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Stellungnahme
zu den Vorentwürfen der
Bebauungspläne
Obeswiesen und Mittleres Feld
Übersicht
Worum geht es?
Der Verein e21-die Energiegruppe e.V. nimmt hiermit Stellung und gibt Anregungen zu den geplanten
Baugebieten Obeswiesen und Mittleres Feld am Ortsausgang Richtung Roßwälden. Grundlage sind die im
Januar öffentlich ausgelegten Vorentwürfe der Bebauungspläne. Hierbei betrachten wir die Thematik der
Energie (Strom, Heizung, Verkehr). Über die Notwendigkeit der Baugebiete an sich, die Architektur und
andere Belange soll keine Aussage getroffen werden.
Der e21 ist bewusst, dass sich nicht alle Vorschläge und Forderungen im Folgenden auf die Regelungen
im Bebauungsplan beziehen bzw. darin regeln lassen bzw. geregelt werden sollten. Teilweise müssen
Regelungen beispielsweise im Kaufvertrag der Grundstücke zwischen Gemeinde und BauherrIn geregelt
werden. Des weiteren sind auch Hinweise enthalten, welche letztendlich als Tipps für die BauherrInnen zu
verstehen sind. An welcher Stelle Vorgaben sinnvollerweise umzusetzen sind, ist von der Gemeinde zu
klären, da diese die Verfahrensschritte am besten kennt. Die e21 ist offen für Ideen, Vorschläge und freut
sich auf eine lebhafte Diskussion.
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Wer ist die e21?
Die Gemeinde Hochdorf hat vor ca. 20 Jahren eine Bürgerbeteiligung im Rahmen der Lokalen Agenda 21
veranstaltet. Aus einer Gruppe am Themenkomplex Energie interessierten Bürgern hat sich im Jahre 2003
die e21 die Energiegruppe e.V. als eingetragener und gemeinnützig anerkannter Verein gegründet. Viele
der Mitglieder arbeiten im Energiebereich, sei es als Ingenieur, Naturwissenschaftler oder als
Handwerker. Unter anderem hat die e21 die Photovoltaikanlagen auf dem Jugendhaus und der Schule in
den Jahren 2005 und 2006 organisiert und gebaut und verwaltet diese noch heute. Des weiteren wurden
immer wieder Solarspaziergänge, Infoveranstaltungen und Kinoabende zu Energiethemen durchgeführt.
Weitere Informationen finden sich auch auf der Vereinshomepage unter www.e21-hochdorf.de. Die e21
möchte ab sofort wieder etwas mehr im Dorf mitwirken und sieht diese Stellungnahme als einen Schritt
hiervon. Über eine tatkräftige Unterstützung freuen wir uns.

Grundsätzliches
Sowohl international, europäisch, national, landesweit als auch in vielen Städten und Gemeinden werden
Klimaziele diskutiert und auch festgelegt. Manche europäischen Länder haben Gas-und Ölheizungen daher
bereits seit Jahren in Neubauten verboten. Viele Kommunen wollen klimaneutral werden, bzw. sind es
bereits. Auch Hochdorf muss zum Klimaschutz beitragen. Ein „Weiter so wie bisher“ kann es nicht geben.
Auch die Gemeinde Hochdorf sollte ein Konzept zum Klimaschutz erstellen. Hierzu ist die Bevölkerung
herzlich eingeladen und die e21 steht mit Rat und Tat zur Seite.
Der Bereich „Wohnen und Bauen“ ist einer der großen Energieverbraucher. Ein heute gebautes Gebäude
steht für viele Jahrzehnte, somit wird heute über die Zukunft entschieden. Da die Zeit drängt, bleibt keine
Zeit, diese Diskussion auf das nächste Baugebiet zu verschieben. Die neuen Baugebiete Obeswiesen und
Mittleres Feld sollten ein Leuchtturm (-projekt) sein, der die ersten Schritte auf dem Weg zu einem
klimaneutralen Hochdorf bis zum Jahr 2030-2040 beleuchtet. Im Nachbarort gibt es bereits ein solches
Projekt: www.gruenes-leben-am-schafhaus.de

