rom bereit s gut e Ansät ze
vorhanden (vgl. Kapit el 3 Fort schreibbare Energie- und CO2-Bilanz). Auch
Maßnahmen w ie die Gründung einer Phot ovolt aik-Genossenschaf t sind wichtige
Bestandteile, w ie nachf olgend beschrieben w ird. Für den Wärmebereich leistet die
Kreisw ohnbau Hildesheim mit der Umst ellung der Nahw ärme-Heizwerke auf Bio77
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massebef euerung einen wichtigen Beitrag. Dennoch sind
Anst rengungen nöt ig, um die Bundesziele oder mehr zu erreichen.

noch

weitere

Handlungsem pf ehlungen
Kommunikat ion, Schulungen und Öf f ent lichkeit sarbeit zur Förderung des Ausbaus
erneuer barer Energien in Sarst edt ; Umset zung kommunaler Leuchtturmprojekte mit
Vorbildf unkt ion; Verhandlung mit dem EVU über die Auf lage kommunaler Förder programme in Sarstedt
6.4.1 Windkraft
Ant eil an Gesamt Emissionen der St adt
(2008)

Ant eil am Gesamt -M inderungspot enzial der CO2-Emissionen der
St adt (2020)
55 %
d. h. 55 % des Gesamt -M inderungspot enzials von 39 % ab 2008 bis 2020

Außenw irkung
Vorbild

hoch

Wie bereit s in Kapit el 4 Pot enziale beschrieben, gibt es in Sarst edt zw ei Windparks:
§

Schliekum:
8 Anlagen der Firma Windwärts in Betrieb, 5 davon stehen mit einer Gesamtleist ung von 7,5 M W auf Sarst edt er Gebiet , die übrigen gehören zu Pat t ensen.
Die Anlagen w urden in zw ei Phasen erricht et , drei st ammen aus dem Jahr 1999,
der Rest w urde 2004 erricht et .

§

Hot t eln:
8 Anlagen (2 werden von Enercon betrieben, 6 von Windwärts), davon befinden
sich 2 mit zusammen 3 M W auf dem Gebiet von Sarst edt , der Rest in Laat zen.
Der Windpark von Windw ärt s w urde 2000 in Bet rieb genommen.

