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Einleitung 

Die Energiewende - ein Strohfeuer? 

Deutschland ein knappes Jahr nach Fukushima - wer ehrlich ist, muss feststellen: 

Von den Ankündigungen und Willensbekundungen, die wir 2011 auf allen politi-

schen Ebenen hören konnten, ist bisher nicht allzu viel umgesetzt worden. 

Unter dem unmittelbaren Eindruck der japanischen Atomkatastrophe und der 

schwindenden Akzeptanz für Kernkraft wurde in Berlin zwar noch vor der Sommer-

pause der Atomausstieg bis spätestens 2022 beschlossen. Auch die Bayerische 

Staatsregierung hat umgehend ein ehrgeiziges Konzept zur Energiewende vorge-

legt und plant einen deutlichen Ausbau der Erneuerbaren Energie im Freistaat - 

unter Einbeziehung der lange verschmähten Windkraft. 

Aber schon im Herbst 2011 war die Energiewende längst nicht mehr das beherr-

schende Thema. Hatte der Reaktorunfall noch bis weit in den Sommer hinein die 

öffentliche Diskussion und die politische Landschaft bestimmt, so gehört die unge-

teilte Aufmerksamkeit der Medien inzwischen der europäischen Schuldenkrise und 

der Rettung des Euro. Schon hört man Stimmen, dass die gerade erst begonnene 

Energiewende im Angesicht der Krise nicht mehr finanzierbar sei, und dass auch 

der Klimaschutz zugunsten einer preiswerten Energieversorgung wenigstens vorü-

bergehend zurückstehen müsse. Die beinahe wöchentlichen Angriffe von Bundes-

wirtschaftsminister Philipp Rösler auf das Erneuerbare-Energien-Gesetz dokumen-

tieren das eindrücklich.1 Dass er dabei ausgerechnet den Verbraucherschutz 

betont, macht nachdenklich. Schon stimmen viele Medien ein in das Mantra vom 

„nicht bezahlbaren Umstieg auf Erneuerbare Energie“, und sie verlieren dabei völlig 

aus dem Blick, dass ein Festhalten an unserer fossil geprägten Energieversorgung 

sowohl ein ökonomisches als auch ein ökologisches Desaster provoziert. 

Nicht einfacher wird die Wende im Freistaat durch die Ankündigung von Minister-

präsident Seehofer, der Bayern bis 2030 schuldenfrei machen möchte.2 Wird dieses 

Ziel konsequent verfolgt, wird der Handlungsspielraum der Staatsregierung in den 

nächsten beiden Jahrzehnten empfindlich eingeschränkt. Schließlich sind schon 

heute kaum staatliche Mittel für die Energiewende vorhanden, es dürften in Zu-

kunft also nicht wesentlich mehr werden. 

Wenn dann noch die Begriffe „Energiewende“ und „Atomausstieg“ synonym ver-

wendet werden, fast so als meinten sie das Gleiche, wird die Motivation des Einzel-

nen auf eine harte Probe gestellt. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass die 

Wende im Grunde beschlossen sei, vom Staat eingeleitet, von den Behörden umge-

setzt, der Bürger damit nur noch in der Rolle des Zuschauers, der die Entwicklung 

im besten Fall passiv duldet. 

Vor diesen Herausforderungen steht auch die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts 

in der Stadt Marktredwitz. Trotz aller Widerstände: Vor Ort hat man erkannt, dass 

                                           
1 Philipp Rösler forderte im Handelsblatt ein Quotenmodell für Photovoltaik, abgerufen im JAN 2012 

unter: http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/die-energiewende-ist-eine-

mammutaufgabe/6072010.html  

2 SZ vom 19.01.2012, abgerufen im JAN2012 unter: http://www.sueddeutsche.de/bayern/csu-in-

wildbad-kreuth-bayern-soll-bis-schuldenfrei-sein-1.1261463  

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/die-energiewende-ist-eine-mammutaufgabe/6072010.html
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/die-energiewende-ist-eine-mammutaufgabe/6072010.html
http://www.sueddeutsche.de/bayern/csu-in-wildbad-kreuth-bayern-soll-bis-schuldenfrei-sein-1.1261463
http://www.sueddeutsche.de/bayern/csu-in-wildbad-kreuth-bayern-soll-bis-schuldenfrei-sein-1.1261463
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die Energiewende eine historische Chance für das östliche Oberfranken birgt. Durch 

die Nutzung erneuerbarer Energie könnte sich die Region ungeahnte Wertschöp-

fungspotenziale erschließen. Doch dazu braucht es entschiedenes Handeln, nicht 

nur seitens der Stadt, sondern auch der gesamten Gesellschaft. 