Hauptforderung
Die e21 fordert in den Neubaugebieten Obeswiesen und Mittleres Feld (und allen weiteren Baugebieten
und Baumaßnahmen) auf eine effiziente Energienutzung zu achten, die Klimaziele des Pariser
Klimaabkommens umzusetzen und daher nur noch Gebäude zuzulassen, welche im Jahresmittel
mindestens so viel Energie erzeugen, als auf dem Grundstück verbraucht wird oder überdurchschnittlich
sparsam sind. Dabei ist die Heizung/Klimatisierung und der Stromverbrauch für Beleuchtung und Geräte
zu betrachten. Es wäre wünschenswert, auch die Mobilität zu berücksichtigen.
Der e21 ist bewusst, dass dies insbesondere in Gewerbebetrieben nicht immer vollständig erreicht werden
kann. Dies hängt im Gewerbebereich sehr stark von der Art des Gewerbes ab. Sollte die
Energieerzeugung entsprechend dem eigenen Verbrauch nicht zu erreichen sein, so sind zumindest alle
wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten zur Energiegewinnung auf dem Grundstück heranzuziehen. Im
Einfamilienhaus ist das Ziel fast immer zu erreichen, das Mehrfamilienhaus liegt dazwischen. Die Grenze
wie der Begriff „wirtschaftlich sinnvoll“ auszulegen ist, soll im weiteren Verfahren debattiert und
festgelegt werden.

Begründung
Nach dem Pariser Klimaabkommen müssen die CO 2-Emissionen soweit abgesenkt werden, dass die
Temperaturerwärmung (Treibhauseffekt) auf max. 2 °C begrenzt wird. Vieles deutet darauf hin, dass
sogar nur 1,5 °C zulässig sind. Bild 1 zeigt, dass zwischen 2040 und 2050 die CO2-Emissionen auf Null (0!)
abgesenkt werden müssen. Es bleiben somit zwischen 19 und 29 Jahren Zeit, auf eine Energiewirtschaft
ohne fossile Energien umzustellen. Je später mit der Reduktion begonnen wird, desto schneller müssen
die Reduktionsschritte erfolgen. Dies führt dazu, dass auch noch recht neue Anlagen (z. B. Heizungen)
vor dem Ende ihrer Lebensdauer ausgetauscht werden müssen, was wirtschaftliche Verluste verursacht.
Neubauten haben eine Lebensdauer von über 100 Jahren und Sanierungen sind üblicherweise nicht
innerhalb der ersten 30 Jahren zu erwarten. Hieraus ergibt sich zwingend, dass alle Neubauten möglichst
wenig Energie verbrauchen müssen, möglichst sogar Energie im Überschuss für andere Gebäude und
e21 die Energiegruppe e.V.
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Verbraucher erzeugen sollten. Insbesondere dürfen keine Heizungen mit fossilen Brennstoffen (Kohle,
Heizöl, Flüssiggas oder Erdgas) eingebaut werden, da diese zwangsweise CO 2 emittieren und später oft
nur teuer umgerüstet werden können.

Bild 1: Je später mit der Reduktion von CO 2-Emissioinen begonnen wird, desto schneller muss die
Reduktion erfolgen, was wirtschaftliche Schäden verursacht. Nach der gelben Linie haben wir noch 20
Jahre Zeit die CO2-Emissioinen auf Null zu senken. Warten wir noch fünf Jahre, so haben wir nur noch
10 Jahre Zeit.

Vorgaben
Es können beispielsweise Vorgaben gemacht werden, dass die Gebäude einen deutlich besseren
Energiestandard als gesetzlich zulässig (EnEV) zu erfüllen haben. Für die Wärmeversorgung bieten sich
die KfW-Effizienzhäuser an.
Die e21 fordert das KfW-Effizienzhaus 40 für die Wohngebäude und KfW 55 für die Gewerbegebäude
vorzugeben. Selbstverständlich darf auch besser gebaut werden. Vorteil dieser Methode ist, dass hier
entsprechende Berechnungen etabliert sind und auch überprüft werden können.
Sowohl für den Stromverbrauch als auch für die Heizung sollten auch Vorgaben zur Bedarfsdeckung vor
Ort gemacht werden. Dabei sind Werte für den Jahresdurchschnittswert und die direkt genutzte Energie
zu unterscheiden. Die Höhe der Werte muss im Laufe des Verfahrens diskutiert und festgelegt werden.
Dabei soll auch auf die Wirtschaftlichkeit geachtet werden.