Mit diesen beiden Windparks sind die im Regionalen Raumordnungsprogramm
(RROP) aus dem Jahr 2001 ausgewiesenen Vorrangstandorte ausgeschöpft. Ob
zusätzlich St andort e im Rahmen der Bauleit planung genehmigt w erden können,
w äre zu prüf en. Allerdings ist dies in Sarstedt derzeit nicht in der Diskussion und
daher die Ausw eisung w eit erer St andorte unwahrscheinlich.
Mit dem so genannt en Repowering kann die Stromerzeugung an den vorhandenen
Standorten jedoch erheblich gesteigert werden, insbesondere wenn die derzeit noch
gült ige Höhenbeschränkung auf gehoben w ird.
Unter Repowering versteht man den (ggf. auch vorzeitigen) Ersatz vorhandener
Windkraftanlagen, die hinsichtlich Masthöhe und Ausbaugröße nicht mehr den
heute üblichen Dimensionen entsprechen, durch modernere und größere Anlagen.
Unt er günst igen Bedingungen kann t rot z einer Halbierung der Anlagenzahl aufgrund effizienterer Ausnutzung der Windströmung insbesondere bei größeren Mast höhen eine Verdoppelung der Leistung und Verdreifachung des Ertrags erreicht
w erden. Trot z größerer Höhe w ird die Beeint rächt igung des Landschaf t sbildes w egen
niedrigerer Rot ordrehzahl und der geringeren Anlagenzahl meist als w eniger
gravierend w ahrgenommen als vorher. Nach dem EEG w ird das Repow ering mit
einem Bonus von 0,5 ct /kWh auf die Einspeisevergüt ung gef ördert .
Als zusät zlicher Vort eil f ür die St adt Sarst edt ist zu erw ähnen, dass durch ein
Repow ering höhere Gewerbesteuer -Erträge zu erwarten sind, denn seit Inkraf t t ret en
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des neuen Gew erbest euergeset zes 2009 entfallen 70 % der Einnahmen auf die
St andort kommune.
Belast bare Aussagen zur möglichen Leist ungs- und Ertragssteigerung an den beiden
Standorten in Sarstedt sind erst durch ein Windgutachten möglich. Nach einer ersten
groben Schätzung (0,8 % Ertragssteigerung je m Höhenzuwachs) könnte der Ertrag
an den vorhandenen St andort en aber auf et w a das 2,5f ache gest eigert w erden,
w enn die vorhandenen Anlagen (mit Nabenhöhen zw ischen 67 und 85 m und
Rot ordurchmessern von 65 bis 77 m) durch heut e f ür Binnenlandst andort e gängige
Typen der 3-bis 4-MW-Klasse mit Nabenhöhen von 130 bis150 m erset zt würden.
Dabei ist bereits eine Vergrößerung der Abstände und damit eine Verringerung der
Anlagenzahl von 7 auf 5 im Sarst edt er Teil der Windparks berücksicht igt . Auch der
Aspekt der gegenseitigen Abschattung sowie die optimale Festlegung der Anlagenzahl und deren Vert eilung auf die beteiligten Kommunen müssen noch genauer
unter sucht w erden.
Die Region Hannover lässt zurzeit eine St udie zur Quant if izierung der Ausbaupot enziale zur Windenergie erst ellen, aus der auch st andort bezogene Aussagen zu
den Windparks Schliekum und Hot t eln erw art et w erden können. Endgült ige Fest legungen müssen aber im Einvernehmen mit den Betreibern und Nachbarkommunen
erfolgen. Wichtig ist dabei ein Verzicht auf die bislang in Sarstedt geltende Höhenbegrenzung von 85 m, die das zusätzliche Potenzial bei gleichzeitig schlechterer
Wirt schaf t lichkeit auf ca. 30 % reduzieren w ürde. Wegen der einheit lichen Fest legung für jeweils den gesamten Windpark ist dafür auch eine Abstimmung mit den
Nachbarkommunen erf orderlich.
Nach dem EEG ist ein Repow ering f rühestens 10 Jahre nach Inbetriebnahme der
Alt anlage möglich, in der Praxis dürf t e es aber meist erst nach mindest ens 15 Jahren
Bet riebszeit w irt schaf t lich int eressant sein. In Sarst edt erscheint eine Realisierung
