
KULMBACHER
ENERGIE Sonderausgabe

Unsere Stadt. Unser Klima.
So wichtig ist der Wald4/5
Stadtwerke fördern  
Heizungsaustausch6
Alles rund um Photovoltaik 
in Kulmbach9

©
lo

ve
ly

da
y1

2 
- s

to
ck

.a
do

be
.co

m



KULMBACHER ENERGIE Sonderausgabe2

EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

erstmals haben 2019 erneuerbare Energien 
fossile Brennstoffe bei der Energiegewin-
nung als stärkste Kraft abgelöst. Insge-
samt machten Windkraft, Photovoltaik, 
Wasserkraft und Biomasse im vergange-
nen Jahr 46 Prozent der gesamten Strom-
erzeugung aus. Fossile Brennstoffe (Kohle, 
Öl und Erdgas) lagen hingegen nur noch 
bei 40 Prozent und sind weiter rückläufig. 
Eine positive Entwicklung, die zeigt, es 
geht voran in Sachen Energiewende.

Jeder kann etwas für den Klimaschutz tun, zu Hause 
in den eigenen vier Wänden ebenso wie wir als re-
gionales Versorgungsunternehmen oder die großen 
Energiekonzerne. So mancher mag sich vielleicht 
fragen: Was nützt es der Welt, wenn ich statt mit 
dem Auto mit dem Rad zur Arbeit fahre? Oder: Was 
hilft es, wenn ich ein wenig Strom einspare? Dem 
ganzen Planeten sicher nur einen verschwindend 
kleinen Bruchteil, doch es ist unsere Einstellung, die 
eine Veränderung bewirkt. Ein afrikanisches Sprich-
wort sagt:

Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele 
kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt 
verändern.

Und ich glaube, es ist genau diese Einstellung, die 
zählt. 

Wir als Stadtwerke sehen uns in der Pflicht, das 
Thema Klimaschutz in den Fokus unseres Handelns 
zu stellen – und das in allen unseren Sparten, an-
gefangen bei der Energie über den Forst bis hin zur 
Abwasserentsorgung. Das Jahr 2020 wollen wir  
ganz darauf ausrichten, gemeinsam mit Ihnen viele  
Aktionen anzustoßen – im Großen wie im Kleinen. 
Vieles haben wir bereits initiiert, beispielsweise  
unsere Förderungen für den Heizungstausch (S. 6), 
und viele weitere Ideen werden noch folgen. 

In dieser Sonderausgabe möchten wir einige Pro-
jekte der Stadtwerke Kulmbach, der Stadt und des 
Landkreises vorstellen, Impulse setzen, wie wir alle 
unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten können 
und neue Ideen auf den Weg bringen. Lassen Sie uns 
gemeinsam durchstarten in Sachen Klimaschutz.

Ihr

Stephan Pröschold
Werkleiter Stadtwerke Kulmbach

KLÄRANLAGE BETEILIGT SICH AN DER 
INITIATIVE „BLÜHPAKT BAYERN“

Die Kulmbacher Kläranlage 
hat sich für die Auszeich-
nung „Blühender Betrieb“ 
im Rahmen des Blühpakts 

Bayern beworben. Mit diesem Prädikat werden Betrie-
be vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz ausgezeichnet, die ihr Gelände 
blüh- und insektenfreundlich gestalten und bestimm-
te Mindestkriterien erfüllen. Ziel ist, eine naturnahe, 
arten- und strukturreiche betriebliche Freifläche 
zu schaffen, auf der sich Insekten wieder ansiedeln 
können. Im März wird der bayerische Staatsminister 
für Umwelt und Verbraucherschutz die Kläranlage 
Kulmbach auszeichnen.

Die Stadtwerke sind aktuell dabei, die Grünflächen 
rund um die Kläranlage zu Biotopen und blühenden 
Wiesen umzugestalten. Doch nicht nur das: Die Klär-
anlage soll künftig auch als „best practice“ Beispiel 
Anregungen für ähnliche Einrichtungen geben. „Es 
freut uns sehr, dass wir hier mit unseren Maßnah-
men als Vorbild für andere Unternehmen dienen 
können“, so Stadtwerkeleiter Stephan Pröschold.
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FORST
  Pflege, Umstrukturierung 
auf Mischwald
  Trinkwasserschutz

ABWASSER
  Abwasserreinigung besser als 
gesetzliche Grenzwerte
  Zertifiziertes Umweltmanage-
mentsystem nach EMAS
  Regenerative Stromerzeugung 
durch Faulgas

REGENERATIVE ENERGIEN
  Verstärktes Engagement in regenerative Strom-
erzeugungsanlagen
  Wasserkraftwerk Eichenmühle
  PV- bzw. Solaranlagen (Freibad, Verwaltungsge-
bäude, Garagenhof in der Blaich)
  BHKW mit Faulgas (Kläranlage)
  Mitwirkung bei der Verwirklichung von Bürger-
solaranlagen