Solargebot
Am einfachsten und meist am wirtschaftlichsten ist der Energieüberschuss durch Energiegewinnung
mittels Solarenergie zu erreichen. Daher schlägt die e21 ein Solargebot, ähnlich der Solarpflicht der
Städte Waiblingen und Tübingen vor. Das Gebot lautet, alle sinnvoll zu nutzenden Dachflächen mit
Solaranlagen zu belegen. Die Investitionskosten hierfür sind überschaubar und üblicherweise in 10 bis 20
Jahren durch Einsparungen wieder erwirtschaftet. Die BauherrInnen profitieren von dem Gebot also.

Flachdächer
Auf Flachdächern können Solaranlagen in ihrer Ausrichtung recht frei gewählt werden. In der Praxis bietet
es sich an, die Anlagen parallel zum Gebäude auszurichten. Bei Photovoltaikanlagen kommt häufig die
e21 die Energiegruppe e.V.
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Ost-West Ausrichtung zum Einsatz.
Sekuranten und andere Hindernisse auf dem Dach

Als Absturzsicherung werden auf Flachdächern meist Sekuranten (Metallösen) angebracht, damit sich
Dacharbeiter daran mittels Gurt und Seil sichern können. Diese Sekuranten stehen oft der Solarnutzung
entgegen, weil diese „an der falschen Stelle“ angebracht sind. Die e21 möchte darauf hinweisen, dass die
Sekuranten an „passender Stelle“ gesetzt werden, bzw. erwähnen, dass es Photovoltaiksysteme mit
integiertem Personensicherungssystem (wie auf dem dem Hochdorfer Rathaussaal) gibt. Somit sind
Sekuranten und damit Durchdringungen der Dachhaut überflüssig. Ebenso verhält es sich mit
Lüftungsrohren, Wasserabläufen, Kaminen und Antennenanlagen. Diese sind möglichst im Norden des
Daches anzubringen, damit keine Flächen für die Energiegewinnung verloren gehen.

Fassadenanlagen
Aufgrund der flachen Einstrahlung der Sonnenstrahlung im Winter sind Flachdächer zur Energiedeckung
im Winter nicht optimal. Daher bietet sich die Nutzung der Südfassade mit senkrecht montierten
Solarmodulen bzw. Solarkollektoren insbesondere zur Unterstützung der Heizung an. Auch große
Fensterflächen sorgen im Süden für solare Gewinne.

Begrünung
Die e21 begrüßt es, dass die Flachdächer zu begrünen sind. Dies führt zu ausgeglicheneren
Temperaturen, insbesondere im Sommer. Hierdurch sinkt der Bedarf an Energie für Klimatisierung. Des
weiteren wird der Hochwasserschutz verbessert. Gründächer schließen eine Solarnutzung nicht aus, bzw.
bieten bei einer Photovoltaikanlage aufgrund der kühlenden Wirkung sogar einen kleinen Vorteil. Die
gewünschte Retention (Wasserrückhaltevermögen) wird durch die PV-Anlagen nur gering beeinflusst. Das
Dachsubstrat selbst kann zur Beschwerung (Befestigung) der Solaranlagen dienen.
Die e21 möchte darauf hinweisen, dass eine frühzeitige Planung der beteiligten Gewerke (Statik,
Solarfirma, Dachdecker, Dachbegrüner) sinnvoll ist, um die Kosten zu reduzieren und den Bauablauf
sinnvoll zu gestalten.

