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Protokoll zur Sitzung des Energieteams Ottobeuren am 23. November 2010,  

19 bis 22:00 Uhr, Sitzungszimmer Rathaus 

Unter den  insgesamt neun Teilnehmern waren die drei Neumitglieder Bruno Ascher-Bettenburg, Beppo 

Haller und Markus Link. Nicht erschienen sind Herr Haggenmiller, Herr Veit, Herr Wondra und Herr Zettler. 

 

Zu Beginn der Sitzung wurde zunächst ausgiebig die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung diskutiert, 

die seit 15.11. in Ottobeuren wirksam ist. An den beiden ersten Tagen gab es Probleme, da LEW-

Netzservice die Schaltzeiten fehlerhaft programmiert hatte, zwischenzeitlich läuft die Abschaltung jedoch 

nach Plan. Dennoch wird die Einschaltzeit nach Sonnenuntergang (bislang 28 Min.) bzw. die Ausschaltzeit 

vor Sonnenaufgang (32 Min.) ab morgen nochmals angepasst (genau auf den Zeitpunkt des 

Sonnenuntergangs bzw. -aufgangs), da die Astrouhren witterungsbedingte Dunkelheit nicht, wie früher die 

Lichtfänger, korrigieren können. Der Vorschlag, gegebenenfalls manuell einzugreifen, ist laut Auskunft von 

Herrn Engel nicht umsetzbar, da durch ein manuelles Eingreifen nur die Nachtabschaltung ausgesetzt 

werden kann, während ein zusätzliches Einschalten zu den übrigen Zeiten nicht möglich ist.  

Herr Scharpf berichtete von seinem heutigen Rundgang mit der Zeitungszustellerin. Dabei trug er eine 

moderne Stirnlampe, die eine optimale Ausleuchtung dunkler Wegstrecken ermöglichte. Jeder zweite 

Haushalt verfügt außerdem über einen Bewegungsmelder, dazu kommen mehrere private 

Beleuchtungseinrichtungen, so dass die Zustellung von Zeitungen und Post auch bei Schnee und Eis (wie 

heute Früh) nach seiner Meinung nicht viel schwieriger gewesen sein konnte, als vor der Abschaltung. Der 

Rundgang endete um 4:45 Uhr, also noch vor der Wieder-Einschaltung. Die Austrägerin hätte also die 

Möglichkeit, wenigstens die Hälfte der Zeit des Austragens nach 5:00 Uhr zu legen. Ein Beginn in dauerhaft 

beleuchtete Bereichen ist Frau Egger jedoch nicht möglich, da ihr Zustellbereich, den sie seit 30 Jahren 

betreut, außerhalb des Zentrums oder der Einfallstraßen liegt. Sie trägt 120 Zeitungen aus, dazu kommt 

Post von allgäuMail. Pro Zeitung erhält sie dafür fünf Euro im Monat. Nach ihrer Auskunft hat sie durch die 

größere Dunkelheit Bedenken, was ihre Sicherheit vor Überfällen angeht. Herr Scharpf versuchte, dieses 

Argument mit einem Hinweis auf den ländlichen Raum zu entkräften und verwies außerdem darauf, dass 

Kriminelle auch während der beleuchteten Phasen einen Überfall verüben könnten. Es war laut Herrn 

Scharpf wichtig, mit der Zeitungs-Austrägerin mitzugehen und mit ihr ins Gespräch zu kommen.  

Der Teamleiter verwies in diesem Zusammenhang auf das Austauschtreffen, das am 1. Dezember im 

Rorschach stattfinden wird, u.a. zum Thema Nachtabschaltung. Hier wird sich das Energieteam weitere 

Anregungen holen können. 

TOP1 

Doris Kienle und Alexander Kurfeß stellten das Ergebnis der während des Regionalmarktes  durchgeführten 

Befragung zur Mobilität vor. 34 Personen hatten sich beteiligt. Das Bild fiel etwas optimistischer aus, als es 

die Realität vermuten ließe, insbesondere was die Bereitschaft angeht, Mitfahrgelegenheiten anzubieten 

oder bei Fahrten innerhalb Ottobeurens das Fahrrad zu benutzen. Durch die Befragung fanden sich 

immerhin drei Interessenten für die Arbeit im Energieteam, von denen heute Abend zwei erschienen sind. 