Soll die Energiewende vor Ort erfolgreich gestaltet werden, braucht es mehr als nur 

einen guten Fahrplan. Nur wenn es gelingt, durch intensive Öffentlichkeitsarbeit 

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Vereine zu motivieren, diesen Weg 

engagiert mitzugehen und sich aktiv an der Umsetzung einzelner Projekte zu betei-

ligen, kann der Umstieg auf Erneuerbare Energien in einem überschaubaren Zeit-

raum gelingen. So wichtig geeignete Rahmenbedingungen und politische Vorgaben 

auch sein mögen: Am Ende bleibt die Energiewende ein klassischer Bottom Up-

Prozess, der nur von unten nach oben seine volle Wirkung entfalten kann. Sind die 

Bürger mit im Boot, ist ein Erfolg umso wahrscheinlicher. 

Die Mitwirkung engagierter Bürger ist nicht nur ein wesentlicher Bestandteil des 

Konzepts, sondern bereits dessen erstes greifbares Ergebnis. Für die nächsten 

Monate und Jahre wird es von entscheidender Bedeutung sein, diese Beteiligung 

weiter zu verstetigen und auf eine noch breitere Basis zu stellen. Hierfür soll dieses 

Konzept eine Hilfestellung geben. 

 

Zusammenfassung 

 

Klimaschutz erfordert Entschlossenheit 

„Global denken, lokal handeln.“ Das Leitmotiv aller Klimaschutzaktivitäten 

impliziert bereits, dass es globale Lösungen nicht geben wird. Auf internationaler 

Ebene ist der Klimawandel zwar als elementares Problem erkannt worden, jedoch 

gelingt es nicht, daraus konkrete Handlungen und verbindliche Regeln für alle Staa-

ten abzuleiten. 17 mehr oder weniger erfolglose Klimakonferenzen von Rio bis 

Durban geben davon ein beredtes Zeugnis. Zu einem völlig anderen Ergebnis 

kommt man dagegen in der Nahaufnahme: In den Kommunen ist der Klimaschutz 

längst gelebte Realität. Hier auf kommunaler Ebene wird praktisch umgesetzt, was 

auf der großen politischen Bühne immer nur gefordert wird. 

Auch in Marktredwitz wurde bereits vor Jahren erkannt, dass durch beherztes Han-

deln vor Ort vielleicht nicht das Weltklima gerettet, aber dennoch eine ganze Men-

ge für den Klimaschutz erreicht werden kann. Dies dokumentieren die Ergebnisse 

des lokalen Agenda21-Prozesses, der bereits um das Jahr 2000 zahlreiche Problem-

stellungen erkannt und Aufgabenfelder definiert hat. 

Mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept werden diese Aktivitäten nun auf 

eine neue Stufe gehoben. Die Umsetzung der hier vorgeschlagenen Maßnahmen 

kann die Stadt nicht nur beim Klimaschutz voranbringen, sondern auch der 

regionalen Wertschöpfung durch den beschleunigten Umstieg auf Erneuerbare 

Energien und die Ausschöpfung der Einsparpotenziale einen deutlichen Impuls 

geben. 

Bei allen Aktivitäten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sollte darauf geachtet werden, 

diese Vorteile einer engagierten Energiewende für den Einzelnen, aber vor allem 

für die Region herauszustellen. Der tiefgreifende Strukturwandel von einer zentra-



  

listischen, auf Großkraftwerken aufbauenden fossilen Energieversorgung hin zu 

einer dezentralen Erzeugung durch viele kleine, übers Land verteilte Anlagen ist 

eine historische Chance für den ländlichen Raum. Nur durch entschiedenes 

Handeln kann diese Chance jetzt optimal genutzt werden. 

 

Klimaschutz braucht Strukturen 

Damit den Worten möglichst schnell auch Taten folgen, sollte die Stadt die erfor-

derlichen Strukturen und Kompetenzen in der Verwaltung schaffen. Dies kann mit 

eigenem Personal, aber auch  durch die Einstellung eines „Klimaschutzmana-

gers“ geschehen. Denkbar ist hier auch die Zusammenarbeit mit anderen Kommu-

nen in der Region, die ebenfalls ein Klimaschutzkonzept erarbeitet haben. Mit der 

vom Bundesumweltministerium geförderten Stelle würde man ein klares Signal an 

Kommunen, Unternehmen und Bürger geben: Wir meinen es ernst mit dem Klima-

schutz. Beim Klimaschutzmanager laufen die Fäden zusammen, er ist der eigentli-

che Kümmerer, auch wenn er sicherlich nicht im Alleingang für die Realisierung der 

Projekte sorgen wird. Ein wesentlicher Teil seiner Arbeit besteht aus Information 

und Motivation, ein vernetztes Vorgehen in Abstimmung mit den zahlreichen 

Akteuren vor Ort ist dabei entscheidend. 