Bild 2: PV-Anlagen auf Gründach

Regenwassernutzung
Der Bebauungsplanentwurf empfiehlt Zisternen und somit eine Regenwassernutzung. Die e21 regt an,
diese verpflichtend zu machen, und als „Zuschuss“ den Erlass der Abwassergebühren für benutztes
Regenwasser zu beschließen. Regenwasserleitungen von den Toiletten in den Hausinstallationsraum und
ein Leerrohr von der Zisterne sind vorzusehen.

e21 die Energiegruppe e.V.
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Geplante Randabstände verhindern 80 % der Solarfläche
Solaranlagen werden in Solarthermische Anlagen (Solarthermie) zur Warmwasserbereitung und Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung unterteilt. Die e21 versteht den Bebauungsplan so, dass beide Arten
von Solaranlagen erlaubt sind und hält dies selbstverständlich auch für sinnvoll.
In den Bebauungsplanentwürfen sind für Solaranlagen Höhenbegrenzungen von 1,50 m und Randabstände von 1,50 m vorgesehen, damit die Anlagen optisch nicht zu sehr hervorstechen. Die e21 hält die
geplante Höhenbegrenzung aus optischen Gründen für sinnvoll, damit die Solaranlagen nicht zu sehr aus
dem Dach hervorstehen. Die Bilder 3 und 4 stellen die Vorschriften im Bebauungsplanentwurf grafisch
dar.
Bild 4 stellt anschaulich dar, wie die Randabstände die für eine Solaranlage nutzbare Fläche drastisch
einschränken. In diesem Beispiel mit einem 10 x 5 m² großen Haus mit 0,5 m Dachüberstand verringert
sich die für Solaranlagen nutzbare Dachfläche von 66 m² auf 14 m². Somit sind nur 21 % der Fläche
nutzbar. Sollten noch eine Lichtkuppel, Rohrentlüfter oder Kamine hinzukommen, so wird der Bau einer
Solaranlage unmöglich.
Die e21 fordert daher, die Randabstände von der Höhe der Solaranlage abhängig zu machen. Aktuelle
Solarstromanlagen haben nur eine sehr geringe Höhe von 0,3 bis 0,5 m (siehe blau eingezeichnet in
Bild 3). Die e21 schlägt folgende Formulierung vor: „Solaranlagen dürfen auf der Dachfläche an jeder
Stelle nicht höher sein als der Abstand von der äußeren Dachkante. Dabei darf eine Maximalhöhe von
1,50 m über der Attika an keiner Stelle überschritten werden.“

Bild 3: Zulässig sind Solaranlagen mit einer Höhe von 1,50 m bei einem Abstand von 1,50 m von der
Gebäudemaueraußenkante (in schwarz eingezeichnet). Aktuelle Photovoltaikanlagen sind deutlich
niedriger und können näher an den Dachrand gesetzt werden, ohne sichtbar zu sein.
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Bild 4: Aufgrund der großen Randabstände von 1,50 m wird die für Solaranlagen zur Verfügung
stehende Fläche deutlich verringert. In dem gezeichneten Beispielgebäude von 10 x 5 m² von 66 m² auf
14 m², was einer Reduzierung um 79 % entspricht.

Bäume
In den Gebieten sind Straßenbäume und Bäume auf den Baugrundstücken vorgesehen. Die e21 begrüßt
dies, da Bäume u. a. Schatten spenden, das lokale Klima verbessern, den Wasserhaushalt regulieren und
Tieren Lebensraum bieten. Des weiteren sorgen sie auch dafür, dass die Menschen sich wohler fühlen.
Aus Sicht einer besseren solaren Nutzung der Dachflächen, regt die e21 jedoch an, die Bäume bevorzugt
auf der Südseite der Straßen zu pflanzen. Alternativ auf der Nordseite der Gebäude. Sollte dies nicht
möglich sein, dann zumindest auf Lücken – zwischen den Gebäuden. Hierdurch fallen die Schatten der
Bäume hauptsächlich auf die Straße und nicht auf das Dach des daneben stehenden Gebäudes. Bild 5
veranschaulicht die Situation. Somit bleibt die Straße kühler und die Dächer für eine solare Nutzung
sonniger.
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Bild 5: Stehen Bäume zu nahe an der Südseite eines Hauses, kommt es im Winter zu starken
Abschattungen auf dem Hausdach. Daher sollten Bäume auf der dem Haus entfernten Straßenseite
gepflanzt werden.

