Wardenburger Parteien zu erneuerbaren Energien
Um Sie bei Ihren Abwägungen zur Wahl im September mit Informationen zu unterstützen, haben wir am
17.08.2011 eine Aktion zur Kommunalwahl gestartet. An die Wardenburger Parteien CDU, Bündnis 90 / Die
Grünen, SPD, FDP und FWG, sowie an Die Linke aus Hatten haben wir einen Fragebogen versandt. Er enthält
verschiedene Themen die das zukünftige lokale Engagement der möglichen Volksvertreter für die Energiewende
beleuchten sollen.
Jetzt veröffentlichen wir die Antworten der Parteien...
Die Reihenfolge der Antworten ergibt sich aus der Reihenfolge des Eingangs der Antworten. Die Antworten
werden von uns ungekürzt wiedergegeben. Zugunsten einer leichten Lesbarkeit haben wir die Einleitungen und
Ausleitungen der zugesandten Schreiben hier nicht wiedergegeben, ebenfalls werden wir darin enthaltene Fragen
an anderer Stelle beantworten.
Eingang der Antworten:
Grüne: 21.08.2011
FDP: 26.08.2011
CDU: 31.08.2011
FWG, SPD, Die Linke: Bisher leider keine Reaktion.

1. Die anstehenden Veränderungen der Energieversorgung erfordern einen breiten Konsens der Bürger.
Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um hier vor Ort eine umfassende Bürgerbeteiligung zu
erreichen?
Grüne: Bürgerbeteiligung ist bei uns Trumpf. Es gibt viele Beispiele. Ein naheliegendes ist das des
"Energieeffizienten Dötlingen". In der Tradition der Lokalen Agenda nach der Konferenz von Rio 1992 wollen wir
hier eine breite Diskussion zwischen Bürgern und Verwaltung anstoßen.
FDP: "Es wird Zeit für bürgerschaftliches Engagement." (Zitat des Bürgerforums).
Schade, dass das Bürgerforum nicht die Gelegenheit genutzt hat, selber Kandidaten für die Wahl aufzustellen,
denn das wäre die direkteste Art der Beteiligung gewesen.
Die FDP tagt jeden ersten Mittwoch öffentlich (im Gegensatz zu CDU und SPD), so daß wir für die Anliegen
unsere Bürger immer ein offenes Ohr haben.
Die von Bürgermeisterin Noske immer öfter vorgeschlagenen "verkürzten Verfahren" zur Auslegung von
Bebauungsplänen wird die FDP nicht unterstützen, denn diese Verfahren schränken die
Bürgerbeteiligung ein. Alle bisherigen Bürgerbeiteiligungen z.B. das Projekt "Wardenburg Vision 2025" wurden von
uns positiv begleitet.
CDU: Die umfassende Bürgerbeteiligung ist in allen Fragen des Bau-, Planungs- und Energierechts bereits jetzt
gesetzlich vorgeschrieben. Diese umfassende Bürgerbeteiligung wird selbstverständlich durchgeführt.
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2. Durch welche konkreten Schritte werden Sie die notwendige Energiewende vorantreiben?
Grüne: Bekanntlich sind die Möglichkeiten in der Kommunalpolitik begrenzt. Deshalb muss unser erster Schritt
sein, im neuen Rat eine breite Koalition aus Politik und Verwaltung für den Klimaschutz unter den Bedingungen
des beschlossenen Atomausstiegs zu bilden. Weitere Schritte sollten in einem Konsultationsprozess mit vielen
Mitbürgern gemeinsam erarbeitet und beschlossen werden.
Gemeinschaftlich gewolltes Handeln statt "Ordre de Mufti" ist unser Leitmotiv.
FDP: Gegen die Stimmen der CDU hat die FDP mit der SPD durchgesetzt, dass bereits
seit einigen Jahren der komplette kommunale Strom (z.B. für Rathaus,
Schulen usw) aus 100% regenerativen Quellen kommt.
Das ist ein wichtiger Beitrag, den durchschnittlichen Strommix hin zu Ökostrom zu bewegen.
Die FDP wird - immer in Abwägung aller öffentlicher Belange und des Naturund Umweltschutzes - Flächennutzungs- und Bebauungspläne für die Installation regenerativer Energiegewinnung
unterstützen.
Sinnvoll ist auch ein Ausbau der Busverbindungen zwischen Wardenburg und Oldenburg, damit Berufspendler auf
den PKW verzichten können.
CDU: Die Energieversorgung durch alternative Energien ist in der Gemeinde Wardenburg bereits jetzt sehr weit
fortgeschritten.