 

Klimaschutz als starke Marke 

Mit der Schaffung einer Dachmarke bekommen die Klimaschutzaktivitäten der 

Stadt Marktredwitz ein Gesicht. Über ein gewinnendes Logo oder einen pfiffigen 

Slogan wird die Öffentlichkeit nicht nur viel direkter angesprochen, sondern die 

Aktionen können auch eindeutig der Stadt zugeordnet werden. Alle Veröffentli-

chungen, Aktionen und Werbemittel verwenden dieses einheitliche Erschei-

nungsbild, das auch in der Gestaltung der Homepage zum Tragen kommt. 

 

Klimaschutz durch konkrete Ziele 

Für Kommunikation und Motivation nach innen wie außen sollte die Stadt die For-

mulierung eigener Klimaschutzziele ins Auge fassen. Dabei ist auf eine möglichst 

einfache, einprägsame Formulierung zu achten. In der Praxis bewährt haben 

sich Zielsetzungen, die die Chancen der Energiewende in den Vordergrund 

rücken. Zur Verdeutlichung und Ergänzung können ausführlichere Zielsetzungen in 

einer übersichtlichen Agenda (z.B. Zehn-Punkte-Plan) festgehalten werden. Den 

Startschuss für die Umsetzung könnte dann die Verabschiedung einer gemeinsa-

men Resolution im Stadtrat bilden.  

 

Klimaschutz als historische Chance 

Die Umsetzung konkreter Maßnahmen zum Klimaschutz stellt auch die Stadt 

Marktredwitz vor eine große Herausforderung. Nicht alles, was wünschenswert ist, 

wird die Stadt aus eigener Kraft stemmen können. Doch das ist in vielen Bereichen 

auch gar nicht nötig. Über die Gründung von Bürgergenossenschaften oder 

Gesellschaften wird vielerorts erhebliches privates Kapital zum Bau von Anlagen 
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bereitgestellt. Heimische Kreditinstitute betrachten Investitionen in Erneuerba-

re Energie vor Ort als krisensichere Anlage, und auch immer mehr Unternehmen 

denken über den Aufbau eigener Erzeugungsanlagen nach. Dadurch profitiert die 

Region schon heute in beträchtlichem Umfang. Je mehr EE-Anlagen durch regiona-

le Akteure finanziert und betrieben werden, umso stärker steigt auch die Wert-

schöpfung vor Ort. 

Über eine Informationskampagne müssen Bürger, Unternehmen und Kommu-

nen aber nicht nur über die Chancen im Bereich Erneuerbare Energie aufgeklärt 

werden, sondern auch über nicht genutzte Einsparpotenziale. Mit einer kos-

tenlosen Initialberatung vor Ort kann die Qualität und Quantität energetischer 

Sanierungen gesteigert werden. Immerhin gilt die Reduzierung des Gebäude-

energieverbrauchs als eine der zentralen Maßnahmen zur Senkung des CO2-

Ausstoßes. 

Zur Motivation von Bürgern und Unternehmen sollte die Stadt mit gutem Beispiel 

vorangehen und ein Energiemanagement in ihren eigenen Liegenschaften ein-

führen. Werden die Erfolge regelmäßig über die Medien kommuniziert, ent-

steht auch für andere ein Ansporn, diese vielfach brachliegenden Chancen zu nut-

zen. 

 

Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe 

Bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen braucht es das  Zusammenwir-

ken vieler Akteure, nicht nur die Koordination durch einen Manager oder die Stadt-

verwaltung. Durch den Initiativkreis und die gebildeten Projektgruppen, aber auch 

durch die Vorarbeit der lokalen Agenda-Gruppen verfügt die Stadt Marktredwitz 

über eine solide Grundlage. Hier kann sich bürgerschaftliches Engagement ent-

falten, hier haben auch Vereine und Verbände ihren Platz, und hier beteiligt sich die 

Wirtschaft aktiv an der Gestaltung der Energiewende. 

Die Einbeziehung aller maßgeblichen Akteure wird ein entscheidender Schlüssel 

für ein Gelingen sein. Dazu gehört auch, die Bedenken beim Ausbau Erneuer-

barer Energie ernst zu nehmen. Viele mittelständische Unternehmen befürchten 

einen ungezügelten Anstieg der Strompreise. Bürger wehren sich gegen Anlagen 

direkt vor der eigenen Haustür. Manche haben schon Zweifel, ob allein der Atom-

ausstieg zu schaffen sein wird. 