WÄRME/HEIZUNG
  Förderprogramm für Endkunden bei Umstellung auf  
Erdgasheizung bzw. Stromwärmepumpe

  Förderung der BHKW-, Brennstoffzellen- und Wärme- 
pumpentechnik

  Nahwärmegebiet „Alte Ziegelei“ mit BHKW-Technik
  Contractingprojekte (BHKW-Technik) mit Schulen und  
Wohnungsgesellschaften

FREIZEITEINRICHTUNGEN
  BHKW zur Stromerzeugung (Freibad/
Hallenbad)

  Wärmepumpe zur Beheizung des  
Freibads bzw. zur Kühlung der Eisbahn
  Solaranlage zur Duschwasser- 
erwärmung (Freibad)

FÖRDERUNG DER E-MOBILITÄT
  Betrieb von mehreren kostenlosen 
Ladesäulen für E-Autos im Stadtgebiet

UNTERNEHMEN ALLGEMEIN
  Zertifiziertes Energiemanagement 
nach DIN ISO 50.001 

  Schrittweise Umstellung des 
eigenen Fuhrparks auf Erdgas- und 
Elektrofahrzeuge

WASSER
  Nachhaltige, sichere Wasser-
versorgung auf hohem techni-
schen Niveau

KULMBACHER ENERGIE Sonderausgabe

STROM
  100% Ökostrom
  Mehrheitliche Beteiligung an rekom-
munalisierter Stromnetzgesellschaft
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SO WICHTIG IST DER WALD …

Zu den Sparten der Stadtwerke Kulmbach gehört auch 
der Forst. Im Interview erzählt Stadtförsterin Carmen 
Hombach, welche wichtige Funktion der Wald – auch 
für die anderen Sparten der Stadtwerke – einnimmt 
und wie sich der Klimawandel auch hier bei uns 
bemerkbar macht.

Welche Rolle spielt der Wald für den Klimaschutz?
Carmen Hombach: Der Wald ist einer der wichtigsten 
CO2-Speicher, den wir haben. Gerade in und um die 
Stadt sorgt er entscheidend für den Temperaturaus-
gleich. In heißen Sommern ist das enorm wichtig. 
Außerdem fungiert der Waldboden wie ein riesiger 
Schwamm und kann dadurch Starkregen oder Hoch-
wasser besser kompensieren.

Welchen Stellenwert nimmt die Sparte Forst bei den 
Stadtwerken ein?
Carmen Hombach: Der Forst dient den Stadtwerken 
in erster Linie unterstützend bei der Wassergewin-
nung. Laubholz wirkt sich bei der Wasserspeiche-
rung günstiger aus als Nadelholz. Zudem wirken die 
Bäume als Filter, so dass das Trinkwasser in unserem 
Quellgebiet nicht nur in kontinuierlichen Mengen, 
sondern auch in besonders guter Qualität gewonnen 
wird.

Was wird bei der Waldbewirtschaftung in Zukunft 
besonders im Fokus stehen?
Carmen Hombach: Ganz klar der Umbau unserer 
Wälder in Mischbestände. Nach dem Motto „Wer 
streut, rutscht nicht“ verfolgen wir das Ziel, mindes-
tens fünf verschiedene Baumarten auf der Fläche zu 
haben. So streuen wir das Risiko, falls eine Baumart 
durch Käfer oder Pilze ausfällt.

Wie hat sich die Trockenheit der letzten Jahre auf 
den Wald ausgewirkt? 
Carmen Hombach: Die Fichte ist besonders betroffen 
und stirbt bei zu langer Trockenheit ab. Die Kiefer 
leidet ebenfalls enorm und kämpft mit Schädlings- 
oder Pilzbefall. Heiße Sommer haben vor allem eine 
sprunghafte Vermehrung des Borkenkäfers zur Folge. 
Allein im Landkreis Kulmbach mussten im Jahr 2019 
ca. 100.000 fm Käferholz eingeschlagen werden. 

In den gepflanzten Kulturen fallen dann durch 
Trockenheit gerade die jungen Bäume aus, so dass 
die Wiederaufforstung von ehemaligen Käferflächen 
gerade an sonnenexponierten Lagen immer schwie-
riger wird. 

Welche Maßnahmen ergreifen die Stadtwerke kon-
kret zum Schutz des Waldes?
Carmen Hombach: Durch unser eigenes Personal  
(drei Forstwirte und ein Azubi) können wir unsere 
Wälder regelmäßig kontrollieren und in Zeiten mit 
starker Borkenkäferentwicklung schnell reagieren. 
Dadurch ist es uns gelungen, eine starke Ausbreitung 
der Käfer in unserem Revier zu verhindern. 

Die frühzeitige Einbringung von Mischbaumarten 
in unsere Bestände erhöht deren Stabilität gegen 
Sturm und Schneebruch und macht sie auch wider-
standsfähiger gegen Schädlinge. 