e21 die Energiegruppe e.V.
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Beheizung der Gebäude
Auf Grund oben genannter Klimaschutzziele sollten keine Heizungen mit fossilen Brennstoffen mehr gebaut werden. Dies bedeutet, dass sowohl Ölheizungen, als auch Gasheizungen (Flüssiggas und Erdgas)
nicht gebaut werden sollten. Eine Ausnahme kann vorübergehend für Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)
gemacht werden.
Zum Einsatz können unter dem Gesichtspunkt der CO2-Freiheit folgende Heizsysteme kommen:
• Wärmepumpen mit Luft, Tiefenbohrung, Erdkollektor oder Grundwasser als Wärmequelle
• Holzpelletheizungen oder Scheitholzheizungen
• Solarthermische Anlagen
• (kalte) Nahwärmenetze
• Elektrische Heizsysteme in Passivhäusern
• Andere CO2-freie Heizsysteme, sofern diese nachhaltig sind.
Wärmepumpen und elektrische Heizsysteme müssen unter dem Gesichtspunkt der CO 2-Freiheit mit
Ökostrom betrieben werden. Dessen Anteil im Stromnetz steigt und muss weiter gesteigert werden.
Die e21 fordert, dass der Strom nach Möglichkeit direkt innerhalb des Baugebietes erzeugt wird,
zumindest im Jahresdurchschnitt.

Niedrigsttemperaturheizsysteme
Sowohl Wärmepumpen als auch die meisten anderen Heizsysteme (Brennwert) arbeiten am effizientesten, wenn die Temperaturen im Heizkreis möglichst gering sind. Dies lässt sich mit Flächenheizungen
(Fußboden, Wand, Decke) oder großen Heizkörpern gut realisieren.
Daher schlägt die e21 eine Vorgabe vor, die Heizkreise so auszulegen, dass die notwendigen Vorlauftemperaturen höchstens 45 °C betragen. Dies sichert die Möglichkeit, bei einem späteren Heizungsumbau
nicht die Heizkörper austauschen zu müssen.

Pufferspeicher
Solare Energie wird nicht immer zeitgleich zum Verbrauch eingestrahlt. Daher sind Speicher notwendig.
Über Pufferspeicher (Wassertank, Boiler, Gebäudesubstanz) lässt sich die Energie aus den Mittagsstunden
in den Abend bis in die Nacht hinein verschieben. Wasserspeicher sind im Vergleich zu Batterien
günstiger, umweltfreundlich und lange haltbar.
Die e21 empfiehlt dringend Pufferspeicher (sowohl für die Heizung, als auch für warmes Wasser)
mindestens doppelt so groß auszulegen, wie dies üblicherweise im Heizungsbau ohne regenerativer
Energien üblich ist. Insbesondere beim Warmwasser sollte der Vorrat so groß sein, dass eine Nachheizung erst am nächsten Tag zur Mittagszeit erforderlich wird.
Die e21 wendet sich gegen den Einsatz von elektrischen Durchlauferhitzern. Diese weisen zwar sehr
geringe Wärmeverluste auf, benötigen aber kurzzeitig sehr hohe Spitzenleistungen, welche von
Photovoltaikanlagen nicht erbracht werden und verhindern so eine hohe Eigenversorgung vor Ort. Auch
mit Batteriespeichern wird dies nicht deutlich verbessert. Eine Ausnahme kann für selten genutzte
Abnahmestellen (z. B. Waschbecken privates Gäste WC) gemacht werden.

Holzheizungen
Holzheizungen verwerten (im Idealfall) Holzreste und bieten den Vorteil, auch hohe Vorlauftemperaturen
(60 bis 80 °C) bereitstellen zu können, wie sie in Altbauten teilweise notwendig sind. Zudem wird bei der
Verbrennung von Holz nur das CO 2 frei, welches der Baum bei seinem Wachstum aus der Atmosphäre
entnommen hat. Über einen Zeitraum eines Baumlebens ist eine Holzheizung somit CO 2 frei. Seit Jahren
sind auch Brennwert-Pelletkessel verfügbar, welche die im Brennstoff enthaltene Energie besser ausnutzen. Wie alle Brennwertgeräte sind auch diese auf niedrige Rücklauftemperaturen angewiesen. Daher
sollten Holzpelletheizungen im Neubau nur noch als Brennwertgerät eingebaut werden. Biomasse gezielt
zur energetischen Verwertung anzupflanzen, ist unter Flächengesichtspunkten recht ineffektiv. Zumal es
dem Wald gut tut, wenn dort Totholz liegen bleibt.
e21 die Energiegruppe e.V.
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Wärmepumpen
Eine Wärmepumpe „pumpt“ Wärmeenergie aus einer kalten Umgebung (Außen) auf ein höheres
Wärmeniveau (Innen). Hierzu ist ein elektrischer Antrieb notwendig. Somit kann Wärme aus der Umwelt
genutzt werden. Üblicherweise werden aus 1 kWh Strom 2 bis 5 kWh Wärmeenergie (Jahresarbeitszahl
JAZ). Je geringer die Temperaturdifferenz zwischen kalt und warm, desto effektiver arbeitet eine Wärmepumpe.