daher nicht vor 2015 möglich. Verhandlungen mit den Betreibern und Nachbar kommunen sollten daher recht zeit ig auf genommen w erde. Auch mögliche Änderungen auf grund der derzeit ig erf olgenden Neuf assung des RROP sind f rühzeit ig zu
berücksicht igen.
Handlungsem pf ehlungen
Abstimmung der lokalen Planungen mit dem Landkreis Hildesheim bzgl. der Fest legungen zur Windenergie im RROP 2011; Ausw ahl einer geeignet en planungsrecht lichen Absicherung des Repow ering einschließlich des Rückbaus der Alt anlagen (siehe
auch Repow ering-Leit f aden des Deut schen St ädt e- und Gemeindebunds: DSt GB
Dokument at ion Nr. 94, 2009: Repow ering von Windenergieanlagen – Kommunale
Handlungsmöglichkeit en)
Änderung der Fest legungen im Flächennut zungsplan und St reichung der Höhenbegrenzung bzw . Erhöhung auf mindest ens 130 m
Recht zeit ige Kontaktaufnahme mit den Windkraftbetreibern und den Nachbar kommunen Pat t ensen und Laat zen und Erarbeit ung konkret er, st andort bezogener
Planungen, auch im Hinblick auf eine einheit liche Höhenf est legung
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6.4.2 Wasserkraf t
Die Lage am Fluss Innerst e ermöglicht es, in Sarstedt in einem begrenzten Rahmen
auch Wasserkraf t zur Energiegew innung zu nut zen. An einer nat ürlichen St aust uf e
der Innerste befindet sich die Wasserkraftanlage „ Malzfeldt“ . Nach der Stilllegung
der Get reidemühle 1965 w urden zw ei Francis-Schachtturbinen eingebaut, die über
eine Leist ung von 430 kW verf ügen (Quelle: ht t p://w w w .muehlemalzf eldt .de/ ->
Wasserkraf t , Stand 20/2010).
Zusammen mit einer w eit eren, kleineren Wasserkraf t anlage, die beim Energiever sorger E.ON Avacon gelist et ist , wurden 2008 insgesamt 1.500 M Wh ins öf f ent liche
Net z eingespeist . Unabhängig von jährlichen Schw ankungen ist aufgrund des unter schiedlichen Wasserdargebot s hier grundsät zlich eine St eigerung der St romerzeugung um bis zu 20 % durch opt imiert e Regelung und ggf . Erneuerung von
(Teil-)Komponenten denkbar.
Handlungsem pf ehlungen
In Absprache mit dem Bet reiber, der Ernst M alzf eldt GmbH & Co. KG, eine nähere
Untersuchung und Pot enzialanalyse der Wasserkraf t anlage init iieren
6.4.3 Phot ovolt aik
Sarst edt liegt mit rund 195 kW Phot ovolt aikleist ung im Jahr 2008 bezogen auf die
Einwohnerzahl etwas über dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen. Aus einer
Abschät zung der im St adt gebiet verf ügbaren, grundsät zlich f ür die Solarenergienut zung geeigneten Dachflächen ergibt sich ein Potenzial von etwa 234.000 m². Wie
bereit s in Kapit el 4 Pot enziale beschrieben, könnt e die Solarenergie (Solarw ärme und
Solarst rom) bis 2020 zu ca. 5 % an der gesamt en CO2-M inderung der St adt nicht
unerheblich beit ragen.
PV-Genossenschaf t f ür kommunale Dächer
Die Genossenschaf t Sonnenst rom Sarst edt eG w urde im August 2009 gegründet . Sie
hat das Ziel, möglichst großf lächige PV-Anlagen auf den kommunalen Dächern
Sarst edt s zu realisieren.
Im Gründungsjahr w urde die erst e Anlage auf dem Dach der Regenbogenschule
426 m² M odulf läche mit einer Leist ung von knapp 30 kWp installiert. Für 2010 ist
bereit s eine w eit ere Anlage geplant , diese soll voraussichtlich auf dem Dach der
Kast anienhof schule inst alliert w erden und auf 25 bis 29 kWp ausgelegt sein.
St udie – Analyse kommunaler Liegenschaften
Im Rahmen der Begutachtung und Bewertung der kommunalen Gebäude wurden
diese auch hinsicht lich der Nut zungsmöglichkeit von Phot ovolt aik unt ersucht . Dies
betraf jedoch nur größere Gebäude, da von Invest oren realisier te Anlagen bzw.