Hier ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, und der Aufwand hierfür darf 

nicht unterschätzt werden. Das gilt insbesondere beim Bau von Windkraft- oder 

Biogasanlagen, aber im Prinzip für fast alle Formen der Erneuerbaren Energieer-

zeugung. Unwissenheit erzeugt Ängste, aus Ängsten erwächst Widerstand. Diese 

Kausalkette kann nicht durch Propaganda, sondern nur durch sachliche Informa-

tion zum frühestmöglichen Zeitpunkt durchbrochen werden. 

Wo es gelingt, ein Miteinander von Bürgern, Kommunen und Unternehmen zu 

erzeugen, werden ungeahnte Potenziale freigesetzt. Beispiele von Bürgerenergie-

genossenschaften aus Unterfranken und der Oberpfalz zeigen dies deutlich. 

Erste Ansätze sind auch im Raum Marktredwitz. Politik und Verwaltung tun gut 

daran, diese Initiativen von Anfang an zu unterstützen sich selbst aktiv ein-

zubringen. 



  

Ausgangslage 

Die Stadt Marktredwitz hat es 

in beeindruckender Weise 

geschafft, einen der größten 

Umweltskandale Deutsch-

lands in international beach-

tete Kompetenz zu verwan-

deln. Dabei hatte die 

Sanierung des Geländes der 

„Chemischen Fabrik 

Marktredwitz“ mit seinen 

enormen Altlasten die Stadt in 

den 80er und 90er Jahren vor 

beinahe unlösbare Probleme 

gestellt. Am Standort einer 

der ältesten chemischen Fabriken Europas (Gründung 1788) waren über fast zwei 

Jahrhunderte hinweg Quecksilber und andere hochgiftige Stoffe und Verbindungen 

in die Umwelt gelangt. Erst nachdem die CFM im Sommer 1985 vom Landratsamt 

Wunsiedel stillgelegt wurde, offenbarte sich nach und nach das gesamte Ausmaß 

der Umweltschäden. Nicht nur das Gelände und die Produktionsanlagen, auch 

Kösseine und Röslau waren hochgradig mit Giftstoffen belastet. Dass die Fabrik fast 

mitten in der Stadt lag, verschärfte die Lage zusätzlich. Eine Sanierung in dieser 

Größenordnung hatte es noch nirgendwo gegeben.3 

Doch mit Unterstützung des Freistaates Bayern und des Bundes konnte diese in der 

Nachbetrachtung fast 200 Millionen Euro teure Aufgabe4 nicht nur bewältigt wer-

den, sondern es gelang, die Krise des Standorts als Chance zu nutzen. Heute hat 

Marktredwitz nicht nur einen neuen attraktiven Stadtteil samt Einkaufszentrum 

hinzugewonnen, sondern die Stadt gilt auch als beispielhaft für die erfolgreiche 

Sanierung von industriellen Altlasten. Mit dem Verfahren, das hier zur Beseitigung 

von Schwermetallrückständen im Boden angewendet wurde, hat man Pionierarbeit 

geleistet. Inzwischen ist Marktredwitz alle zwei Jahre Austragungsort einer interna-

tional besetzten Fachtagung zum Thema Bodenschutz. 

Nicht verschwiegen werden darf jedoch, dass die Spätfolgen des Umweltskandals 

die Stadt und ihre Bewohner noch Jahre und Jahrzehnte beschäftigen werden. In 

der Gesamtschau kann man deshalb sagen, dass sowohl die Bevölkerung als auch 

die politisch Verantwortlichen in Marktredwitz durch den CFM-Skandal für Umwelt-

themen besonders sensibilisiert sein sollten. 

Beim Klimaschutz und der Umsetzung der Energiewende hat die Stadt allerdings 

noch Entwicklungspotenzial. Bereits während des lokalen Agenda-Prozesses vor gut 

10 Jahren wurden im Bereich „Energie“ besondere Schwachstellen identifiziert, vor 

allem hinsichtlich der Bürgerberatung, der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen 

und des Ausbaus Erneuerbarer Energie. Mit der Beauftragung eines Integrierten 

                                           
3 Einen guten Überblick über Art und Umfang der Belastung gibt der Abschlussbericht des Untersu-

chungsausschusses des Bayerischen Landtags zum CFM-Skandal, veröffentlicht als Drucksache 11/17677 

vom 18. Juli 1990 

4 „Die Giftgrube“, Artikel von Joachim Dankbar in der Frankenpost vom 16.09.2010 

CFM-Skandal: 