Meine Hoffnung liegt in der Naturverjüngung. Ein 
natürlich verjüngter Baum wurzelt sich von klein 
auf viel besser ein als ein gepflanzter Baum. Er wird 
durch die längeren Trockenphasen gezwungen mög-
lichst tief zu wurzeln, damit er nicht verdurstet.

Forst

Stadtförsterin  
Carmen Hombach 

Im Sinne des Insektenschutzes und 
der Artenvielfalt werden entlang der 
Forstwege und Wasserleitungstrassen 
Blühstreifen angelegt. 

Im Zuge von Erstaufforstungsmaßnah-
men werden ehemalige Ackerflächen 
mit heimischen Laubbäumen, beispiels-
weise dem Bergahorn, bepflanzt.

Gemeinsam mit den Waldarbeitern hat 
Forstazubi Florian Popp ein Insektenhotel 
am Rehberg gebaut.
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FÜR JEDEN STROMKUNDEN EIN BAUM 
STADTWERKE PFLANZEN 8.000 SETZLINGE

Über 8.000 Stromkunden haben die Stadt-
werke Kulmbach mittlerweile. Dass es sich 
bei dem Stromangebot um reinen Ökostrom 
aus regenerativen Energien handelt, war für 
das Versorgungsunternehmen von Anfang 
an wichtig. Nun möchten sich die Stadtwer-
ke auch symbolisch bei ihren Stromkunden 
bedanken und den Umweltgedanken in den 
Vordergrund stellen. Die Stadtwerke Kulm-
bach spenden daher für jeden Stromkunden 
einen Baum – das sind rund 8.000 Bäume, 
die in den Waldgebieten der Stadtwerke 
(Quellgebiet bei Marktschorgast, am Rehberg 
und rund um den Trimm-Dich-Pfad) ge-
pflanzt werden sollen.
Mit dieser Aktion führen die Stadtwerke 

die Aktion „1.000 Bäume für Kulmbach“ in 
die zweite Runde. Bereits im November 2019 
verteilte Oberbürgermeister Henry Schramm 
gemeinsam mit Stadtförsterin Carmen Hom-
bach und dem Städtischen Bauhof kostenlos 
1.000 junge Bäume am Rathaus. Interes-
sierte Grundstücksbesitzer, Landwirte oder 
auch junge Familien mit Garten konnten 
sich ebenso einen Baum holen wie Vereine 
für ihre Außenanlagen oder Privatpersonen 
für ihr eigenes Anwesen. Unter den 1.000 
Setzlingen – allesamt heimische Laubbäu-
me – befanden sich Kastanien, Eichen oder 

Rotbuchen.

Forst

Im Sinne des Wasserschutzes  
wurden in den letzten 5 Jahren
3,5 ha Wiesen- und Ackerflächen 
mit 12.750 Jungbäumen bepflanzt.   
Weitere Flächen sollen folgen.
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Die Aktion „1.000 Bäume für Kulmbach“ 
im letzten November kam sehr gut an.

Viele kleine Maßnahmen, wie z. B. die Pflege der 
Streuobstwiese in der Unteren Buchgasse, tragen 
zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Bei der nächsten 
Entwilderungsaktion kommenden März werden 
dort weitere 10 Obstbäume gepflanzt. 
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JETZT ABWRACKPRÄMIE FÜR DIE 
ALTE HEIZUNG SICHERN!

ersten 20 Meter vom Hausanschluss bis zur Versor-
gungsleitung sind bei normalen Verlegebedingun-
gen für den Erdgasnutzer kostenfrei! Jeder weitere 
Meter kostet 200 Euro zzgl. MwSt.

Sollte Erdgas keine Option sein, bieten sich auch 
noch viele andere Möglichkeiten an, die Heizungsan-
lage zu modernisieren, z.B. mit einer Wärmepumpe 
oder Brennstoffzellenheizung. Auch diese werden 
durch die Stadtwerke bezuschusst.

Zuschüsse bei Heizungsumstellung
Der maximale Zuschuss bei Umstellung von z.B. 
einer Ölheizung auf Gasheizung mit Brennwerttech-
nik beträgt maximal 425 € verteilt auf fünf Jahre. 
Gleiches gilt für die Umstellung einer Ölheizung auf 
eine strombetriebene Wärmepumpenheizung.
Einen Zuschuss von maximal 1.000 € erhält, wer 
ein Klein-BHKW installiert. Ebenso gilt dies für den 
Einbau einer Gaswärmepumpe oder einer Brenn-
stoffzellenheizung. Die Zuschüsse sind gekoppelt an 
einen Abschluss eines Strom- oder Gasliefervertra-
ges mit den Stadtwerken Kulmbach.

Die Stadtwerke beraten Sie gerne. Mehr zu den 
Zuschüssen der Stadtwerke Kulmbach sowie zu 
weiteren Fördermöglichkeiten erfahren Sie auf unser 
Homepage unter www.stadtwerke-kulmbach.de 
unter dem Button Erdgas/Förderprogramme.

