
 
 
 
 

Warum einen Arbeitskreis Energie und Umwelt der FW Eichstätt? 
 
Es sind die wirklich wichtigen Kernaussagen und die Entscheidungen für unsere Zukunft und 
für unsere Kinder, denen wir uns widmen müssen. Ich selber habe vier Kinder, denen ich 
nicht irgendwann einmal in die Augen sehen möchte, wenn sie zu mir sagen: Mama, warum 
habt Ihr nicht Jahre früher etwas unternommen, als offensichtlich wurde, dass klimatische 
Faktoren die Zukunft bestimmen werden. 
 
Warum nun noch einmal ein Arbeitskreis der FW zum Thema Natur- und Umweltschutz, das 
von den Grünen bereits ganz direkt und seit vielen Jahrzehnten besetzt ist?  
Warum? Weil nur durch eine breite Basisarbeit und die Intensivierung des Gedankens der 
Menschen vor Ort die anstehenden Probleme durchdacht und gelöst werden können. 
Die Basisarbeit der FW sind die Kommune und die Region, und hier möchten wir ein Zeichen 
setzen und einen Beitrag leisten. Die Grünen können bundespolitisch ihre durchaus sehr 
wichtigen Ziele verfolgen, wir als FW möchten uns der regionalen und praktischen 
Umsetzung einer vernunftsorientierten und durchführbaren Umwelt- und 
Verkehrsausrichtung widmen und stellen. 
 
Dieser AK sieht sich als Ansprechpartner und Unterstützer bei Einzelmaßnahmen unserer 
Bürger, aber auch bei regional übergreifenden Umwelt- und Energieprojekten in der Stadt 
und im Landkreis Eichstätt. 
 
Das gilt für private, aber auch für kommunale Vorhaben. 
Ich möchte ein paar Beispiele anführen: 

• bei energetischen Maßnahmen für Neubau und Sanierung von Gebäuden 

• für Nah- bzw. Fernwärmenetze, Photovoltaik, Biomasse, Windenergie, Erdwärme 
usw. 

Wir müssen hier auch nicht alle Varianten des Energiesparens und des Umweltschutzes 
aufführen, sondern von Projekt zu Projekt strategisch überlegen und für jede Variation die 
richtige Einzellösung suchen. 
Es gibt für jede Situation andere Randbedingungen und damit kann auch eine Kombination 
von Einzelmaßnahmen zur Lösung führen. Denn es gibt, wie immer im Leben, nicht nur einen 
einzigen Weg, der zu 100 % richtig ist. 
 
Viele Parteien fordern derzeit Gelder und Ziele zum Umweltgedanken ein. Bestärkt werden 
alle durch die jüngsten Umweltkatastrophen in unserem Lande. Egal ob es um Zuschüsse 
zum Solarausbau geht, finanzstarke Pakete mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro zum 
Bau von Dämmen gefordert werden, Preissenkungen im Stromsegment durch Generierung 
erneuerbaren Stroms oder um Biomasse-Heizwerke mit effizienten Wärmenetzen geht, oder 
manche über power-to-X reden, es handelt sich bei all diesem Überlegungen um 
ideologische Ausrichtungen in der großen Bundespolitik. 
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Das erklärte Ziel unseres AK ist es aber, ein Netzwerk aufzubauen und Informationen zu 
besorgen, Kontakte und Verbindungen herzustellen und von den Erfahrungen aus den 
verschiedensten Bereichen unserer regionalen Partner zu profitieren. 
Dazu gehört z.B. auch, Projektpartnerschaften zu suchen bzw. zu unterstützen, um größere, 
in der Wirkung kombinierte Maßnahmen durchführen zu können (Privatpersonen + 
Stadtwerke + Kommune). Wir möchten die verschiedensten Akteure an einem Tisch bringen 
und sie so vernetzen, dass sie an einem Strang ziehen. Das ist uns wichtig. Das ist es, was die 
Region braucht. 
 
Ein weiteres Thema des AK wird es sein, Informationen zu KfW Förderprogrammen zu 
organisieren. Geld ist immer wichtig. Und die Bundesregierung unterstützt energetische 
Projekte derzeit mit nie zuvor aufgelegten Fördergeldern. Die KfW unterstützt 
Privatpersonen, Geschäftsleute und auch Kommunen bei der energetischen Sanierung und 
beim energetischen Bauen. Nachhaltig, langfristig, finanzstark. Für Wohngebäude und 
Nichtwohngebäude. 
Da es in diesem Bereich die unterschiedlichsten, gut dotierten Fördergelder gibt, werden 
manche Projekte überhaupt erst angedacht und dadurch interessant und realisierbar. 
Als praktisches Beispiel werde ich als zertifizierte Energieeffizienzexpertin dazu einen 
praxisbezogenen Vortrag halten. So wollen wir uns künftig den wichtigen und interessanten 
Themen nähern und unser Praxiswissen in und für die Region teilen. 
 
Dieser AK wird also keine weltweiten ideologischen Grundsatzdiskussionen anregen oder 
führen, sondern eine praktische Projektunterstützung betreiben. So sehen wir uns als 
regional verwurzelte Politiker. So wollen wir wahrgenommen werden, so wollen wir 
handeln. 
Denn es sind meistens nicht die technischen Probleme, die über das Gelingen oder Scheitern 
eines Projektes entscheiden, sondern der gesellschaftliche bzw. politische Wille. 
Und um diesen gesellschaftlichen und politischen Willen von Umwelt- und Energieprojekten 
in Stadt und Landkreis Eichstätt zu verbessern, wird heute dieser AK gegründet. 
 
Daher darf ich jeder und jedem, der bei diesem AK mitarbeiten möchte, unsere Mailadresse 
ans Herz legen:  
arbeitskreise@fw-landkreis-eichstaett.de  
 
Und wer noch mehr über die Ausrichtung der FW auf Landesebene wissen möchte, dem hab 
ich hier noch eine Zusammenfassung mitgebracht. 
Ich freu mich auf spannende Gespräche und richtungsweisende Projekte. 
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