Erdgas
Erdgas setzt zwar auf der einen Seite bei der Verbrennung pro kWh Wärme ca. 10 bis 20 % weniger CO 2
frei als Heizöl, auf der anderen Seite entweichen aber bei der Förderung und Transport aus undichten
Bohrungen und Pipelines solche Mengen an Erdgas, dass der Vorteil dahinschmilzt. Dazu sei erwähnt, das
Erdgas aus Methan besteht, welches ein vielfaches an Treibhauspotential besitzt als CO 2.
Was ist mit Wasserstoff bzw. Power2Gas?

Methan (Erdgas) kann aus (überschüssigem) Strom + Wasser + CO 2 auch künstlich hergestellt werden.
Hierzu wird zunächst aus Wasser (H 2O) mithilfe von Strom Wasserstoff (H 2) erzeugt, welcher mittels
chemischer Verfahren in Methan (CH4) alias Erdgas umgewandelt wird. Bei der Umwandlung geht ca. die
Hälfte der Energie verloren, weshalb diese Verfahren nur mit nahezu kostenlosem Überschussstrom aus
erneuerbaren Energien Sinn ergibt. Derzeit und in den nächsten 10 bis 20 Jahren stehen keine solch
großen Mengen an Überschussstrom zur Verfügung. Im Rahmen der Umstellung auf Erneuerbare
Energien wird es längerfristig zu solchen Überschüssen an Strom kommen, welche zur künstlichen
Gasherstellung genutzt werden. Diese Gasmengen werden aber zunächst für Anwendungen in der
Prozessindustrie (z. B. Kunststoff-, Arzneimittel- und Stahlindustrie) benötigt, bevor diese für die
Energiewirtschaft interessant werden. Auch wenn man die Wirkungsgradkette Gas => Kraftwerk =>
Strom => Wärmepumpe betrachtet, so ist es sinnvoller diesen Umweg zu gehen, anstelle das Gas direkt
in Wohnungen zu verbrennen, insbesondere in Zusammenhang mit Kraft-Wärme-Kopplung.
Kaltes Nahwärmenetz
Die e21 regt an, die Baugebiete auf den Einsatz eines kalten Nahwärmenetzes zu untersuchen. Hierfür
gibt es Dienstleister, welche solche Netze ohne Mehrkosten für die Gemeinde betreiben.
Folgende Wärmenetze werden unterschieden:

•
•
•

Fernwärme, wird bei sehr hohen Temperaturen (meist deutlich größer 100 °C) aus großen
Heizkraftwerken ausgekoppelt und über weite Entfernungen transportiert. Beispiel:
Kohlekraftwerk in Altbach.
Nahwärme, wird lokal bei hohen Temperaturen (typischerweise 60 bis 80 °C) aus nahe
gelegenen Heizwerken oder Blockheizkraftwerken (BHKW) über geringe Entfernungen transportiert. Beispiel: Holzhackschnitzelwärmenetz Breitwiesenareal.
Kalte Nahwärme, wird bei Wassertemperaturen nahe der Umgebungstemperatur (10 bis 25 °C)
transportiert.