Energieeffizient heizen

 
Zuschüsse 

der Stadtwerke 

 Kulmbach für 

2020: Jetzt auf 

Erdgas setzen!
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Ob Ölheizung oder veraltetes Heizsystem – in Sachen 
Energiesparen sind beide nicht gerade die effektivste 
Lösung. Hat die Heizung schon 20 Jahre oder mehr 
auf dem Buckel, lohnt sich der Austausch. Neben 
staatlichen Zuschüssen unterstützen auch die Stadt-
werke Kulmbach eine Heizungsmodernisierung und 
bieten bis Ende des Jahres 2020 einige Zuschüsse und 
Förderungen für ihre Kunden.

Gerade wenn ein Anschluss an das Erdgasnetz  
möglich oder gar schon vorhanden ist, lohnt sich  
die Umstellung von Heizungsanlagen auf erdgas-
betriebene Brennwertgeräte. Erdgas ist ein relativ 
emissionsarmer Brennstoff. Bei der Verbrennung  
von Erdgas entstehen so wenig Feinstaub- und  
CO2-Emissionen wie bei keinem anderen fossilen 
Energieträger. Bei einem durchschnittlichen Jahres-
energieverbrauch von 19.000 kWh werden rund 
3 Tonnen CO2 eingespart. Die hohe Effizienz von 
Erdgas lässt nicht nur den Energieverbrauch sinken, 
sondern auch die Kosten. Durch entsprechende  
neue Technologien werden diese positiven Effekte 
zusätzlich noch verstärkt.

Hausanschlusskosten Erdgas: Die ersten 20 Meter 
sind kostenfrei!
Wer im Erdgasversorgungsgebiet der Stadtwerke 
Kulmbach noch keinen Gas-Hausanschluss hat, 
kann dies relativ kostengünstig realisieren, denn die 
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MODERNE HEIZUNGSANLAGE 
FÜR EINE GUTE KLIMABILANZ

pumpe soll zusätzlich auch ein Anteil regenerativer 
Heiztechnik zum Einsatz kommen. 

In Sinne der Energieeinsparverordnung (EnEV) steht 
außerdem die energetische Sanierung und Moderni-
sierung der Kellerdecke, des Daches und der Außen-
fassade auf dem Plan. 
Alle Erdgeschosswohnungen sollen zudem bar-
rierefrei erschlossen werden. Die Arbeiten an der 
großflächigen Sanierung begannen bereits Mitte 
2019 und werden voraussichtlich Ende September 
2020 beendet werden.  
„Unsere Aufgabe ist es, den Wohnungsbestand suk-
zessive auf den neuesten Stand zu bringen und wo 
es möglich ist, barrierefrei auszubauen“, betont OB 
Henry Schramm.

Die Kosten für das Gebäude belaufen sich insgesamt 
auf 2,5 Millionen Euro, die energetische Sanierung 
wird durch das Bayerische Modernisierungspro-
gramm in Höhe von ca. 150.000 Euro gefördert.

Seit Mitte letzten Jahres tut sich einiges in der Do-
brachstraße 53, 55 und 57. Das dortige Gebäude mit 
insgesamt 18 Mietwohnungen wird von Grund auf 
saniert. Hauptanliegen ist dabei die Erneuerung der 
Heizanlage sowie die vollständige Dämmung, um 
das Haus klimatechnisch auf den neuesten Stand zu 
bringen. 

Das 1975 erbaute Gebäude wurde bisher keiner 
Sanierung unterzogen. „Da sich neben der veralteten 
Gaszentralheizung die komplette Hülle des Gebäu-
des energetisch in einem schlechten Zustand befand, 
bot sich die ganzheitliche Modernisierung an“, so 
Bernd Ohnemüller, Leiter der Städtebau Kulmbach 
Wohnungsbau- und Sanierungs-GmbH. 

Kombination mit Nahwärme
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der in die Jahre 
gekommenen Heizanlage, die durch eine moderne 
Gaszentralheizung ersetzt werden soll. Diese arbei-
tet dann wesentlich effektiver und klimafreundli-
cher. Durch den Einbau einer Gasabsorptionswärme-

„Der gesamte 
Gebäudekomplex 
wird nun energe-
tisch auf den neu-
esten Stand ge-
bracht. Die neue 
Erdgasheizung 
läuft wesentlich 
effizienter und 
vor allem auch 
emissionsärmer.“ 
Bernd Ohnemüller, 
Leiter der Städte-
bau Kulmbach 
Wohnungsbau- und 
Sanierungs-GmbH

Barrierefrei im 
Erdgeschoss und 
energetisch auf 
den neuesten 
Stand der Technik – 
das ist das Ziel der 
Sanierungsarbeiten 
in der Dobrach-
straße 53, 55 und 57, 
die die Städtebau 
Kulmbach Woh-
nungsbau- und 
Sanierungs-GmbH 
derzeit durchführt.