Marktredwitz hat 

Schwächen in Stärken 

verwandeln können 

Beispielhafte Sanie-

rung sorgte internati-

onal für Anerkennung 

Enorme Umweltschä-

den: Bürger sind sen-

sibilisiert 

Klimaschutz mit Kon-

zept: Marktredwitz 

will anpacken 

Abbildung 1: Die Chemische Fabrik Marktredwitz und 

die angrenzende Stella in den 80er Jahren (Bild: Ing.-

Büro Dr. Pedall) 
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Klimaschutzkonzepts hat der Stadtrat noch lange vor dem Reaktorunglück von 

Fukushima dokumentiert, dass man durch ein strukturiertes Vorgehen einen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten und die Energiewende beherzt angehen möchte. 

 

Bestandsaufnahme 

Für eine aussagekräftige Standortbestimmung müssen die wichtigsten Aktivitäten 

im Bereich Klimaschutz in der Stadt und in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft be-

leuchtet werden. Hierbei wird schnell deutlich: Marktredwitz beginnt nicht bei Null, 

sondern kann auf eine Vielzahl von Initiativen und Aktivitäten bauen, die für das 

weitere Vorgehen eine solide Grundlage darstellen. 

Vom Agenda21-Prozess in den 90er Jahren bis hin zur Erstellung eines Integrierten 

Klimaschutzkonzepts hat die Stadt auch selbst immer wieder dokumentiert, dass sie 

beim Klimaschutz als Vorbild vorangehen möchte. 

Besonders wichtig ist, dass Verwaltung und Kommunalpolitik dabei nicht auf sich 

allein gestellt sind. Die rege Beteiligung beim Klimaschutzkonzept ist ein anschauli-

cher Beleg dafür, dass bürgerschaftliches Engagement kein Fremdwort ist. Bürger 

und Unternehmer werden bei der Umsetzung und Begleitung der Energiewende vor 

Ort eine zentrale Rolle spielen. In Marktredwitz sind sie bereit, sich einzubringen. 

Entscheidend ist, wie gut es künftig gelingt, die bestehenden Akteure noch besser 

untereinander und mit den Aktivitäten in der Stadt und im Landkreis zu vernetzen. 

Aus den unterschiedlichen Ansätzen muss ein gemeinsames Anliegen entstehen: 

„Nur miteinander schaffen wir die Energiewende!“ 

Stadt Marktredwitz 

Agenda21 

Wie in vielen anderen Regionen, so haben sich auch im Landkreis Wunsiedel gegen 

Ende der 90er Jahre lokale Agenda21-Initiativen gebildet. Im Zuge der Abschluss-

erklärung der UN-Umweltkonferenz von 1992 in Rio de Janeiro hatten sich viele 

Kommunen und Landkreise erstmals ernsthaft mit dem Thema „Nachhaltige Ent-

wicklung“ auseinandergesetzt. Bürgerbeteiligung war bei diesen Prozessen die 

Regel, in unterschiedlichen Arbeitsgruppen wurden Schwerpunktthemen bearbeitet. 

Im Landkreis Wunsiedel gehörten dazu unter anderem die Bereiche „Umwelterzie-

hung und Umweltbildung“, „Naturschutz  und Landschaftsplanung“, aber auch 

„Energie, Luft und Klima“.5 Schon vor zehn Jahren  wurde erkannt, dass es be-

trächtlichen Nachrüstungsbedarf bei den Gebäuden im Landkreis gibt, wenn der 

Energieverbrauch gesenkt beziehungsweise allein die damals geltende Wärme-

schutzverordnung eingehalten werden sollte. Angesprochen wurden auch die Not-

wendigkeit einer stärkeren Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Blockheizkraft-

werken (z.B. durch Biogasanlagen) und ganz allgemein die „Sicherung einer 

umweltfreundlichen und kostengünstigen Energieversorgung“.6 

                                           
5 Agenda21-Broschüre des Landkreises Wunsiedel (März 2001), Seite 4 

6 ebd., Seite 21 
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In der Stadt Marktredwitz wurde ab 1998 intensiv an der Umsetzung von verschie-

denen Projekten im Rahmen der Agenda21 gearbeitet. Die Beteiligung von Bürgern 

und wichtigen Akteuren war dabei beachtlich, die Treffen wurden im Schnitt von 15 

bis 20 Personen besucht. Bei der Bestandsaufnahme zu Beginn des Prozesses wur-

den Stärken und Schwächen der Stadt herausgearbeitet. Hierbei stellte sich heraus, 

