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ErgebnisprotokollP lenum "Energiew endeBubenreuth"
Dienstag,7.1.2014 R athaus20:00 U hr
T eilnehm er:DieterR aake,JochenS chnieber,W olfgangFriedrich,ChristophL übeck,R udolfGreif
(BM ),
N orbertS tum pf,KlausGruber,M artinP lum eyer,ChristianDirsch,H.Falkner,AnkeS öllner,Kathrin
Görlitz,U lrickeS aul(L R A)
S itzungsleitung:JohannesKarl

T op T hem a

w er?

bisw ann?

1 VorstellungvonU lrickeS aul
Klim aschutzbeauftragteim L andratsam t
U m setzendesKlim aschutzkonzeptesdesL andratsam tesm itdenKom m unen.
U nterstützungbeiP rojekten,Vorträgenund Förderungen.

2 2.Bürgerforum
Inhalteund A blauf
Intensivw urdeüberdieInhalteund derm öglicheAblaufdes2.Bürgerforum sdiskutiert.DieInhaltesollten
sichim W esentlichenaufdieR ückm eldungenderAnregungenderBürgerim 1.Bürgerforum ,aufdenS tatus
dergestartetenInitiativenund dieBest-P ractice-BeispieledesForschungspartnerskonzentrieren.
DerzeitlicheAblaufsow iedieForm derM oderationw ird aufBasisdesInhaltsvolum ensfestgelegt.Einen
Vorschlag,auchaufBasisw eitererAnregungenderVeranstalter(BM ,Gem einderat,Forschungspartner,
EW B),erstelltdieEW B-O am 15.1.2014.
BrennpunkteinBubenreuthw ieR othw eiher,Bubenreutheum oderS portgeländesind indenP unktenL eben,
W ohnen,M obilität,W irtschaftund Gew erbeenthalten,sollendeshalb keineneigeneAgendaerhaltenum
eineInstrum entalisierungdesBFdurcheinzelneGruppenzu verm eiden.
sieheAnlage140106 2.Bürgerforum -Term ine
Intensivw urdeebenfallsüberdieKostendes1.Bürgerforum sdiskutiert.DieKostenw urdendurchdie
externeM oderationm aßgeblichbestim m t.Fürdas2.Forum sollenÜberlegungenzurKostenreduzierungbei
allenP ositionenstattfinden.
EineAnfragezurAufstellungderKostendes1.Bürgerforum sw urdeandieVerw altunggerichtet.N ach
Friedrich
AuffassungderEW B sollendieseKostenveröffentlichw erden.
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U m U nklarheitenauszuräum enw urdendieU nterschiedezw ischenBürgerforenund Forschungsprojekt
diskutiert.AlleT eilnehm erderP lenum ssitzungbem ühensichinderBubenreutherÖ ffentlichkeitdieseFakten
zu vertreten.

Bürgerforen
InderGem einderatsklausur19./20.April2013 w urdeu.a.festgelegt,dieBürgerintensiverander
Entw icklungdesO rteszu beteiligen(sieheM itteilungsblatt12/2013).AufdieserBasisund derersten
ErgebnissederZusam m enarbeitm itderT H N bgw urdedas1.Bürgerforum festgelegt.
U nabhängigvom Zustandekom m endesgeplantenForschungsprojekts"L earningfrom Bubenreuth"solltedie
Bürgerbeteiligungu.a.inForm vonForenw eitergeführtw erden.
AufBasisdieserFestlegungw ird das2.Bürgerforum bereitsinderFebruarausgabe2014 desGem eindeblatts R aake
inKurzform bew orben.

12.01.2014

DieBeiträgedesForschungspartnersfürdas1.Bürgerforum w arenfürdieGem eindeohneKostenbeigestellt.
S iew urdenunentgeltlichvom Forschungspartnererarbeitetund inAbstim m ungm itderEW B-O präsentiert.
DiegeplantenBeiträgedesForschungspartnersfürdas2.Bürgerforum im April2014 sind ebenfallsfürdie
Gem eindekostenlos,daandiesenBeiträgenbereitsseitHerbst2013 im R ahm enderAusbildungder
S tudentengearbeitetw ird und eineBew illigungdesForschungsprojektsnochaussteht.

Forschungsprojekt"L earningfrom Bubenreuth"
U nabhängigvondenbereitslaufendenBürgerforenw urdeeinForschungsantragandasbayrische
Innenm inisterum gestellt.EineS tellungnahm estehtbisdato(10.1.2014)aus.FallsdasP rojektbew illigt,d.h.
gefördertw ird,entstehenderGem eindealsAntragstellererstm aligKosten.DerGem einderathat
beschlossen,vorbehaltlicheinerFörderungzw ischen40 -60 % derP rojektsum m evon150 000 €,Kostenvon
30 000 bis45 000€ im Jahr2014 und dengleichenBetragim Jahr2015 zu übernehm en.AufAntragderCS U
w urdederFinanzausschuß beauftragt,dieKostenim Investitionshaushaltzu berücksichtigen(siehe
M itteilungsblatt1/2014).DerBeschlusserfolgteeinstim m ig.
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InderP lenum ssitzungw urdedaraufhingew iesen,dassdiebeantragteP rojektsum m ebei
180 000€ liegt,dadieKostenfürzukünftigeForen(3)inderP rojektsum m em it30 000€ einkalkuliert
w urdenund dam itdieGesam tkosten,Forschungsprojektund Foren,fürdieGem einde
kostengünstigerw erden.

