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Zusammen das Klima schützen

Haushalt
erreicht
Hochstand

Mauerstetten Dieser Tage konnte die
Jahresrechnung 2017 der Gemeinde
Mauerstetten abgeschlossen werden, teilte gestern Bürgermeister
Armin Holderried mit. Das Haushaltsvolumen betrage 14,4 Millionen Euro und erreiche damit einen
historischen Hochststand.
Zum Jahresende wurden den
Rücklagen rund 6,15 Millionen
Euro zugeführt. Unter Berücksichtigung der Rücklagenentnahmen
zum Jahresanfang ergebe sich 2017
im Gesamthaushalt ein Überschuss
von rund 2,1 Millionen Euro. Mit
diesen Rücklagen von über sechs
Millionen Euro sei eine solide Ansparung für die kommenden Großinvestitionen in ein neues Feuerwehrhaus und die Dreifachsporthalle gewährleistet.
„2017 war ein Planungs- und Ansparungsjahr, es wurden im Verhältnis nur moderate 640 000 Euro
an Investitionen getätigt, andererseits jedoch einige Projekte vorbereitet und gestartet“, erklärte Holderried. Die Gemeinde sei glücklicherweise bereits seit Anfang 2015
komplett schuldenfrei.
Wie schon in den Vorjahren habe
die Gemeinde 2017 „erhebliche Beträge“ in die Förderung der Vereine, der Kinder und Jugendlichen investiert. So müssten Grundschüler
seit Jahren nicht für Material, wie
Hefte, oder die gesunde Pause bezahlen. Vereine und Organisationen
erhielten Zuwendungen, um die
aufwendige Jugendarbeit zu verstetigen und auszubauen.
2018 sollen Feuerwehrhaus und
Sporthalle weiter vorangetrieben
werden. Die Planungen für die
Sporthalle sind laut Holderried angelaufen. Die Abstimmung über die
Anforderungen der künftigen Nutzer laufe. Für das Feuerwehrhaus
sei das passende Grundstück gekauft. Nun soll ein Architekt ausgewählt werden. Für beide Projekte
peilt der Bürgermeister einen Baubeginn im Frühjahr 2019 an. (az)

I www.mauerstetten.de

Marktoberdorf/Ostallgäu Beim Klimaschutz will der Landkreis nicht
nachlassen. Zwei Anreize, die dabei
helfen sollen, den Energieverbrauch
von Kommunen wie von Bürgern zu
senken, stellten Klimaschutzbeauftragter Johannes Fischer und Landrätin Maria Rita Zinnecker nun den
Ostallgäuer Bürgermeistern vor.
● Netzwerke Wie schafft man es als
Gemeinde, den Energieverbrauch
von Rathaus, Schule, Kindergarten
oder Mehrzweckhalle zu senken?
Und: Wie ermittelt man möglichst
einfach den Verbrauch dieser gemeindeeigenen Gebäude? Das sind
alles Fragen, mit denen sich seit einiger Zeit „Kümmerer“ vielerorts
befassen, sagt Fischer. Aber mit
verschiedenem Aufwand und Ertrag. Nicht jede kleine Kommune
leistet sich wie etwa die Stadt
Marktoberdorf ein professionelles
Gebäudemanagement. Das heißt,
städtische Gebäude wurden auf Einsparpotenziale untersucht, ihr Energiehaushalt fortlaufend überwacht.
Dadurch wurden „deutliche Einsparungen“ erzielt, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell im Gespräch
mit der AZ. Auch auf der Kostenseite. Von solchen Vorreiter-Kommunen sollen nun andere gezielt profitieren. „Bloße Gesprächsrunden reichen da nicht“, sagt Zinnecker. Für
den Wissenstransfer wollen sie und
Fischer vielmehr professionelle Unterstützung anbieten. Als Partner
schweben ihnen Umweltinstitute wie
das Energie- und Umweltzentrum
Allgäu (Eza) oder FfE (Forschungsstelle für Energiewirtschaft) vor. Die
Eza hat ein erstes Angebot über 4900
Euro jährlich (nach Abzug aller Zuschüsse) für drei Jahre Laufzeit vorgelegt.
Konkret sollen sich nun erst mal
acht bis zehn Ostallgäuer Gemeinden, die Interesse an dem Netzwerk
haben, bewerben. Die Netzwerker
sollen sich bis zu viermal im Jahr fix
treffen, um mit dem Projektpartner
Themen zu beackern, von der Heizungseinstellung bis zum Brandschutz. Ziel ist auch, sagt Fischer,
„dass man bei Problemen einfach
bei der erfahreneren Partnerkom-

mune anruft“. Ihm zufolge reduziert dieses Gemeinschaftsprojekt
den Know-how- und Kostenaufwand deutlich, den eine einzelne
Kommune sonst für ein Gebäudemanagement stemmen müsste. Zumal das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle „nennenswert Geld ’rein schießt“: Laut Fischer werden Kosten für Energieberatung, Moderation und Betreuung
mit bis zu 70 Prozent im ersten und
50 Prozent im zweiten und dritten
Projektjahr übernommen. Die Eza
geht von zehn bis 15 Prozent Einsparpotenzial aus. „In vielen Kommunen dürfte das die Projektkosten
ausgleichen oder sogar übersteigen“, sagt Fischer.
● Flächendeckende Energieberatung
Nur 13 von 45 Ostallgäuer Gemeinden bieten ihren Bürgern vor Ort
derzeit eine kostenlose Energieberatung durch Eza an, in Marktoberdorf zum Beispiel zweimal im Monat. In drei Kommunen beziehungsweise Verwaltungsgemeinschaften
bieten zudem die Lechwerke
(LEW) die in der Regel einstündige