Kalte Nahwärmenetze bieten folgende Vorteile:
• Die Rohrleitungen müssen nicht isoliert werden, da die Temperatur im Bereich der Erdtemperatur
liegt. Hierdurch sehr niedrige Verluste.
• Selbst die Rohrleitungen im Boden können noch Wärme aus dem Boden holen, anstatt wie bei
üblichen Nah- und Fernwärmenetzen Wärme im Boden zu verlieren.
• Werden die Rohre neben dem Kanalrohr verlegt, kann ein Wärmerückgewinnung aus dem
Abwasser ohne weitere Kosten erfolgen.
• Es können kostengünstige Kunststoffschläuche zum Einsatz kommen, ähnlich der Trinkwasserund Gasversorgung.
• Wärmespeicher zur Glättung von Erzeugungs- und Bedarfsspitzen sind einfach zu realisieren, da
e21 die Energiegruppe e.V.
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•
•
•

keine Isolierung und kein Drucktank notwendig sind.
Aufgrund der niedrigen Temperaturen, können solarthermische Anlagen sehr effizient bei schon
geringer Sonneneinstrahlung Wärme in das kalte Nahwärmenetz einspeisen.
Aufgrund der niedrigen Temperaturen ist es möglich, Abwärme von Gewerbebetrieben, oder aus
Kühlanlagen (Supermarkt) in das System einzuspeisen und z. B. in Wohnungen zu nutzen.
Das Gebiet Obeswiesen könnte so vom Gewerbegebiet Mittleres Feld mit Abwärme versorgt
werden. Des weiteren existiert in der Nähe ein Gewerbebetrieb mit Abwärme, welcher ggf.
eingebunden werden kann.

Selbstverständlich kann mit Wassertemperaturen von 10 bis 25 °C nicht direkt geheizt (30 bis 40 °C
notwendig) oder gar Duschwasser (40 bis 60 °C notwendig) bereitgestellt werden. Hierzu ist eine
Wärmepumpe notwendig, welche aber auf Grund der für Wärmepumpen hohen Quelltemperatur (10 bis
25 °C anstelle von üblicherweise -20 bis 15 °C) sehr hohe Jahresarbeitszahlen aufweist und somit mit
einem geringen Strombedarf sehr effizient arbeitet.

Bild 6: Ein kaltes Nahwärmenetz transportiert Wärme nahezu verlustfrei und ermöglicht
sowohl die Abwärmenutzung als auch die Einbindung aller regenerativer Energien.
[Wikipedia]

Photovoltaik und Heizung
Eine einfache und wirtschaftliche Lösung, damit ein Gebäude mindestens so viel Energie erzeugt, als es
verbraucht, ist die Installation einer Photovoltaikanlage. Insbesondere im Zusammenhang mit einer
Wärmepumpe kennt die e21 einige Gebäude, welche im Jahresschnitt mehr Energie auf dem eigenen
Grundstück erzeugen, als sie im Jahr verbrauchen. Werden die Systeme gut aufeinander abgestimmt, so
sind Eigenversorgungsraten von über 50 % realisierbar. Dabei rechnen sich solche Systeme auch
finanziell.
Die Bilder 7, 8 und 9 zeigen das Beispiel eines Einfamilienhauses in der Region Stuttgart, welches mehr
Energie erzeugt als es verbraucht. In diesem Haus ist nur Standardtechnik eingebaut. Trotzdem benötigt
es nur 10 % der Energie eines zulässigen Neubaus und nur 4 % des Bestands.
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Bild 7: Kennzahlen eines Wohnhauses in der Region Stuttgart, welches mehr Energie erzeugt als es
verbraucht.

Bild 8: Energieflüsse in dem Haus für Heizung, Warmwasser und Strom für eine Familie.
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Bild 9: Energiewerte im ersten Betriebsjahr. Das Haus erzeugt ungefähr 50 % mehr Energie als es
verbraucht. Es wird ca. doppelt so viel Energie ins Netz eingespeist, als das Haus Strom beziehen muss.
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Verkehr
Straßenbeleuchtung
Die Straßenbeleuchtung muss energiesparend aufgebaut werden. Hierzu werden sicherlich LED-Leuchten
zum Einsatz kommen.
Die e21 regt an, dass neben energiesparenden Leuchten auch moderne Konzepte auf ihre Einsatzmöglichkeiten untersucht werden. Beispielsweise muss die Beleuchtung nicht die ganze Nacht brennen. Hier kann
z. B. mit Bewegungsmeldern eine bedarfsgerechte Beleuchtung sichergestellt werden. Moderne Systeme
erkennen, in welche Richtung sich jemand bewegt und schalten auch die Straßenlaterne vor dem
Fußgänger rechtzeitig ein. Die Systeme können selbstlernend sein, sodass die Leuchten bei entsprechender Nutzung (z. B. im Berufsverkehr, oder Schulweg) dauerhaft leuchten.
Die e21 fordert, dass der Strom für die Beleuchtung aus 100 % regenerativer Energie bezogen wird.
Dabei sollte die Energiemenge (zumindest im Jahresmittel) innerhalb der Baugebiete oder zumindest
innerhalb der Gemeinde erzeugt werden.