Bürgersolaranlagen erst ab einer gew issen Dachgröße umgeset zt w erden. Prinzipiell
eignen sich jedoch alle Objekt e, die eine unverschat t et e Dachf läche auf w eisen und
eine südliche Ausricht ung der M odule ermöglichen. Im Det ail w urden f olgende
Objekt e beurt eilt :
Bauhof
Das Dach des Bauhof s eignet sich bezüglich seiner Ausricht ung und Neigung f ür die
Inst allat ion einer Phot ovolt aikanlage in der Größe von et w a 200 m², bei einem
jährlichen Ert rag von et w a 21.000 kWh/a.
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Rat haus
Die St adt verw alt ung Sarstedt hat ein südlich ausgerichtetes Dach, auf dem potenziell
eine M odulf läche von 100 m² installiert werden könnte, der mögliche Solarertrag
bet rägt ca. 10.500 kWh/a.
Kast anienhof schule
Auf den vornehmlich nach Süden ausgericht et en Dächern der Kast anienhofschule
können zw ei Phot ovolt aikanlagen von ca. 150 m² bzw . 100 m² erricht et w erden. Der
jährliche Ertrag würde etwa bei 25.500 kWh/a liegen. Erste Planungen zur Errichtung
einer Anlage sind bereit s erf olgt .
Regenbogenschule
Auf dem Dach des Neubaus der Schule ist im Jahr 2009 bereits eine Anlage mit einer
Leistung von etwa 30 kWp installiert worden. Hier ist nach grober Abschätzung mit
einem Ert rag von 31.500 kWh/a zu rechnen.
Innerst ebad
Als mögliche Nut zf läche könnt e das Gebäudedach zur Verf ügung st ehen, sofern die
st at ischen Vorausset zungen daf ür geprüf t w urden. Sind diese gegeben, könnt e eine
Phot ovolt aikanlage von ca. 400 m² mit einem möglichen jährlichen Solarert rag von
etwa 42.000 kWh inst alliert w erden.
Ingesamt st ehen f ür die bet racht et en Gebäude Dächer mit einer Fläche von etwa
1.350 m² f ür die Nut zung größerer Phot ovolt aikanlagen zur Verf ügung, wobei der
jährliche Solarert rag ca. 130.500 kWh/a bet rüge.
Handlungsem pf ehlungen
Die Dächer der kommunalen Liegenschaf t en sollt en w eit ergehend hinsicht lich der
Nutzung von Photovoltaikanlagen untersucht werden, um die vorhandenen Flächen
möglichst vollst ändig nut zen zu können.
6.4.4 Solart herm ie
Ebenso w ie bei der Phot ovolt aik liegt Sarst edt mit der bis zum Jahr 2008 bereit s
inst alliert en Kollekt orf läche von 640 m² bezogen auf die Einwohnerzahl etwas über
dem Durchschnit t vergleichbarer Kommunen.
Studie – solarthermische Anlagen in kommunalen Liegenschaften
Im Rahmen der Unt ersuchung der öf f ent lichen Liegenschaf t en w urde auch überprüf t ,
ob und in w elchem M aße t hermische Solaranlagen zum Einsat z kommen können.
Dabei wurden Ausrichtung und Verschattung der Dachfläche sowie die bisherige
Warmw asserbereit ung und die Nut zung der Gebäude berücksicht igt .
In den meisten Liegenschaften wird Warmwasser mit elekt rischen Untertischgeräten
oder elekt rischen Durchlauf erhit zern erzeugt . Auf grund des hohen Auf w ands, um
die f ehlende Warmw asserleit ung im Gebäude nachzurüst en, w ird die Inst allat ion
solart hermischer Anlagen nicht empf ohlen. Eine Ausnahme w äre, w enn Grundsanierungen auf grund maroder Rohrnet ze durchgef ührt und im Zuge einer solchen M aßnahme auch ein Warmwasserrohrnetz installiert werden kann. Das Gleiche gilt für
dezentrale Gas-Etagenheizungen wie im st adt eigenen Mehrfamilienhaus, sofern dort
keine zent rale Wärmversorgung vorgesehen ist .
Für Objekt e w ie die Dorf gemeinschaf t shäuser, die Feuerwehrgerätehäuser, das
Jugendzentrum und die Stadtbücherei kann aufgrund des vermutlich geringen Trinkw armw asserbedarf s ebenf alls die Inst allat ion einer solart hermischen Anlage nicht
empf ohlen w erden.
81