7Energieeffizient heizen
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ENERGIEBERATER INFORMIEREN  
KOSTENLOS

Stadtwerke, Seite 6). „Gemeinsam mit der Energie-
agentur Oberfranken behalten wir den Überblick im 
Fördermitteldschungel und suchen nach den besten 
Optionen, so dass der Kunde möglichst viele Kosten 
einsparen kann“, erklärt der Technische Leiter der 
Stadtwerke, Oliver Voß. „Eine Papierflut an Förderan-
trägen muss man aber nicht befürchten, denn auch 
hier unterstützen wir Sie.“ 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten der Energieeinspa-
rung, die interessant sind. Ob Solaranlage auf dem 
Dach (weitere Infos Seite 9), Heizungsmodernisie-
rung bzw. -austausch oder eine effektive Wärme-
dämmung. „Eine Energieberatung zahlt sich immer 
aus!“, betont Voß.

Gerne kommen die Energieberater auch persönlich 
zu Ihnen nach Hause. So können die individuellen 
Gegebenheiten vor Ort am besten analysiert wer-
den.

Um Kunden über alle Möglichkeiten der Energie-
einsparung bei Gebäuden und die entsprechenden 
Fördermöglichkeiten zu informieren, braucht es kom-
petente Beratung. Die Stadtwerke Kulmbach mit ihren 
Partnern helfen da gerne weiter.

Energiesparen, Sanieren, Fördermöglichkeiten
Gerade wer in einem älteren Haus wohnt, hat  
oftmals das Gefühl zu viel heizen zu müssen,  
da das Haus nicht optimal gedämmt oder die  
Heizung veraltet ist.

Wer sein Gebäude energieeffizienter machen  
will, hat viele Möglichkeiten. Die Stadtwerke  
unterstützen dabei mit Rat und Tat. 

Überblick im Fördermitteldschungel
Kunden, die planen, die Energieeffizienz ihres Gebäu-
des durch bestimmte Maßnahmen, beispielsweise 
eine Heizungsmodernisierung, zu steigern, erhalten 
in vielen Fällen Fördergelder (z.B. auch durch die 

FÖRDERKOMPASS DER  
ENERGIEAGENTUR OBERFRANKEN

Viele nützliche Informationen rund um Fördermittel 
erhalten Interessierte im „Förderkompass“ der Ener-
gieagentur Oberfranken. Ob Dämmung für das Haus, 
Heizungssanierung oder PV-Anlage fürs Dach – der 
„Förderkompass“ enthält alle maßgeblichen Infor-
mationen zu den wichtigsten Förderprogrammen von 
Bund und Freistaat. 

Hier finden sich die verschiedensten Förderungen 
übersichtlich zusammengefasst und nach verschie-
denen Maßnahmen sortiert. Parallel dazu bietet 

die Energieagentur Oberfranken auch ein umfang-
reiches Angebot zur kostenlosen Energieberatung! 
„Wir beraten produktneutral und objektiv. Uns ist 
es wichtig, transparent und verständlich über die 
Möglichkeiten des Energiesparens und des Einsat-
zes Erneuerbarer Energien zu informieren und so 
die besten Lösungen für jeden zu finden“, erklärt 
Geschäftsführer Wolfgang Böhm. 

Alle Infos zur Energieagentur und zum Förderkom-
pass unter www.energieagentur-oberfranken.de.

8 Förderungen

 

Interessieren 

Sie sich für eine 

Energieberatung? 

Dann kontaktieren Sie 

uns, wir helfen Ihnen 

gerne weiter.

©Olivier Le Moal - stock.adobe.com
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DER SOLARKATASTER FÜR DEN 
LANDKREIS KULMBACH

Ab kommendem Jahr fallen die ersten PV-Anlagen 
aus der EEG-Einspeisevergütung. Nach 20 Jahren 
plus den Monaten des Inbetriebnahmejahres en-
det für sie die Förderung. PV-Betreiber der ersten 
Generation müssen danach eine neue Lösung für 
ihre Anlage finden. Stilllegen ist eigentlich keine 
Option, denn die meisten Solarmodule haben eine 
Lebensdauer von 30 Jahren oder gar mehr. 

Bisher haben Anlagen, die zu Beginn der 2000er 
errichtet wurden, den produzierten Strom ins 
Stromnetz eingespeist, und das wurde entspre-
chend gefördert und vergütet. 

„Wir werden auf jeden Fall rentable Lösungen 
oder andere Möglichkeiten der Vergütung an-
bieten, damit auch ältere PV-Anlagen weiterhin 
sinnvoll betrieben werden können“, betont Stadt-

werkeleiter Stephan Pröschold. Entsprechende 
Modelle werden aktuell bereits ausgearbeitet.