Das Thema Mobilität wurde ausgiebig diskutiert und wird 2011 einen der Schwerpunkte der Aktivitäten 

darstellen. 
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TOP2 

Die einzelnen Mitglieder des Energieteams äußerten sich dazu, welchen Beitrag sie ist nächster Zeit leisten 

könnten und stellten ihre Interessensschwerpunkte vor. Herr Engel möchte die Vorschaltgeräte in den 

öffentlichen Gebäuden überprüfen und der Frage nachgehen, wo der Einsatz von Bewegungsmeldern 

sinnvoll wäre. Herr Alker wird sich für die Belange der Fußgänger einsetzen und dazu Stellen mit 

unsinniger Verkehrsführung oder Wege, die unvermittelt enden, identifizieren, aufnehmen und mit den 

zuständigen Stellen besprechen. Das Energieteam solle laut Axel Alker alle Möglichkeiten der 

Öffentlichkeitsarbeit nutzen, auch z.B. das Internet-Portal „griassdi.de“. Herr Ascher-Bettenburg ist vor 

allen Dingen an der Reduzierung privater Energieverbräuche gelegen und möchte sich hier ebenso wie 

beim Thema Mobilität einbringen, um Ottobeuren lebenswerter zu machen. Herr Wanner plant ein 

Schulprojekt anzugehen, bei dem Schüler ihr eigenes Energieverhalten hinterfragen können und dies auch 

in die Familien hineintragen sollen. Herr Scharpf bat ihn als Verkehrsreferenten außerdem darum, die im 

September und Anfang Oktober durchgeführten Verkehrszählungsergebnisse beim Straßenbauamt zu 

erfragen. Otto Wanner begrüßt außerdem die Absicht, für Neubaugebiete ein Punktesystem einzuführen, 

das besonders klimafreundliches und nachhaltiges Bauen fördert. Herr Link bot an, sich beim Thema 

Radwege zu engagieren, insbesondere für die Verbindung Ottobeuren - Markt Rettenbach. Herr Haller 

sieht sich vor allem in der Rolle des Vermittlers zwischen Kreistag, Ottobeurer Energieteam und den 

übrigen Gemeinden, die sich am landkreisweiten Klimaschutzkonzept beteiligen werden. Frau Kienle wird 

sich gemeinsam mit Frau Kurfeß schwerpunktmäßig dem Themenkomplex Mobilität widmen. Dazu gehört 

auch die Parkraumbewirtschaftung, das Car-Sharing sowie die Frage nach Mobilitätskonzepten von 

Firmen. Die Erhaltung der Mobilität im Alter stellt einen weiteren Aspekt dar, ebenso gesundheitliche 

Aspekte („Beweg dich selbst“ - Gesundheitswoche). Auch vernünftige Abstellanlagen für Radfahrer am 

Schulzentrum sind ein Anliegen. Herr Scharpf schließlich schlug vor, das doch sehr komplexe Thema 

„Mobilität“ mit Hilfe externen Experten anzugehen. So habe 2010 beispielsweise eine bundesweiter 

Wettbewerb zu Mobilitätskonzepten von Firmen zu einer Fülle von Anregungen gesorgt, die im Internet 

abrufbar seien. Neben Dauerbrennern wie der Radverkehrswoche gilt es neben der Umsetzung weiterer 

Punkte aus den Aktivitätenprogramm, zukünftig Team-intern für größere Ausgewogenheit zu sorgen. Die 

Mitgliedschaft im Energieteam muss als aktive Mitgliedschaft verstanden werden. 