dass Marktredwitz in den Bereichen Wasser und Umweltschutz besondere Stärken 

vorzuweisen hat, dass es aber vor allem im Bereich Energie und Klimaschutz ext-

remen Nachholbedarf gibt.7 Die schlechte Bewertung hatte unterschiedliche Ursa-

chen. So gab es zwar erste Bestrebungen, den Energieverbrauch in eigenen Lie-

genschaften zu überwachen und möglichst zu senken, jedoch fehlte ein 

Gesamtkonzept, zum Beispiel zur energetischen Sanierung einzelner Objekte, zur 

Ausweisung ökologischer Neubaugebiete oder zum Ausbau einer regenerativen 

Energieversorgung. Beratungsangebote für Bürger und Unternehmen gab es eben-

sowenig wie eigene Kampagnen, um die Bewohner der Stadt zu energiesparendem 

Verhalten zu motivieren. 

Die lokale Agenda antwortete auf die Stärken-Schwächen-Analyse mit der Bildung 

unterschiedlicher Arbeitsgruppen, in denen eigenständige Detailarbeit geleistet 

wurde, nämlich in den Bereichen Radwege, Arbeit und Wirtschaft sowie Bauen und 

Wohnen.  Die Gruppe „Arbeit und Wirtschaft“ startete eine Initiative, um die örtli-

che Wirtschaft mit „Öko-Audit-Systemen“ vertraut zu machen. Einer der Schwer-

punkte lag dabei auf der Steigerung der Energieeffizienz. 

Auch ohne eigene Projektgruppe wurde das Feld „Energiesparen im öffentlichen 

Bereich“ im Rahmen der Agenda bearbeitet. Verbesserungen erhoffte man sich vor 

allem von einem eigens eingestellten Ingenieur, der die städtischen Liegenschaften 

auf Einsparpotenziale hin untersuchen und ein Gesamtkonzept entwickeln sollte. 

Jedoch führte die Initiative nicht zu dem gewünschten Erfolg.  

Natürlich waren zu Beginn der Aktivitäten das ehrenamtliche Engagement und die 

Begeisterung groß, im Laufe der Zeit machte sich dann aber eine gewisse Ernüch-

terung breit. Dies lag zum einen an den üblichen Ermüdungserscheinungen, im-

merhin trafen sich die Mitstreiter in den ersten beiden Jahren schon im Plenum 14 

Mal, hinzu kamen Sitzungen der Arbeitskreise und weitere Veranstaltungen.8 Ande-

rerseits zeigte sich, dass man zur Umsetzung konkreter Projekte manchmal ziemlich 

dicke Bretter bohren muss. 

Vom eigentlichen Agenda-Prozess ist in Marktredwitz also nach rund 14 Jahren aus 

verständlichen Gründen nicht mehr viel zu hören, dennoch sendet die Arbeitsgrup-

pe „Radwege“ ab und an ein Lebenszeichen und meldet sich öffentlich zu Wort. 

Auch wenn von manchen Teilnehmern der lokalen Agenda21-Arbeit in der Nachbe-

trachtung mitunter kritische Töne zu hören sind, bleibt doch festzuhalten, dass die 

entstandenen Strukturen für die Ausgestaltung der Energiewende vor Ort ein wich-

tiger Grundstein sind. Auch die Themenfelder, die nun ganz oben auf der politi-

schen Tagesordnung stehen, sind im Zuge der Agenda21-Arbeitskreise vielerorts 

schon vor zehn oder mehr Jahren andiskutiert oder sogar angepackt worden.  

                                           
7 Bestandsaufnahme zur Lokalen Agenda 21, Markredwitz (April 2000), Seite 4 

8 ebd., Seite 30ff. 
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Auf diesen Strukturen muss man aufbauen. Sicherlich findet man in dem Personen-

kreis, der sich seit den 90er Jahren in den Agenda-Gruppen betätigt hat, eine Reihe 

von Akteuren, die bereit sind, sich auch heute für die Energiewende und den Kli-

maschutz einzusetzen.  

 

Mitgliedschaft bei der Energieagentur Oberfranken e.V. 

Der Landkreis Wunsiedel ist Mitglied der Energieagentur Oberfranken e.V., einer 

unabhängigen, überwiegend kommunal getragen Beratungseinrichtung in Energie-

fragen. Über diese Mitgliedschaft erhält der Landkreis unter anderem eine regel-

mäßige kostenlose Beratung für seine Bürger durch qualifizierte Energieberater aus 

dem Netzwerk der Energieagentur. Somit ist das Thema „Energiesparen“ seit etli-

chen Jahren im öffentlichen Bewusstsein verankert. Aber auch die Stadt Marktred-

witz könnte von einer Mitgliedschaft profitieren. Die regelmäßigen Beratungstage 

für Bürger sowie die Beratung der Stadt in Energiefragen wären ein wichtiger Bau-

stein einer Klimaschutzkampagne. 

