
                        

          Packen wir´s an !         

Der Bericht „Strom und Wärme für Vaterstetten“ enthält zahlreiche Hinweise, wie ein 
Energiekonzept der Gemeinde aussehen könnte. Handlungsmöglichkeiten gibt es nicht 
nur für Gemeinderat und Gemeinde, sondern auch auch für uns Bürger.

Was gibt es zu tun?  Wie packen wir´s an ?
Darum geht es bei unserem nächsten „Energieforum“ am Mittwoch, den 12. Mai.

Zum „Was“ informieren Mitglieder der „Energiewende Vaterstetten“ kurz über die für 
Vaterstetten spezifische Möglichkeiten ( neben der Geothermie: Windenergienutzung, 
Photovoltaik an Lärmschutzwänden und auf größeren Gebäuden, Nahwärmenetze mit 
Versorgung über Biomasse und/oder Blockheizkraftwerke, Biogasanlagen usw.).

Zum „Wie“ gibt es bei größeren Vorhaben verschiedene Modelle für Finanzierung und 
Betrieb ( GmbH, Genossenschaft, Verein, usw.) Bringen Sie Ihre Anregungen in die 
Diskussion ein! 

Wir möchten natürlich auch von anderen lernen, die in der Vergangenheit schon sehr 
erfolgreich mit solchen Vorhaben waren. Uns ist es gelungen, für das Energieforum 
einen äußerst kompetenten Vertreter auf diesem Gebiet zu gewinnen: Arno Zengerle, 
erster Bürgermeister von Wildpoldsried im Allgäu.Wildpoldsried hat die Energiewende 
schon längst geschafft und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Seit 1999 laufen 
zahlreiche Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur regenerativen Erzeugung. Von 
Wind über Solar bis zur Biomasse ist alles zu finden. Beispielhaft: die „Dorfheizung“, ein 
Nahwärmenetz für öffentliche und private Gebäude, gespeist von Biomasse und 
Blockheizkraftwerk und betrieben von einer gemeindeeigenen GmbH. Mehr unter 
www.wildpoldsried.de . Herr Zengerle berichtet, was alles schon wie umgesetzt wurde, 
wie die Bürger eingebunden wurden und wie alle davon profitieren.

Nächstes Energieforum:  Bürger packen an

Vortrag:          Eine Gemeinde geht ihren Weg
                        Arno Zengerle, 1. Bürgermeister von Wildpoldsried
Diskussion:    mit dem Vortragenden, mit Mitgliedern der „Energiewende Vaterstetten“
                        und natürlich mit Ihnen über: Wie kann es Vaterstetten anpacken ?
Zeit und Ort:  Mittwoch, 12. Mai um 19.30 Uhr im Rathaus Vaterstetten

Kommen Sie aus Neugier und/oder mit eigenen Ideen!
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