Laut "Energymap Wardenburg" (www.energymap.de) beträgt der Versorgungsgrad in der Gemeinde Wardenburg
bereits jetzt 54 % und liegt damit wesentlich höher als im Bundes- und Landesdurchschnitt. In diesem
Versorgungsgrad ist u.a. die Erweiterung des Windparks Westerburg noch nicht enthalten, weil die zusätzlichen
neuen Windmühlen noch nicht an das
Stromnetz gegangen sind. Wenn diese zusätzlichen, sehr leistungsfähigen Windkraftanlagen in naher Zukunft ans
Netz gegangen sind, wird der Eigenversorgungsgrad der Gemeinde Wardenburg etwa 78 % betragen.
Die Gemeinde Wardenburg hat in den vergangenen Jahren durch ein neues Blockheizkraftwerk im Hallenbad am
Everkamp und verschiedene andere Maßnahmen die Erzeugung alternativer Energie erheblich gesteigert. Des
Weiteren hat die Gemeinde Wardenburg im Rahmen des Projektes "Vision 2025" Energiesparmaßnahmen privater
Hauseigentümer angeregt.
Bei dem Thema .Energiewende" wird oft die Bedeutung des rasanten technischen Fortschritts im Energiebereich
viel zu wenig beachtet und weiterhin in den bisherigen Kategorien der alternativen Energieerzeugung gedacht. Der
technische Fortschritt wird jedoch bereits in wenigen Jahren völlig neue Möglichkeiten der Energieerzeugung
gerade auch für Privathäusern und öffentlichen Gebäuden eröffnen (Stichwort: "Konsumenten werden zu
Produzenten"). Diese neuen technischen Möglichkeiten müssen genutzt werden, sobald sie einsatzfähig und
wirtschaftlich sinnvoll sind.
Bei allen Fragen der Energiewende ist der Natur- und Landschaftsschutzes zu beachten.
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3. Wie stellen Sie sich die Energieversorgung im Jahr 2020 in der Gemeinde Wardenburg vor?
Grüne: Erst einmal werden die Zähler sich viel langsamer drehen, die restliche Drehung wird durch eine
intelligente Mischung von Erneuerbaren Energien, Speichern und Verbindungsleitungen gesichert.
FDP: Sicher. Verlässlich. Preiswert. Ökologisch und möglichst sinnvoll.
CDU: Der technische Fortschritt in der Energieversorgung ist sehr schnell. Dieser technische Fortschritt wird sich
weiterhin fortsetzen und in der Geschwindigkeit möglicherweise sogar noch erhöhen. Von daher wird es vielfaltige
Weiterentwicklungen in der Energieeinsparung, Effizienzsteigerung und Energieerzeugung auf allen Gebieten
geben. Aufgrund des technischen Fortschritts werden Maßnahmen zur Kraft- Wärme-Koppelung, in der
Brennstoffzellentechnologie, der Solartechnik und sonstige technische Produkte zur Energieerzeugung für immer
mehr Anwender, insbesondere auch im privaten Bereich, finanziell sinnvoll und bezahlbar werden. Bei der
Besichtigung der EWE-Zukunftsausstellung im ECO-Park in Emstek hat man uns dort Möglichkeiten demonstriert,
wie in Zukunft auch in
Privathäusern neben der Energieeinsparung und Effizienzsteigerung auch Energie erzeugt werden kann. Die EWE
als zum wesentlichen Teil den Landkreisen gehörendes regionales Energieversorgungsunternehmen forscht in
großem Umfang nach neuen Möglichkeiten zur bezahlbaren Energieerzeugung in Privathäusern. Ab 2015 sollen
derartige Geräte marktreif
sein. Aufgrund des technischen Fortschritts in der Energieeinsparung, der Effizienzsteigerung und der privaten
Energieerzeugung wird der Anteil der in der Gemeinde Wardenburg selbst erzeugten Energie weiter ansteigen.

4. Welches Potential sehen Sie in der energetischen Sanierung von öffentlichen Gebäuden?
Grüne: Ein vorbildliches, aber eben auch nicht mehr. Die Gebäude der Gemeinde sollen den Bürgern im Ganzen
wie im Detail zeigen, wie die Zukunft aussehen kann. Die absolute Einsparung wird jedoch aufgrund der geringen
Anzahl immer gering bleiben.
FDP: In Wardenburg ist dies bereits Alltag. Die kommunalen Gebäude wurden energetisch untersucht. Bei Umund Ausbaumaßnahmen wird Schritt für Schritt auch energetisch saniert.
Einige Projekte mit unserer Unterstützung auch schon realisiert werden wie z.B. Austausch von Heizkörper,
Heizungsrohre, Leuchtkörper etc. an den Schulen und Sportstätten.
Noch mehr Sinn macht eine breite Förderung energetischer Sanierung für Privathaushalte.