Auf jeden Fall sollte die Stadt Marktredwitz Überlegungen anstellen, wie das Bera-

tungsangebot generell verbessert werden könnte, unter Umständen auch gemein-

sam mit dem Landkreis. Eine kostenlose Initialberatung am Objekt, zum Beispiel 

nach dem Vorbild der „Klimaschutzberatung“ in den Landkreisen Kulmbach, Kro-

nach und Bayreuth, könnte Sanierungswilligen die nötigen Grundlagen vermitteln 

und erste grundsätzliche Fragen klären, noch bevor ein Energieberater ins Spiel 

kommt. Die Erfahrung zeigt, dass hierdurch sowohl Qualität als auch Umfang von 

energetischen Sanierungen gesteigert werden können. 

 

Marktredwitzer Bodenschutztage 

Die Sanierung des CFM-

Geländes mit seiner extremen 

Quecksilber-Belastung hat der 

Stadt in den 80er und 90er 

Jahren zwar enorme  Proble-

me bereitet. Inzwischen gilt 

Marktredwitz jedoch als durch 

diesen Sanierungsfall als 

beispielhaft.  

Die gewonnene Expertise 

wurde auch zur Grundlage 

einer regelmäßigen Veranstal-

tung. Experten aus aller Welt 

kommen etwa alle zwei Jahre zu den Marktredwitzer Bodenschutztagen zusammen. 

Hierbei spielt mittlerweile auch der Klimaschutz eine immer wichtigere Rolle. So 

beschäftigte sich 2010 ein Vortrag  von Prof. Dr. Glaser beispielsweise mit der 

Thematik „Böden als CO2-Senke“.9 Durch die Pyrolyse von Biomasseabfällen kann 

                                           
9 Programm der 6. Marktredwitzer Bodenschutztage, abgerufen im Dez. 2011 unter http://www.ask-

eu.de/default.asp?Jahrgang=661&Menue=149&Ausgabe=1892&AnbieterID=85  
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Abbildung 2: Die Bodenschutztage 2009 

http://www.ask-eu.de/default.asp?Jahrgang=661&Menue=149&Ausgabe=1892&AnbieterID=85
http://www.ask-eu.de/default.asp?Jahrgang=661&Menue=149&Ausgabe=1892&AnbieterID=85


  

hochwertige Biokohle erzeugt werden, die nicht nur als Bodenverbesserer, sondern 

auch als wirkungsvolle CO2-Senke dienen kann. Dieses Thema wird zur Zeit welt-

weit sehr aufmerksam verfolgt und bereits an mehreren Stellen in Deutschland 

erprobt. Auch im Zusammenhang mit der Energiewende ergeben sich zahlreiche 

mögliche Berührungspunkte (z.B. bodenzehrende Monokulturen im Umfeld von 

Biogasanlagen, Erdverkabelung bei neuen Stromtrassen etc.). Auch hier kann 

Marktredwitz zur Informationsdrehscheibe für wichtige Forschungsergebnisse wer-

den: Die Bodenschutztage 2012 werden voraussichtlich wesentliche Aspekte aus 

dem Bereich „Erneuerbare Energien und ihre Auswirkungen auf die Bodenqualität“ 

aufgreifen.10 

 

Kommunales Energiemanagement 

Der Landkreis Wunsiedel betreibt seit 2008 

ein Kommunales Energiemanagement in 

mehreren Gebäuden, vorwiegend Schulen. 

Seit Ende 2010 wird von der Energieagen-

tur Oberfranken (ab 2011: Energieagentur 

Nordbayern) auch das Schulzentrum 

Marktredwitz betreut, das durch anhalten-

de Probleme mit der Heizungsanlage leider 

bayernweit Schlagzeilen gemacht hatte. 

Durch das Energiemanagement konnten 

der Verbrauch in den Liegenschaften des 

Landkreises in den vergangenen Jahren 

inzwischen deutlich reduziert werden. 