6.4 Erneuerbare Energien und Wärmekonzept e

Für die Nut zung t hermischer Solarenergie kommen f olgende Objekt e in Frage:
Sport zent rum Gif t en
Das Objekt verf ügt über einen Gaskessel mit Warmw asserbereit ung (Baujahr 1987),
die Dachneigung beträgt ca. 25°, die Ausrichtung ist etwa 85° nach Osten. Bei
Erneuerung des Gaskessels sollt e der Einbau einer t hermischen Solaranlage zur
Warmwasserbereitung untersucht und daf ür im Vorf eld der t ägliche Warmwasser bedarf messtechnisch ermittelt werden. Grob geschätzt käme eine Solaranlage mit
einer Kollekt orf läche von et w a 10 bis 15 m² in Frage.
Innerst ebad
Im Frei- und Hallenbad sind im Jahr 2005 neue Gaskessel inst alliert w orden. Die Nachrüst ung mit einer solarthermischen Anlage zur Warmwasserbereitung und Beckenerw ärmung ist sinnvoll, da ganzjährig ein sehr hoher Wärmebedarf besteht. Zudem
w ird insbesondere das Außenbecken bei gut em Wet t er und also ebensolchen Solar bedingungen gew öhnlich von vielen Besuchern f requent iert .
Als mögliche Nut zf läche könnt e das Gebäudedach zur Verf ügung st ehen, sofern die
st at ischen Vorausset zungen daf ür geprüf t w erden. Alternativ dazu könnte auch ein
Teil der Freif läche des Freibades f ür Schw immbadkollekt oren genut zt w erden. Sof ern
ent sprechend große Flächen zur Verf ügung st ehen, sollt e mindest ens eine Kollektorf läche von 500 m² oder mehr inst alliert w erden.
Handlungsem pf ehlungen
Für die beiden vorgeschlagenen Objekte sollten in Bezug auf den Einsatz solarther mischer Anlagen w eit ergehende Unt ersuchungen durchgef ührt w erden, w as im
Rahmen der Gesamtbetrachtung der Gebäude erfolgen kann. Für alle anderen
Objekt e w äre eine Grobanalyse der Warmw asserverbrauchsw ert e rat sam, um w eit ere
Potenziale ermit t eln zu können. Für die Schulen könnt en kleine Solaranlagen vorgesehen w erden, die sich beispielhaf t in den Physikunt erricht int egrieren ließen.
6.4.5 Nahw ärmesysteme
Sarst edt verf ügt über mehrere größere Nahw ärme-Heizwerke, von denen sich zwei
im Besitz der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH (KWH) befinden. Beide sind bereit s
auf Biomasse umgest ellt w orden.
M it der Inbet riebnahme des zw eit en Biomasse-Heizw erks der KWH heizt fast jeder
zehnt e Haushalt der St adt mit Holzpellet s – privat e Haushalt e, die über eine eigene
Holz-Heizung verf ügen, noch nicht mit gerechnet . Insgesamt w erden so über 500
Part eien mit Wärme aus Biomasse versorgt .
Das zuerst erbaut e, größere Biomasse-Heizw erk steht am Hohen Kamp in Sarst edt .
Dort belief ert die KWH seit Inbet riebnahme im Jahr 2007 rund 380 Part eien und das
Nicolai-Alt enheim mit Wärme.
Das neue Heizw erk in der Mörikestraße hat zur Abdeckung der Spitzenlast noch
einen Öl-Kessel. mit einem geschät zt en Ant eil von rund 20 Prozent .
Im Bezug auf den CO2-Ausst oß: Beide Heizw erke verringern zusammen den CO2Ausst oß in Sarst edt um rund 1.000 Tonnen pro Jahr. Gleichzeit ig beträgt die KostenEinsparung bis zu 40 Prozent gegenüber einer Ölheizung.
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Abb. 33: Besicht igung des Biomasse-Heizw erks am Hohen Kamp im Rahmen der AG Bauen und M odernisieren; Fot os: t arget GmbH, 2010

Das Invest it ionsvolumen der KWH f ür die zw eit e Anlage bet rug rund 450.000 € für
die Umrüst ung auf ein Holzpellet -Heizw erk, gleichzeitig wurden 900.000 € in die
Arbeiten in den 120 Wohnungen investiert, so dass die Gesamtmaßnahmen rund
1,6 M io. € kost et en. Die kalkuliert e Amort isat ionszeit liegt bei 6 bis 7 Jahren.

Abb. 34: Bürgermeist er Karl-Heinz Wondrat schek (vorn) und Kreisw ohnbau-Geschäf t sf ührer M at t hias
Kauf mann bei der In bet riebname des neuen Biomasse-Heizw erks; Fot o: Harbort h , 2010