CDU: Bereits seit vielen Jahren werden die öffentlichen Gebäude in der Gemeinde Wardenburg
kontinuierlich energetisch saniert. Bei jeder Gebäudesanierung wird die Frage der energetischen Sanierung
berücksichtigt.
Ein wichtiges, in der Sanierung befindliches öffentliches Gebäude ist das Hallenbad am Everkamp. Im Rahmen
der energetischen Sanierung ist im Hallenbad ein neues effektives Blockheizkraftwerk zur Wärme- und
Stromerzeugung installiert worden. Für die Sanierung des Hallenbades ist ein mehrjähriger Stufenplan aufgestellt
worden. Im Durchschnitt werden für die Umsetzung des Stufenplans zur Sanierung des Hallenbades pro Jahr
300.000 € ausgegeben. In den Schulen und Kindergärten sind von der Gemeinde u.a. zur energetischen
Sanierung in den vergangenen Jahren erhebliche finanzielle Mittel eingesetzt worden. Dieser Weg der
energetischen Gebäudesanierung wird auch in Zukunft fortgesetzt.
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5. Werden Sie die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf weiteren gemeindeeigenen Liegenschaften
forcieren?
Grüne: Mit der kommunalen Solardachbörse Bremen-Niedersachsen werden Gemeinden und Investoren
zusammengebracht. Das können auch Bürgerzusammenschlüsse sein. Wir werden die Verwaltung auffordern
Diesen und andere Wege zu nutzen. Bei Schulen sollen sie zudem pädagogisch eingebunden werden können.
FDP: Die FDP hat die Untersuchung der gemeindlichen Liegenschaften auf geeignete Standorte für Photovoltaik
begrüsst. Konsequenterweise hat die FDP dann auch der Installation einer EWE Photovoltaik-Anlage auf dem
Wardenburger Rathausdach zugestimmt – übrigens gegen die Stimmen der CDU...
CDU: Auf dem Rathaus ist bereits eine Photovoltaik-Anlage installiert. Auf der neuen Kinderkrippe
an der Friedrichstraße ist eine Solaranlage installiert. Die Geeignetheit von weiteren gemeindeeigenen
Liegenschaften für die Installation von Photovoltaik-Anlagen wird geprüft. Sobald die Ergebnisse der Prüfung dem
Rat vorgelegt werden, werden wir darüber entscheiden.
6. Werden Sie Energiegenossenschaften unterstützen? Z.B. in Form von Kleinwindkraftanlagen oder
Bürgersolaranlagen?
Grüne: Diese Frage ist nicht ganz klar. Energiegenossenschaften können Betreiber von Erzeugungsanlagen oder
Einkaufsgemeinschaften sein, von vielen oder auch nur von sehr wenigen. Was ist gemeint? Unsere am 25.08.
versandte Anwort: „Es geht uns vorrangig um Anlagen zur Energieerzeugung, die durch den Zusammenschluss
von Bürgern ermöglicht und betrieben werden. Ob es sich um viele oder wenige Bürger handelt, spielt aus
unserer Sicht eine untergeordnete Rolle.
FDP: Dezentrale Energieversorgung hat ein enormes ökologisches Potential. Strom aus Sonne und Wind lokal zu
erzeugen und vor Ort zu verbrauchen wird von der FDP begrüßt.
Energiegenossenschaften werden dann unterstützt, wenn die Standorte der Anlagen sich nicht negativ auf Natur,
Landschaft und Gesundheit unserer Bürger auswirken.
CDU: Jeder Bürger hat seit vielen Jahren das Recht, Energiegenossenschaften zu gründen und sich an einer
Energiegenossenschaft zu beteiligen. Es hatte auch jeder Bürger die Möglichkeit, sich an den Windkraftanlagen in
Westerburg finanziell zu beteiligen und Eigentumsanteile an den Windrädern zu kaufen.
Durch Gemeinderatsbeschluss ist für alle interessierten Bürger das Recht "verbrieft", den öffentlichen
Straßenraum der Gemeinde zur Energiedurchleitung zu benutzen. Laut „Energymap" gibt es in der Gemeinde
Wardenburg bereits jetzt 215 private (=Bürger-) Solaranlagen.

www.100prozent-wardenburg.de

7. Sehen Sie eine Alternative zu einer Verlängerung des Konzessionsvertrages mit der EWE AG?
Grüne: Aber klar. Der Konzessionsvertrag, also das Recht der Wegenutzung für Versorgungsleitungen, sollte zum
Nutzen von Gemeinde und Bürgern ausgeschrieben werden. Die EWE hat dieses Wegerecht zum Ausschluss
auch von sinnvollen Leitungsbauten von Dritten genutzt.