Strom produzieren und speichern 
Natürlich ist die Umstellung auf Eigenbetrieb erst 
einmal die einfachste Alternative. Um noch unab-
hängiger zu sein, lohnt es sich in vielen Fällen, Strom 
nicht nur selbst zu produzieren, sondern dank eines 
hochwertigen Lithium-Ionen-Speichers auch zu 
speichern. Auf diese Weise wird tagsüber gewon-
nene überschüssige Energie nicht ins Netz einge-
speist, sondern gespeichert und kann damit auch 
abends genutzt werden. Durch die Kombination von 
Photovoltaikmodulen und Speichertechnik können 
sich Einfamilienhäuser bis zu 70 Prozent selbst mit 
Strom versorgen – den Rest liefern weiterhin die 
Stadtwerke Kulmbach, selbstverständlich ebenfalls 
zu 100 Prozent aus regenerativen Energien.
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Haben Sie schon einmal über eine PV-Anlage nachge-
dacht? „Macht die Dächer voll“ – so lautet der Appell 
des Landkreises Kulmbach für die verstärkte Nutzung 
von Solarenergie auf dem eigenen Dach. Und die ist in 
vielen Fällen wirtschaftlich lohnend und natürlich ein 
wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Ob und wie Ihr 
Dach für die Nutzung von Sonnenenergie geeignet ist, 
können Sie jetzt mit wenigen Clicks selbst herausfin-
den. Der Landkreis stellt dafür ein kostenloses Online-
Tool zur Verfügung. 

Unter www.solare-stadt.de/landkreis-kulmbach/ 
können Sie Ihre Immobilie analysieren. Dazu müssen 
Sie nur Ihre Adresse eingeben, und schon findet die 
Software das zugehörige Haus. Zusätzlich erhalten 
Sie Hinweise zur Planung und zum Bau einer eigenen 
Photovoltaik oder solarthermischen Anlage inklusive 
Batteriespeicher und können auch die Kosten, abge-
stimmt auf Ihre jeweiligen Wünsche, durchplanen. 
„Wir freuen uns sehr, dass sich 60 % der Dachflächen 
im Landkreis Kulmbach für eine Photovoltaikanlage 
eignen! Auf diesen Seiten wollen wir Sie über das So-
larpotenzial der Dächer in unseren Städten, Märkten 
und Gemeinden informieren“, erklärt Landrat Klaus 
Peter Söllner.

Die Analyseergebnisse des Solarpotenzialkatasters 
basieren auf einem automatisierten Verfahren, die Er-

Unter dem 
Motto „Macht 
die Dächer voll“ 
ist im Januar der 
Solarpotenzial-
kataster für Stadt 
und Landkreis 
Kulmbach von 
Landrat Klaus 
Peter Söllner frei-
geschaltet wor-
den. Rund 73.000 
Dächer wurden 
überprüft, ob sie 
sich für eine Pho-
tovoltaikanlage 
und Solarthermie 
eignen. Über das 
Online-Tool kann 
nun jeder ganz 
einfach sein eige-
nes Dach checken.
www.solare-
stadt.de/landkreis-
kulmbach/

Photovoltaik

Förderende für ältere PV-Anlagen: Welche Möglichkeiten gibt es?
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gebnisse dienen somit der ers-
ten Information, sie ersetzen 
aber nicht die Fachberatung 
durch einen qualifizierten 
Installateur oder einer Ener-
gieberatung. Dennoch können 
die Erkenntnisse ein hilfreicher 
Ausgangspunkt für weiterge-
hende Detailplanungen sein. 

PV-Großflächenkonzept:  
Suche nach geeigneten Standorten
Die Stadtwerke möchten ihr Engagement für  
regenerative Stromerzeugungsmaßnahmen weiter  
ausbauen. Neben individuellen Lösungen für inte-
ressierte Bürgerinnen und Bürger hat die Stadt  
eine Flächenuntersuchung für das Stadtgebiet in 
Auftrag gegeben. Ziel ist es, aufgrund eines zuvor 
erstellten Kriterienkatalogs geeignete Standorte für 
Photovoltaik-Anlagen zu finden. Die Ergebnisse sol-
len auch in den Energienutzungsplan der Stadtwerke, 
der gerade aktualisiert wird, eingearbeitet werden. 
„Wir möchten mit diesem PV-Großflächenkonzept 
Transparenz schaffen, welche Flächen geeignet sind“, 
betont OB Henry Schramm.
Sobald hier Ergebnisse vorliegen, soll in Zusam-
menarbeit mit der Energieagentur Oberfranken ein 
konkretes Konzept erarbeitet werden.
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ALTERNATIVE  
E-Auto

Insgesamt gibt es im Stadtgebiet aktuell drei 
E-Ladesäulen, die im Verantwortungsbereich der 
Stadtwerke Kulmbach bzw. der Stadt und ihrer 
Partner stehen. Neben dem Klinikum und dem 
EKU-Platz wurde eine weitere Ladesäule am 
Pörbitscher Weg in Betrieb genommen. 

Weitere Lademöglichkeiten sind bei der  
Sparkasse Kulmbach-Kronach, bei Hotels und 
Gaststätten, bei Tankstellen sowie bei verschie-
denen Firmen in Stadt und Landkreis Kulmbach. 

Ebenso befindet sich vor dem Kundencenter des 
Bayernwerks in der Hermann-Limmer-Straße 
eine öffentliche Ladesäule. Damit und in Verbin-
dung mit den durch weitere Anbieter betriebe-
nen zusätzlichen öffentlichen Ladesäulen ist die 
Versorgungssituation in Kulmbach gut. 