Ein weiter es Nahw ärme-Heizw erk, w elches bisher noch konvent ionell bet rieben w ird,
befindet sich in der Kernstadt Sarstedts. Dort sollten die Betreiber angesprochen und
über mögliche Ansätze der Umstellung auf z. B. Biomasse abgest immt w erden. Hier
könnt en über einen gemeinsamen Einkauf der Holzpellets weitere Einsparungen und
Synergien erzielt w erden.
Handlungsem pf ehlungen
Unterstützung weiterer bestehender Nahwärmesysteme bei der Umstellung auf Biomasse; Det ailanalyse zu w eit eren Potenzialen im Stadtgebiet
6.4.6 Klärgas / Biogas
Biogas
In Sarst edt w ird bisher eine Biogasanlage mit einem BHKW von 530 kWel betrieben.
Die Wärme sollt e ursprünglich f ür einen Gew erbebet rieb ausgekoppelt w erden, w as
sich jedoch nicht realisieren ließ. Die Energie w ird jetzt teilweise zum Trocknen von
Holz u. a. genutzt.
Wie im Kapit el 4 Pot enziale bereit s det ailliert erläut ert , können 5 % des gesamten
CO2-M inderungspot enzials der St adt Sarst edt aus einem Biogas-Pot enzial generiert
w erden. Insgesamt w urde ein zusät zlich zu heute vorhandenes Biogas-Potenzial
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ermit t elt , das bei Nut zung in KWK-Anlagen eine Stromerzeugung von etwa
3,1 GWh/a und bis zu knapp 9 GWh/a Brennstoffsubstitution für Heizwärme
ermöglicht .
Handlungsem pf ehlungen
Überprüfung aller Nutzungsanbindungen und möglicher neuer Standorte für Biogasanlagen; gesondert e Veranst alt ung mit allen Landw irt en Sarst edt s; Einbindung der
Biogas-St andort -Überlegungen bei der Entwicklung neuer Wirtschaftsstandorte oder
-ansiedlungen in Sarst edt ; Überprüf ung von M odellen zur Anbindung von Bio gasanlagen an Latentwärmespeicher
Klär gas
In der Kläranlage Sarst edt f allen jährlich et w a 400.000 m³ Klärgas an, dies entspricht
ca. 2.600 M Wh. Ein Drit t el des Klärgases w ird in einem Heizkessel zur Beheizung des
Betriebs-, Rechen- und Wohngebäudes sow ie des Fault urms verw endet . Der übrige
Teil w ird abgef lammt . Der Wärmeverbrauch der Kläranlage beläuft sich auf
ca. 845.000 kWh/a, der St romverbrauch auf 1.080.00 kWh/a.
Zur möglichst vollst ändigen Nut zung des Klärgases sind zw ei Alt ernativkonzepte
erar beitet worden, um neben der Verwendung des Klärgases für den Wärmebedarf
in der Kläranlage auch St rom zu erzeugen:
§

Blockheizkraftwerk mit Verbrennungsmotor

§

Blockheizkraf t w erk mit M ikrogast urbine

Für beide Variant en liegen energet ische und w irt schaf t liche Bew ert ungen aus dem
Jahr 2008 vor, die als Grundlage f ür die Ent scheidung hinsicht lich des umzuset zenden
Konzept s dienen sollt en. Je nach Leistung der eingesetzten Komponenten ergeben
die Unt ersuchungen eine jährlich erzeugt e M enge an elekt rischer Energie von 530 bis
930 MWh, bei einer erzeugten Menge an thermischer Energie von 1.000 bis
1.400 M Wh. Bei ent sprechender Auslegung der BHKW w äre t eilw eise sogar eine
vollst ändige Verw ert ung des anf allenden Klärgases möglich. Unklar ist allerdings
bisher noch, w ie die über den Eigenbedarf der Kläranlage hinausgehende Wärmemenge verwertet werden kann.
Je nach Auslegung der BHKW-Variant en variieren zw ar die M engen an erzeugt er
elekt rischer und t hermischer Energie, bezogen auf eine mittlere Auslegung ermöglichen die BHKW-Konzept e eine Einsparung von et w a 600 t CO2-Emissionen pro Jahr.
Handlungsem pf ehlungen
Die Umset zung eines der vorgeschlagenen Konzept e w ird dringend empf ohlen,
allerdings sollt e vorher eine Überprüf ung und Akt ualisierung der im Jahr 2008 durchgeführten Untersuchung erfolgen, da die Rahmenbedingungen sich z. T. geändert
haben, möglicherw eise auch Veränderungen bei den Invest it ionskost en einget ret en
sind. Ebenso dringend wäre zu klären, wie der Wärmeüberschuss sinnvoll genutzt
w erden kann.
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6.4.7 Leucht t urm projekt e
Konkret e Umset zungskonzept e, die im Vorf eld bereit s beschrieben w urden, die aber
f ür das Handlungsf eld Erneuerbare Energien eine hohe Ausstrahlung besitzen und
somit als Leucht t urmprojekt e bezeichnet w erden können, sind:
§

Das Repow ering der Windkraf t anlagen ist eine noch zu unt ersuchende
M aßnahme ohne bisheriges konkret es Konzept . Dennoch ist ihr Pot enzial f ür das
Erreichen der Klimaschut zziele der St adt so erheblich, dass eine w eit ere Det aillierung dieser M öglichkeit en unbedingt beschlossen w erden sollt e (siehe auch
Kapit el 4 Pot enziale sow ie 6.4.1 Windkraf t ).