Energieberatung an. Bürger in Gemeinden ohne Beratungsstützpunkt
gehen leer aus. „Nur Wenige fahren
extra nach Kempten, um sich etwa
von der Eza beraten zu lassen“, sagt
Fischer.
Der Landkreis setzt sich daher
dafür ein, dass es künftig im Ostallgäu ein „flächendeckendes Energieberatungs-Angebot für die Bürger
gibt“. Den Verantwortlichen im
Landratsamt spielt dabei eine seit
heuer laufende Kooperation bei den
Energieberatungen zwischen Eza
und Verbraucherzentrale (VZ) in
die Hände. Beratungen, an denen
die VZ beteiligt ist, bezuschusst das
Bundeswirtschaftsministerium mit
jeweils 40 Euro. Damit sinken die
Kosten, die Eza einer Gemeinde pro
Beratung berechnet, von 50 auf
zehn Euro. „Das macht das Ganze
viel günstiger“, sagt Zinnecker.
Und nicht nur das: „Die VZ bürgt
für die Unabhängigkeit der Beratung“, sagt Bürgermeister Hell. Die
Eza wiederum nimmt den Bundeszuschuss zum Anlass, den rund 30
Ostallgäuer Kommunen ohne Ener-

gieberatung Verträge anzubieten.
Bürger einer solchen Kommune
könnten demnach „eine kostenlose
Beratung in einer beliebigen anderen Landkreiskommune mit VZBeratungsstützpunkt in Anspruch
nehmen“ – wenn diese Kommune
den Eigenanteil von 10 Euro je Beratung übernimmt. Konkret heißt
das, dass deren Bürger für eine
Energieberatung nicht mehr nach
Kempten müssten, sondern nur in
die nächstgelegene Nachbargemeinde mit Beratungsstützpunkt. Im
mittleren Ostallgäu wäre das etwa
die Stadt Marktoberdorf.
Aus Fischers Sicht ist das ein „für
Kommunen und Bürger gleichermaßen attraktives Angebot“. Auch
Bürgermeister Hell bestätigt: „Es
geht um die Nutzung von Synergien
und darum, den Leuten eine längere
Anfahrt zu ersparen.“
Klimaschutzbeauftragter Johannes
Fischer, Telefon 08342/911 196, jo
hannes.fischer@lraoal.bayern.de, bittet
Kommunen, die Interesse an einem
Energieeffizienznetzwerk haben, bis 16.
März um unverbindliche Rückmeldung.

Vortrag: „Genussvoll
mitten im Leben“
Die Frauengruppe des Verbandes
für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) Kaufbeuren veranstaltet am Dienstag, 30. Januar, 13.30
Uhr, im Modeon in Marktoberdorf
einen Vortragsnachmittag. Die
Ökotrophologin Sabine Schäfer vom
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren referiert zum Thema „Genussvoll
mitten im Leben“. Es sind alle Interessierten eingeladen. (az)
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Anmeldung bis zum 9. Februar
auf der Internetseite des Landkreises.
Fragen beantwortet Julia Grimm von
der Servicestelle Ehrenamt im Land
ratsamt, Telefon 08342/911290 oder
ehrenamt@ostallgaeu.de

Kraftfahrzeuge
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Ehrenamtliche haben viele Gelegenheiten, in der Öffentlichkeit
zu sprechen, ihre Meinung zu vertreten und Gespräche zu führen.
Daher lädt die Servicestelle Ehrenamt des Landratsamtes Ehrenamtliche aus dem Ostallgäu zu zwei
kostenlosen Rhetorikworkshops
mit Thommi Stottrop (Moderator
bei Bayern 3) und Thomas Heinze
(Coach und Trainer) ein. Stottrop
und Heinze bieten einen Überblick über Aufbau und Struktur
von guten Reden, die Rolle von
Körpersprache und den Umgang
mit Nervosität. Durch praktische
Übungen und Tipps werden Fähigkeiten vorgestellt, mit denen Ehrenamtliche rhetorisch souverän
agieren können. Die Workshops
finden am Samstag, 24. Februar,
von 9 bis 12 oder von 13 bis 16
Uhr im Landratsamt Ostallgäu,
Schwabenstraße 11, in Marktoberdorf statt. Interessierte Ehrenamtliche können sich entweder
für den Vormittags- oder für den
Nachmittagskurs anmelden. Beide Kurse sind inhaltlich gleich und
als Serviceleistung des Landratsamtes kostenlos für die Teilnehmer. (az)

Foto: obs/E.ON Energie Deutschland GmbH/Andrey Popov
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RhetorikWorkshop
mit Bayern 3Moderator

Eine gute Energieberatung kann helfen, Energie und damit Kosten zu sparen. Dabei geht es oft auch um richtiges Heizen.
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VON HEIKO WOLF
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Lokales in Kürze

Projekte Kommunen sollen mehr Energie sparen und Bürger sich öfter beraten lassen

Mauerstetten legt
Jahresrechnung vor

SAMSTAG, 27. JANUAR 2018
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