
Der Rat der Gemeinde Wettringen beschließt:
 Die Gemeinde Wettringen nimmt die Investitionsausgaben für eine PV Anlage auf demRathaus mit in den Haushalt 2023 auf.
 Die Gemeinde Wettringen nimmt die Kosten für eine ganzheitliche Potentialanalysealler kommunaler Gebäude mit in den Haushalt 2023 auf und beantragt dieFördermittel dazu.

Begründung:
Seit mehreren Jahren ist es Ziel der FDP und der Grünen in Wettringen, die Energieautarkieder Gemeinde Wettringen weiter und gezielt unter wirtschaftlichen Aspekten auszubauen.
Die aktuellen Energiepreissteigerungen machen diese Notwendigkeit besonders deutlich.Daher sollte die Gemeinde gerade jetzt den Mut aufbringen, in Dinge zu investieren, dieuns mittel- bis langfristig unabhängig von diesen Energieträgern machen. Die Grünen unddie FDP Wettringen setzt dabei aktuell verstärkt auf den Ausbau von erneuerbarer Energiein Form von Photovoltaik auf kommunalen Dächern und in einem zweiten Schritt auf denAusbau von deren Speicherung. Die Energie- und Klimakrise werden wir nur dann stemmen,wenn alle sich mit Ihren Möglichkeiten einbringen.
Im Bau- & Planungsausschuss vom 26.09.2022 waren es vor allem Themen der nachhaltigenEnergieversorgung, die die Politik und Verwaltung beschäftigten. So wurde das ThemaPhotovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden durch einen Berater der Firma solar-project-solution GmbH aus Siegburg vorgestellt. Ziel und Inhalt der Vorstellung war dieBetrachtung der Potentiale von Energieerzeugung durch Bestückung der kommunalen Gebäudemit PV-Anlagen. Es erfolgte eine entsprechender Handlungsempfehlung für eine priorisierteUmsetzung an die Verwaltung.
Mit Wohlwollen nehmen die FDP und die Grünen zur Kenntnis, dass der mögliche Ausbauerneuerbarer Energien auf kommunalen Gebäuden angegangen und damit ein Beitrag in Zeitenvon Energiekrise und Nachhaltigkeit ermöglicht wird. Im Prozess selbst streben Grüne undFDP eine konstruktive und kritische Prüfung der präsentierten Inhalte an und eine engereBegleitung, Zusammenarbeit und Abstimmung mit Frau Sohr als Ansprechpartnerin für Umwelt(Klimamanagement). Damit soll gezielt den Anforderungen der Kommune Rechnung getragenwerden.
Die FDP und Grüne sind der Auffassung, dass drei Schritte parallel zu initiieren sind:

1. Errichtung einer PV-Anlage auf dem Rathaus. Dies verspricht das größte Potenzial imHinblick auf Verbrauch und Eigennutzung der produzierten Energie und damit eineverkürzte Amortisationszeit der Investition
2. Erstellung einer ganzheitliche Potentialanalyse aller kommunaler Gebäude (auch derWohngebäude und speziell von Hallenbad sowie Schul- und Sportzentrum). In derPräsentation sind lediglich zwei Gebäude (Rathaus und Bürgerhalle) betrachtetworden und somit ist das vorhandene Potential aus Sicht der Liberalen nichtganzheitlich beleuchtet worden. Für die Ermittlung weiterer Potentiale kann dieGemeinde auf eine Förderung von Beratungsleistungen zum Photovoltaikausbauzurückgreifen. Die FDP hat in der vorletzten Ratssitzung bereits daraufhingewiesen.
3. Prüfung und Erarbeitung eines Betreiberkonzeptes und die Suche nach einemganzheitlichen Partner für die Umsetzung bis hin zur Betreuung. In diesemZusammenhang ist die Direktvermarktung des Stroms als mögliche Option zu betrachtenund inhaltlich zu erarbeiten. Ob, wie und was möglich ist, sollte in derunmittelbaren Nachbarschaft bei der Klimakommune Saerbeck recht unkompliziert inErfahrung zu bringen sein.