§

Wohnungsw irt schaf t : Der Bauverein Sarst edt eG plant f ür 2010 die Umset zung
einer neuen Gas-Brennw ert t echnik, kombiniert mit t hermischer Solarenergie f ür
Gebäudebeheizung mit Trinkw armw asser f ür zw ei Gebäude mit insgesamt
55 Wohneinheiten.
Invest it ionsvolumen f ür den Bauverein: ca. 50.000 €

§

Solarenergie f ür Kommunale Liegenschaf t en: Die in diesem Kapit el unt er 6.4.3
Phot ovolt aik und 6.4.4 Solart hermie beschriebenen und untersuchten kommunalen Gebäude haben alle sehr gut e Vorausset zungen, erneuerbare Energien zu
int egrieren. Deshalb sollten hieraus auch die kommunalen Leuchtturmprojekt e
ent w ickelt w erden.
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6.5 Beratung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit
Wie bereit s in allen Kapiteln deutlich geworden ist, kann Klimaschutz nur umgesetzt
w erden, w enn alle Akt eure sich kont inuierlich daran bet eiligen. Ein grundlegender
Bew usst seinsw andel durch gezielt e Öf f ent lichkeit sarbeit , Berat ungsangebot e sow ie
auch Vort räge und Seminare sind dafür unumgänglich. Bewusstseinsbildung beginnt
in Kindergärt en und Schulen und zieht sich durch alle im Vorf eld auf gef ührt en
Bereiche.
Eine Vielzahl von Akt ivit ät en w urde bereit s in den Arbeit gruppen init iiert . Dies gilt es
fortzuführen und „ am Lauf en zu halten“ . Darüber hinaus sind etliche gute Ideen
ent w ickelt und w icht ige Handlungsf elder auf gezeigt w orden.
Hier ist die Ausarbeit ung eines Umset zungsplans unt er Fort f ührung aller begonnenen Akt ivit ät en vonnöt en, ausblickend auf mindest ens die nächst en 5 Jahre. Fester
Bestandteil bei der Umsetzung ist auch ein regelmäßiger Austausch mit der örtlichen
Presse und dem St adt market ing sow ie die Ent w icklung gemeinsamer Sonder Akt ionen und -veröffentlichungen zum Thema.
Handlungsem pf ehlungen
Beschluss über die Unt erst üt zung und Fort f ührung der begonnenen Aktivitäten in
diesem Themenfeld
Beschluss über die Ausarbeit ung eines 5-Jahres-Umsetzungsplans unter Fortführung
aller begonnenen Akt ivit ät en in diesem Themenf eld
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In den vergangenen M onat en w urde eine Vielzahl von Maßnahmen erarbeitet und
ident if iziert , die bereit s umset zungsreif sind; andere müssen noch w eit er det ailliert
w erden. Einige Akt eure w aren bereit s akt iv, andere konnt en gew onnen w erden,
aber immer noch gibt es viele Bürgerinnen und Bürger sow ie Bet riebe, die noch nicht
erreicht w urden.
Darüber hinaus w urde eine Vielzahl von Handlungsf eldern und -möglichkeiten für
die Verwaltung aufgezeigt. Große Potenziale beispielsweise stecken im Repowering
der Windkraf t . Hier müssen nicht nur die Potenziale im Detail berechnet, sondern
auch rechtzeitig die Rahmenbedingungen abgesteckt werden (RROP 2011 und
Flächennut zungsplan, Höhenf est legungen et c.).
Die Umsetzung eines kommunalen Energiemanagements mit der Fortführung der
Energieverbrauchserf assung und -ausw ert ung sowie der Durchf ührung von Gebäudeanalysen bis zur Planung und Koordination von Energieeinsparmaßnahmen zur
Ausnutzung der ganzen Bandbreite von Energieeinsparmöglichkeiten ist ebenso ein
w icht iges Ziel f ür die Verw alt ung. Deren Handlungsf elder sollt en w eit erentwickelt
und um zusät zliche mit t el- und langf rist ige Ziele erw eit ert w erden, die den Klimaschut z als umf assendes Leit bild in allen Fachbereichen vorgeben.
Aus diesem Grund ist Folgendes für die kommenden Jahre von zentraler Bedeut ung:
§

eine kont inuierliche Unt erst üt zung und Fortführung der begonnenen Akt ivit ät en

§

die Ausarbeit ung eines Umset zungsplans unt er Fort f ührung aller begonnenen
Akt ivit ät en f ür den Bereich Öf f ent lichkeit sarbeit , Berat ung und Bildung sow ie

§

die Ausarbeit ung von Teilkonzepten.