 

TOP3 

Wir stehen vor der Entscheidung, entweder ein Re-Audit anzustreben oder uns Anfang nächsten Jahres 

mit eza zu einer Arbeitssitzung zu treffen. Ein Re-Audit macht jedoch nur dann Sinn, wenn eine Aussicht 

auf Erreichen von mindestens 50 % besteht. Um dies im Vorfeld abklären zu können, wird der Teamleiter 

Herrn Dr. Böhm eine Vorabliste schicken, die die bisherige Umsetzung darstellt. Erschwert wird das 

Erreichen des Silber-Awards durch die (ständige) Verschärfung der Standards. Wir können dennoch 

Folgendes vorweisen (in vielen Fällen auf Initiative des Energieteams): 

 Aufstellen von LED-Leuchten im neuen Kneipp-Aktiv-Park 

 Beschluss zur Teilnahme am Klimaschutzkonzept 

 Beteiligung an der Solar-Bundesliga und der Allgäuer Solarmeisterschaft 

 Brief an die ÖDP Memmingen zum energetischen Standard des Neubaus der städtischen Realschule 
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 Datenerhebung zu den regenerativen Energien in Ottobeuren 

 Durchführung der 3. Ottobeurer Radverkehrswoche (Themen-Schwerpunkt: Pedelecs mit Radmesse auf 

dem Marktplatz) 

 Einbau neuer Fenster im Rathaus und im Haus des Gastes (Konjunkturpaket) 

 Einführung der einheitlichen Radwege-Beschilderung 

 energetische Sanierung der Grundschule (Fenster, Dämmung, Lüftung / Konjunkturpaket) 

 Erhöhung des Anteils an regenerativer Energie bis Ende Dezember 2009 von 41,67 auf 44,21 % 

 Erkundung einer Radwegetrasse von Ottobeuren nach Markt Rettenbach  

 Eröffnung des DB-Radweges 

 Errichtung des Erweiterungsbaus der Schule im Passivhausstandard 

 Errichtung einer ÖPNV-Anzeigetafel vor dem Rathaus 

 Erstellung eines Leitfadens zur energetischen Sanierung des Schulzentrums 

 Gespräch mit den LEW zu Errichtung einer „Stromtankstelle" 

 Intensivierung der Lecksuche im Wassernetz (durch die Woringer Gruppe) 

 Kühlung des geplanten Kunerth-Museums über die Nutzung von Bachwasser 

 Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung 

 Öffentlichkeitsarbeit: Anschaffung von 30 Energiekoffern, Teilnahme am Regionalmarkt, Veröffentlichung 

mehrerer Artikel im „Ottobeuren Life“, Pflege einer eigenen Internetseite 

 Teilnahme von Mitgliedern des Ottobeurer Energieteams an einer Vielzahl von Erfahrungsaustausch-

Treffen 

 Umfrage zur Mobilität (während des Regionalmarktes) 

 Umstellung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED (Werbekreis) 

 Umstellung des Bauhofs auf Pellets 

 Unterstützung der kirchlichen AGENDA-Gruppe „Schöpfung bewahren“ (mittels einer Fahrrad- Naturrallye 

für Familien im Günztal, Besuch mehrere Vortragsveranstaltungen, Unterstützung der Aktion „ein 

vegetarisches Gericht pro Woche“) 

 Untersuchung und Vorstellung des Projekts „Ottobeurer Nahwärmenetz“ 

 Untersuchung zur Realisierung einer Biogas-Fernleitung  

 Verabschiedung des Aktivitätenprogramms im Gemeinderat 

 Vorbereitung des Wander-Projekts „Lust auf Natur“ 

 Vorbereitung eines Heizungsumwälzpumpen-Austausch-Programms (scheiterte letztlich an der plötzlichen 

Änderung der Förderbedingungen) 

 Vortrag in Türkheim (Unterstützung zur Einrichtung eines lokalen Energieteams) 

 Wettbewerb ältester Kühlschrank der Gemeinde (mit Bund Naturschutz) 

 

TOP4 

Vorschlag als Termin für ein Folgetreffen mit Re-Audit: 

Mittwoch, 2. Februar 2011 

Ottobeuren, 24.11.10,  

Helmut Scharpf 