„Bei allen Ladesäulen, die von uns betrieben 
werden, ist der Strom kostenlos. Es handelt sich 
um 100 Prozent Ökostrom“, unterstreicht Stadt-
werkeleiter Stephan Pröschold. „Denn nur dann 
fahren E-Autos auch wirklich klimafreundlich.“

10

 
Schon gewusst? 

2019 wurden über 1 Million  
E-Bikes in Deutschland verkauft.

Schon gewusst? 

61 E-Autos sind derzeit in  
Kulmbach angemeldet.  

Mit 12 Ladepunkten im Stadtgebiet 
kommen damit 5 Autos auf einen 
Ladepunkt – eine sehr gute Bilanz. 

 
Schon gewusst? 

Ein Omnibus ersetzt im Schnitt  
30 PKW im Straßenverkehr.  

Das sorgt für weniger Emissionen  
und weniger Staus.

KULMBACHER ENERGIE Sonderausgabe

Rund ein Fünftel des in Deutschland ausgesto-
ßenen CO2 geht auf das Konto des Verkehrs. Wer 
klimafreundlicher unterwegs sein und sein Auto 
öfter mal stehen lassen möchte, sollte über folgen-
de Alternativen nachdenken:

ALTERNATIVE  
E-Bike

Mithilfe des eingebauten Motors können 
selbst anspruchsvolle Strecken mit 

einem E-Bike problemlos gemeistert 
werden. E-Bikes sind deshalb nicht 
nur bei Freizeitradlern beliebt, son-
dern auch eine echte Alternative 
zum Auto. Während sich Arbeits-
wege von 30 Kilometern mit dem 

Fahrrad nach echtem Sport anhö-
ren, ist dies mit einem E-Bike selbst 

für Untrainierte problemlos möglich. 

Die Stadt Kulmbach hat ein umfassendes Rad-
wegekonzept in Auftrag gegeben, damit soll die 
Infrastruktur für Drahtesel weiter verbessert 
werden. 

ALTERNATIVE  
Öffentliche Verkehrsmittel

Seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet 
auch, wer das Auto öfters mal stehen 

lässt und auf Bus und Bahn um-
steigt. Um den ÖPNV in Kulmbach 
weiter zu attraktiveren, wurde 
zum 1. Dezember 2019 das Netz 
weiter verbessert. So wurde 
erstmals ein echter 30-Minuten-

Takt für die Innenstadt geschaf-
fen. In diesem Zusammenhang 

wurde auch die Stadthalle mit dem 
Zentralen Omnibus-Halt an der Alten 

Spinnerei (ZOB) im 30-Minuten-Takt 
angebunden. Die ländlichen Stadtteile sind 

nun über ein Vario-Bussystem deutlich besser 
erschlossen. Auch der Anschluss an den VGN soll 
schon bald realisiert werden. 

Mobilität
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„Wir wollen 
flexibel vorge-
hen. Wenn sich 
in den nächsten 
Jahren weitere 
Schwerpunkte 
herauskristallisie-
ren, dann werden 
wir auch dort 
reagieren.“ 
Stadtwerkeleiter 
Stephan Pröschold

In der Hofer 
Straße laufen 
die Maßnahmen 
zum Hochwasser-
schutz bereits auf 
Hochtouren. Un-
ser Bild zeigt (von 
links) Frank Hahn 
vom Ingenieurbü-
ro IBP, Johannes 
Fröba von den 
Stadtwerken, 
Tiefbauleiter 
Ingo Wolfgramm, 
Oberbürger-
meister Henry 
Schramm, 
Stadtwerke-
leiter Stephan 
Pröschold und 
Hauptamtsleiter 
Uwe Angermann.

KULMBACHER  
ÜBERFLUTUNGS-
KONZEPT

in Petzmannsberg, rund um die Luitpoldstraße, am 
Rehberg und entlang der B 85 am Kinzelsbach. Einige 
Schritte sollen bereits kurzfristig noch in diesem Jahr 
umgesetzt werden, weitere werden in den nächsten 
drei Jahren folgen. Geplant sind unter anderem Sta-
bilisierungen von Bachbetten, Rückhalteteiche oder 
Umleitemaßnahmen, um beispielsweise anfallendes 
Oberflächenwasser besser sammeln und kontrollier-
ter ins Tal abfließen zu lassen.

Im Bereich der genannten Hotspots sollen außer-
dem Messeinrichtungen installiert werden, um die 
Niederschläge zu dokumentieren und Daten zu ge-
winnen, auf Basis derer das Konzept für den Überflu-
tungsschutz weiter verbessert werden kann.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3 Millionen 
Euro, 2,5 Millionen Euro entfallen auf die Stadtwerke, 
500 000 Euro auf die Stadt.
Das Überflutungskonzept ist Teil langfristiger Be-
mühungen der Stadt in Sachen Hochwasserschutz. 
In den letzten Jahren wurden über 50 Mio. Euro 
investiert (u.a. Großprojekte Flutmulde, Wolfskeh-
le, Weißer Main, Hofer Straße etc.). Mindestens 
weitere 50 Mio. Euro wird es kosten, um Kohlenbach, 
Mangbach, Weiherbach, Kinzelsbach etc. dauerhaft 
hochwasserfrei zu gestalten.