Öffentliche Parkplätze
Die e21 regt an, dass in beiden Baugebieten keine kostenlosen öffentlichen Parkplätze entstehen sollen,
auch nicht auf der Straße. Hierdurch wird das energieintensive Verkehrsmittel Auto nicht mit öffentlichen
Geldern subventioniert. Die Kosten der Parkplätze sind auf die Benutzer umzulegen.

Lademöglichkeit für Elektroautos
Die meisten Elektroautos werden zuhause geladen. Jedoch sind für Besucher auch öffentlich nutzbare
Ladepunkte in den Baugebieten bereitzuhalten. Diese Ladestationen sind mit Ökostrom zu versorgen.

Carsharing
Es ist ein Stellplatz für ein Carsharingfahrzeug vorzusehen. Das Fahrzeug sollte vollelektrisch angetrieben
sein.

Supermarkt Parkplatz
Der Parkplatz des Supermarktes nimmt eine große Fläche ein, welche sich im Sommer erfahrungsgemäß
auch stark aufheizt.
Die e21 möchte anregen, den Parkplatz teilweise mittels Solaranlagen zu überdachen, was auch einen
gewissen Schutz gegen Regen bietet. Beispielsweise könnte ein offener Solar-Gangway vom Supermarkteingang zur Bushaltestelle geschaffen werden. Alternativ sind mehr Bäume zu pflanzen. Auf dem
Parkplatz des EDEKA in Reichenbach kommen fast doppelt so viele Bäume auf einen Parkplatz.

Fuß- und Radwege
Die e21 begrüßt die Fortführung des Rad- und Fußweges von der Einmündung Obeswiesenweg bis zum
Kreisverkehr im Gewerbegebiet. Auch die Fußwege innerhalb des Baugebietes sind sinnvoll, da sie
Umwege ersparen.
Die e21 möchte anregen, dass die Passage durch das Mischgebiet auch für Radfahrer (ggf. im
Schritttempo) zu öffnen ist. Insbesondere sollen die Bewohner des Gebietes gut zu Fuß oder mit dem
Fahrrad ins Gewerbegebiet kommen können, da dort ein Supermark geplant ist. Zwischen Supermarkt
und Bushaltestelle sollten Zebrastreifen angebracht werden, damit die Fußgänger gefahrloser die
Straßenseite wechseln können.
Die Bäume am Fuß- und Radweg stehen nördlich des Weges. Die e21 schlägt vor, die Bäume zwischen
Straße und Radweg zu pflanzen. Dies dient zum einen einer besseren Trennung des Weges von der
Straße (Sicherheitsgefühl), zum anderen bieten die Bäume dann immer wieder ein Stück Schatten, was
im Sommer den Fußgängern und Radfahrern willkommen ist. Des weiteren regt die e21 an, dass die
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Weiterführung des Rad- und Fußweges vom Kreisverkehr an Richtung Roßwälden zügig umgesetzt wird.
Hierzu sind die Radverbände anzuhören.

Bushaltestelle
Die e21 begrüßt die Einrichtung einer Bushaltestelle im Gewerbegebiet. Inwieweit es sinnvoll ist, die Linie
144 (Plochingen-Reichenbach-Hochdorf-Notzingen-Kirchheim) in der Fahrtzeit zu verlängern, oder ob man
ggf. eine kleine Linie Reichenbach-Ziegelhof-Hochdorf-Gewerbegebiet-Roßwälden einrichten könnte, ist zu
prüfen.

Unterzeichner
Diese Stellungnahme wurde innerhalb der e21 diskutiert, mehrheitlich beschlossen und erfolgt im Namen
des Vereins e21 die Energiegruppe e.V.
Mit sonnigen Grüßen

Dr.-Ing. Bastian Zinßer
(Vorstand Schatzmeister e21)
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