Ö ffentlichkeitsarbeit
Bündelung derÖ ffentlichkeitsarbeit/eigeneAG (keineneueErkenntnis,ausZeitgründenübersprungen)
DieÖ ffentlichkeitsarbeitsollteineinerArbeitsgruppegebündeltw erden.DieT hem enL ogo,Flyer,P lakate, Karl
Internetsolltenw erbew irksam bearbeitetw erden.DieAgssind aufgerufenM itgliederfürdieseAG zu
w erben.InderP lenum ssitzungfandensichkeineM itgliederfürdieseAG,obw ohlallesiefürsinnvollhalten.
JohannesKarlverfolgtdasT hem aw eiterund w ird ortsansässigeP rofis(Agenturen)ansprechen.Im
S chw erpunktküm m ernsichnebendenanderenArbeitenJohannesKarl(Gem eindeblatt),DieterR aake
(L ayoutFlyer,P lakate,
etc.)und Bernd Zim m erm ann(Internet)um dieÖ ffentlichkeitsarbeit.
Esbleibtbeim vorläufigenS tatus,obw ohldringenderHandlungsbedarfw äre.

ab sofort

Hom epage/Internetauftritt
Ideenpool fü r Bü rger Fragen/Antworten (nicht diskutiert)
Impulsstunde bei AG O eingefü hrt
Einstiegsseiten ü berarbeiten (BM-Seite und EWB-Seite mü ssen harmonisiert werden). Den 1. Schritt , dass
die BM-Seite mit einem Klick erscheint, wird Fr. Messingschlager demnächst umsetzen.

NN

offen

Friedrich

nochoffen

Die Zeitungsartikel sollen jahresweise gruppiert werden.

Zim m erm ann dem nächs
t
Karl
ab sofort

Ankü ndigung der Plenumssitzungen unter "In Kü rze"

Gem eindeblatt
IchbinEnergiew ender(Feb-M ärz-April)Vorschläge
M ärzbeitragvonAnkeS öllner,Aprilevtl.vonderS chuledurchEleDirsch
BerichtederAgs
Flyer
Version2.010 liegtverabschiedetvor
1.Auflage(500 /125 €)
Verteilender1.Auflage
BubenreuthS üd
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12.10.2013

R aake
Dirsch,G.

liegtvor
erl.

L übeck
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BubenreuthM itte/N ord
N eujahrsem pfangkeineAktiongeplant
Investitionsplan(Behandlungim Gem einderatEnde11/2013)

Fri
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Berichtim Gem einderatam 24.9.2013
Karl/Greif
BehandlungderAnträgeinderGR -Sitzungam 21.1.2014
AnderS itzungw erdenH.S chw arz,Bayernw erkAG (R alf.S chw arz@ bayernw erk.de)und H.M ayerS tadtw erke
Erlangenteilnehm en.(Anm erkung:KurzfristighabendieES T W keineR essourcefrei,aufw ürdenabergerne
zu einem späterenZeitpunktM ärz/Aprilkom m en.)DieS itzungseinladungerfolgtindennächstenT agen.

01.12.2013
21.01.2014

5 Inform ationenausdenA rbeitsgruppen
Energiesparen
P rojekteinderGrundschulegeplant:
Energiesparen,Aufnahm edesEnergieverbrauchs
U m w eltdienstinderS chule
N achdem fürdas2.Bürgerforum dieR essourcengebündeltw erdensollen,unterstützendieAG S parenund
ErzeugungdieO rtsentw icklung.
Aufnahm edesEnergieverbrauchsinderGrundschule
GabrieleDirschw araufeinenVortragzur nachhaltigeBeeschaffung.Zielistes,diesderGem einde
vorzuschlagenund eseinzuführen.Inform ationaufbereitenund AntragandieGem eindebzgl.
BeschaffungsleitlinenfürGeräteform ulieren.
S trom verbrauchderW asseraufbereitungsanlage:DerBerichtisterstelltund verteilt.Antragw urdenoch
keinergestellt.DieW AB sollebenfallsindernächstenGR -Sitzungm itbehandeltw erden.

Dirsch,G.

AG
Dirsch,G.

von?? bis
??

von?? bis
??
???

AG

Energiew andlung
M essungsolleinw eitereshalbesJahrm itM essgerätvonH.Gasterfolgen.250 EU R könnendafüreingesetzt
w erden.DerBgm hatdem zugestim m t.
2.M essgerät,KlärungderFinanzierungdurch
P otentialanalyseEnergiew and/S challschutzBahnliegtvor,VerteilungGR ,
BM
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ErstellungeinesEnergienutzungsplaninBubenreuth;M ittelsolltendafürim HH eingesetztw erden.Im
Finanzausschussw erdendieP lanungenfür2014-2017 zurZeitberaten.
EnergienutzungsplanBerichtH.HöllForchheim (W asstellenw irinsInternet?)
S olarbundesliga:Bubenreuthaufgenom m en
O rtsentw icklung
DerForschungsantrag"L earningfrom Bubenreuth"w urdezusam m enm itH.BM Greif,H.R acherund der
R egierungvonM ittelfrankendiskutiert.DieR ückm eldungderO berstenBaubehördeM ünchenstehtnoch
aus.
w eitereFörderprogram m e
7 T erm ine
P lenum im R athausjew eils20:00 U hr
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Karl

Jan./Feb.2014

Karl

erl

Friedrich

Friedrich/
Zentgraf

10.12.2013

offen

Zim m erm ann s
ofort

Dienstag,29.4.2014;einenT agvorgezogen,dam it keineKollisionm itletztenArbeitstagdesBgm .erfolgt
M ittw och,9.7.2014
R eservierungR athaus

Karl

8 S ontiges

keineHinw eise

9

Bürgerm eister,Gem einderäte,Verw altung
EW B,Interessierte
Forschungspartner(W oditsch,Bader,Dentel)
Bubenreutheum ,S portzentrum ,Heim atverein,Elterninitiative

Verteiler
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