Das Ziel, bis 2020 die CO2-Emisssionen bezogen auf den Wert von 1990 um mindest ens 40 % zu senken, st eht dabei übergeordnet über allen Aktivitäten.
Im Kont ext einer Vielzahl w irt schaf t licher Einf lüsse auf die Kommunen ist es w icht ig,
sich recht zeit ig die Kof inanzierung der Akt ivit ät en mithilfe der bestehenden Förder programme der Bundesregierung zu sichern.
Darüber hinaus ist f ür eine Umset zung des Konzept es die Bereit st ellung von ent sprechenden Ressourcen innerhalb der Verw alt ung Vorausset zung.
Klim aschut zinit iat ive des Bundes
Sarst edt gehört mit zu den erst en Kommunen, die sich mithilfe der Klimaschutzinit iat ive das vorliegende int egriert e Klimaschut zkonzept erarbeit et haben.
Ein Beschluss über die Fortführung sollte daher auch mit dem Beschluss der Beant ragung einer Umset zungsbegleit ung sow ie der nachf olgenden Beant ragung von
Teilkonzepten beinhalten.
Für die berat ende Begleit ung bei der Umset zung best ehender Konzept e w ird der
Einsat z eines „ Klimaschut zmanagers" mit bis zu 70 % der zuw endungsf ähigen Sachund Personalausgaben bezuschusst (Stand 2010).
Die Tätigkeit des Klimaschut zmanagers best eht gemäß Richtlinie des BMU zum
Beispiel in der Vorbereitung, Beratung, Projektsteuerung oder Vernetzung. Die
eigentliche Umset zung der Konzept e und not w endigen Invest it ionen liegt in der Ver ant w ort ung der Ant ragst eller.
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Im Fokus der Nat ionalen Klimaschut zinit iat ive st ehen Verbraucher, Wirt schaf t ,
Kommunen sowie soziale und kulturelle Einrichtungen. Innerhalb der Klimaschutzinit iat ive gibt es derzeit sechs Förderprogramme:
§
§
§
§
§
§

Förderprogramm f ür Kommunen, soziale und kult urelle Einricht ungen
Klimaschutz-Impulsprogramm f ür M ini-KWK-Anlagen
Klimaschutz-Impulsprogramm f ür gew erbliche Kält eanlagen
Programm zur Förderung der energet ischen Biomassenut zung
Erw eit erung des M arkt anreizprogramms
Förderprogramm zur Weit erent w icklung der nat ionalen Klimaschut zinit iat ive.

Perspekt ivisch w ill das BM U einen allgemeinen Förderrahmen zur M arkt einf ührung
und -durchdringung von Klimaschut zt echnologien erarbeiten und der EU-Kommission zur Genehmigung vorgelegen. Innerhalb dieses Rahmens sollen dann weitere
Förderprogramme, auch im Bereich der Wirt schaf t , auf gelegt w erden.
Ausblick 2050
Die Zielset zungen f ür die kommenden zehn Jahre bis 2020 beeinf lussen bereit s heut e
mit jeder Maßnahme die Ziele für 2050.
Deut schlands Klimaschutzziele orient ieren sich daran, dass die globalen Durchschnittst emperat uren bis 2050 nur um zw ei Grad Celsius st eigen dürf en. In diesem
Kont ext muss der CO2-Ausst oß im Vergleich zu 1990 um rund 95 Prozent gesenkt
w erden. Dies bedeut et , dass zur Jahrhundert mit t e jährlich nur noch eine halbe Tonne
CO2 pro Kopf verbraucht w erden darf – statt aktuell elf Tonnen.
Dieses Ziel ist auch f ür Sarst edt erreichbar :
Sarst edt kann klimaneut ral w erden,
ohne Einschränkungen der Lebensbedingungen!
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