Deshalb sollte der Konzessionsvertrag nicht mehr ausschließlich sein, also nur einer darf, sondern alle sollen die
Möglichkeit haben, Verbindungsleitungen in die öffentlichen Wege zu legen. Natur-, Umwelt- und Bürgerschutz
sind dabei natürlich zu achten.
Unsere grünen Freunde in Baden-Württemberg, dem Stammland des EWE Teilhabers EnBW, haben dazu einen
grünen Konzessionsvertrag erarbeitet, für den wir im Rat werben werden.
FDP: Eine rekommunalisierung der Versorgungsnetze muss als mögliche Alternative mit bedacht werden. Leider
wurde unsere Wardenburger Stromversorgung in den 80er Jahren verkauft, sonst wäre wir heute glänzend
aufgestellt.
CDU: Abweichend von anderen Gemeinden gilt der Konzessionsvertrag zwischen der EWE und der Gemeinde
Wardenburg noch für mehrere Jahre. Während dieser Zeit ist die Gemeinde Wardenburg an die EWE vertraglich
gebunden. Ob der Konzessionsvertrag mit der EWE verlängert wird oder ein neuer Vertrag mit der EWE oder
einem anderen Energieversarger geschlossen wird, kann erst dann entschieden werden, wenn dazu konkrete
Einzelheiten
bekannt und die tatsächlich bestehenden Alternativen geprüft, durchdacht und abgewogen worden sind.
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8. Die Gemeinde Wangerland hat durch die Gründung der friesenenergie GmbH neuen finanziellen
Spielraum erlangt. Könnten Sie sich ein vergleichbares Projekt in unserer Gemeinde vorstellen?
Grüne: Sicher, denn die EWE gehört zwar zum großen Teil den Landkreisen, doch die politische Kontrolle ist
schon lange verloren gegangen, nicht Herr Landrat Eger?
Auch wir haben mit der Energiegenossenschaft Wardenburg eine solche Tradition gehabt. Derzeit gibt es viele
Bestrebungen neue eigene Gemeindewerke zu gründen. Die Absichten und Geschäftsmodelle sind dabei recht
unterschiedlich. Im Rahmen der Energiewende in Wardenburg möchten wir diese Modelle mit unseren Mitbürgern
und Fachleuten diskutieren.
Gleichfalls bleibt die Forderung die politische Kontrolle über die EWE zurückzuerlangen ausdrücklich bestehen.
FDP: Unter http://nibis.ni.schule.de/~hokarken/wka/index.htm sehen Sie alle Windkraftanlagen in der Gemeinde
Wangerland - darunter offenbar ca. 20 Einzelanlagen. Eine solche Verspargelung des Landschaftsbildes durch
Einzel-Windkraftanlagen können wir uns für Wardenburg nicht vorstellen. Auch halten wir an unserer liberalen
Grundhaltung fest, dass die Kommune keine privatwirtschaftlichen Tätigkeiten ausüben sollte.
Wangerland ist für die FDP daher kein Vorbild für Wardenburg.
CDU: Laut Presseberichten wird die .Friesenenergie GmbH" ihre wirtschaftliche Tätigkeit erst im September 2011
aufnehmen. Ob die Gemeinde Wangerland mit der Gründung dieser GmbH tatsächlich neuen finanziellen
Spielraum erlangt oder nicht, wird daher erst die Zukunft zeigen. (Red. Anmerkung: Die „friesenenergie GmbH“ hat
am 30.06.2010 ihren Betrieb als Stromanbieter aufgenommen und ist seit dem 01.11.2010 auch als Gaslieferant
tätig. Quelle: Gemeinde Wangerland)
Die Gemeinde Wardenburg hatte bis Anfang der 80-iger Jahre eine eigene Stromversorgungsgenossenschaft
Wardenburg eG.
Gerade wegen der erheblichen finanziellen Vorteile für die Gemeinde Wardenburg (n.a. Konzessionsabgabe )
durch die EWE gegenüber einer eigenen Stromversorgungsgenossenschaft hat der Verwaltungsausschuss der
Gemeinde Wardenburg Ende der 70-iger Jahre der damaligen Stromversorgung Wardenburg das Leitungsrecht
gekündigt und mit der EWE einen Konzessionsvertrag über das Leitungsrecht auf den Gemeindestraßen
geschlossen.
Die EWE zahlt für die Benutzung der Gemeindestraßen mit ihren Strom- und Gasleitungen jedes Jahr an die
Gemeinde Wardenburg eine hohe Konzessionsabgabe. Die Konzessionsabgabe beträgt im Jahre 2011 11.
Gemeindehaushaltsplan 738.000 €. Diese Konzessionsabgabe ist eine wesentliche Einnahme für den Haushalt
der Gemeinde Wardenburg.
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