Mit den genannten Maßnahmen wollen Stadt und 
Stadtwerke deutliche Verbesserungen für die Bür-
gerinnen und Bürger erzielen und sie im wahrsten 
Sinne des Wortes nicht im Regen stehen lassen. 

Unwetter, Hochwasser – extreme Wetterereignisse 
sorgen immer wieder für vollgelaufene Keller oder 
überflutete Straßen, auch in Kulmbach. Experten 
gehen davon aus, dass die Intensität und Häufigkeit 
weiter zunehmen wird, und sind sich sicher, dass diese 
Folgen des Klimawandels sind. 

Auch im vergangenen Sommer hatten Unwetter mit 
Starkregen zur Folge, dass es im Stadtgebiet Kulm-
bach zu Überflutungen kam, beispielsweise an der 
Schauerkreuzung oder rund um das Achat Hotel. 

Hauptproblem ist, dass das Oberflächenwasser bei 
Starkregenereignissen nicht mehr durch die vorhan-
denen Kanäle abgeführt werden kann. Im Stadtge-
biet kommt noch eine besondere Lage inmitten von 
Bergen und Tälern hinzu, die einerseits das Risiko 
von Niederschlägen an bestimmten Punkten erhöht 
und zudem in den Bereichen mit starkem Gefälle 
das Oberflächenwasser mit großer Geschwindigkeit 
bergab strömen lässt.

Deshalb haben die Stadtwerke Kulmbach und die 
Stadtverwaltung mit dem Tiefbauamt ein Überflu-
tungskonzept erarbeitet, welches schrittweise in den 
nächsten drei Jahren umgesetzt werden soll.
„Wir haben vier besonders betroffene Hotspots 
identifiziert, bei denen wir mit Sofortmaßnahmen 
reagieren wollen. Insgesamt investieren wir dafür 
schon 2020 rund 3 Millionen Euro“, erläutert OB 
Henry Schramm. Die Maßnahmen konzentrieren sich 
zunächst auf folgende Bereiche: am Dürren Bach 

11Hochwasserschutz
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Gemeinsam für mehr Klimaschutz

MITMACHEN UND SPANNENDE 

WALDFÜHRUNG GEWINNEN

COUPON

Wir rufen Kindergärten und Schulklassen dazu auf, ihre ganz 
persönlichen Klimaschutzprojekte vorzustellen. Bewerbt euch 
bis zum 30. April 2020 und erzählt uns von eurem Projekt, das 
ihr gemeinsam umsetzt. Vielleicht achtet ihr in der Klasse 
besonders auf Müllvermeidung oder plant eine Müllsamme-
laktion im Wald? Oder ihr habt eine tolle Idee, wie ihr in Schule 
oder Kita noch besser Energie sparen könnt, oder ihr baut ein 
Insektenhotel oder, oder, oder …? 

Schreibt uns, um was es bei eurem Projekt geht, schickt uns 
Fotos oder malt uns Bilder. Als Preis winkt euch eine spannende 
Waldführung. Dabei wird es nicht nur viel über unsere Pflanzen 
und Tiere zu entdecken geben, sondern ihr erfahrt auch, wie 
wichtig die Bäume für sauberes, frisches Trinkwasser sind. 
Die besten Aktionen werden wir dann auch in einer Ausstellung 
hier bei uns im Foyer der Stadtwerke vorstellen. 

Einfach den unten stehenden Coupon zusammen mit euren 
Fotos, Bildern und Infos zu eurem Projekt schicken an:
Stadtwerke Kulmbach
Kennwort: „Gemeinsam für mehr Klimaschutz“
Hofer Straße 14
95326 Kulmbach

KULMBACHER ENERGIE Sonderausgabe

Ihr seid eine Schulklasse oder eine  
Kindergartengruppe?
Ihr tut etwas für Umwelt-  
und Klimaschutz?
Dann erzählt uns davon!

Name der Kindertagesstätte/Schule       Klasse

Name/Titel des Projektes

Name Ansprechpartner (LehrerIn, ErzieherIn)

Adresse

Telefonnummer

Die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Da-
ten ist für die Ermittlung 
und Benachrichtigung der 
Gewinner erforderlich. Sie 
haben jederzeit das Recht, 
Auskunft über die Daten-
verarbeitung zu erhalten 
oder der Nutzung Ihrer 
Daten zu widersprechen. 
Weitere Hinweise zum 
Datenschutz finden Sie 
unter www.stadtwerke-
kulmbach.de unter der 
Rubrik Unternehmen/ 
Datenschutz.

Gewinnspiel
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