In der Stadt Marktredwitz selbst gibt es 

jedoch noch kein Energiemanagement in dieser Form. Dies ist insofern erstaunlich, 

weil ein solches Management bereits 1998/2000 im Rahmen des Agenda-Prozesses 

als notwendig erkannt wurde. Da die bloße Archivierung der Verbrauchsdaten nicht 

ausreicht, wurde ein Elektro-Ingenieur eingestellt, der die damals rund 50 kommu-

nalen Liegenschaften auf Einsparmöglichkeiten hin untersuchen sollte.11 Leider 

wurde das Projekt nicht ernsthaft weiterverfolgt und endete ohne konkrete Ergeb-

nisse. 

Durch Optimierung der vorhandenen Anlagen, Beseitigung der wichtigsten 

Schwachstellen, aber auch durch Informationsveranstaltungen für Nutzer sowie 

Schulungen für Gebäudeverantwortliche / Hausmeister kann oft erhebliches Ein-

sparpotenzial erschlossen werden.  

Das Kommunale Energiemanagement ist deshalb eine hervorragende Möglichkeit, 

um die Vorbildrolle der Kommune beim Energiesparen herauszustellen und über 

eine Präsentation der Ergebnisse dem „Ottonormalverbraucher“ zu signalisieren: 

Energiesparen lohnt sich nicht nur fürs Klima, sondern auch für den Geldbeutel! 

                                           
10 7. Marktredwitzer Bodenschutztage, Call for Papers, abgerufen im Jan 2012  unter 

http://www.marktredwitz.de/file/4192_MBT2012_1_Zirkular_Flyer_deutsch.pdf  

11 Bestandsaufnahme zur Lokalen Agenda 21, Marktredwitz (April 2000), Seite 63f. 
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Die Einführung eines Kommunalen Energiemanagements und eine Kommunikation 

der Erfolge kann deshalb auch in der Stadt Marktredwitz einen Schub für private 

Anstrengungen in den Bereichen Energiesparen und Energetische Gebäudesanie-

rung bringen. 

 

Klimaschutzkonzept 

Mit der Entscheidung zur Erstellung eines Klimaschutzkonzepts hat der Stadtrat 

Marktredwitz einen richtungweisenden Beschluss gefasst. Neben einer Endenergie- 

und CO2-Bilanz und einem umfangreichen Maßnahmenkatalog ist der wichtigste 

Aspekt des Konzepts wohl die Transparenz und Öffentlichkeitswirksamkeit bereits 

in der Phase der Erstellung. Die enge Einbindung nicht nur der Kommunalpolitik, 

sondern auch der Bürger, der Wirtschaft und anderer wichtiger Akteure ist ein 

wesentliches Merkmal des Integrierten Klimaschutzkonzepts. 

Die Berichterstattung in den Medien war bereits zum Auftakt im Dezember 2010, 

aber auch begleitend zu den Initiativkreistreffen positiv. Wie erwartet sorgte insbe-

sondere die Teilstudie über eine geothermische Temperierung der Wunsiedler Stra-

ße für erhebliches Medieninteresse. Das lag vor allem an der „Exotik“ des Themas, 

da in Deutschland bislang kaum derartige Projekte zur Umsetzung kamen. Drohte 

anfangs noch eine einseitige Berichterstattung aufgrund einiger falscher Annah-

men, so konnten mittlerweile durch das erwachte Interesse einiger namhafter Un-

ternehmen, zum Teil auch aus der Region, die positiven Ansätze einer solchen 

Straßentemperierung herausgearbeitet werden. Auch in Zukunft wird darauf zu 

achten sein, dass mit diesem Thema in der Außendarstellung sorgsam umgegan-

gen wird. Sehr schnell kann in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehen, die Stadt 

Marktredwitz verfolge hier ein energie- und kostenintensives Prestigeprojekt. Gera-

de durch die Einbindung von Unternehmen wie REHAU kann dem entgegengewirkt 

werden. Längst wird auch  anderswo in Deutschland über solche Lösungen nach-

gedacht. Jedoch könnte Marktredwitz, und das ist der eigentliche Charme des Pro-

jekts, als Vorreiter agieren. Derzeit ist erst eine einzige geothermische Straßentem-

perierung in Deutschland bekannt, sowohl die beteiligten Branchen als auch die 

Kommunen sind daher auf der Suche nach weiteren Erfahrungswerten. 

Bei der Präsentation des eigentlichen Klimaschutzkonzepts, sinnvollerweise unter 

Einbeziehung der im Initiativkreis engagierten Akteure, sollte bewusst nicht von 

einem Abschluss gesprochen werden. Vielmehr bietet das Konzept nun die Möglich-

keit, den Klimaschutz und die Energiewende vor Ort gemeinsam zu gestalten. Das 

Konzept gibt dafür zwar die Leitlinien vor – die eigentliche Arbeit kommt aber erst 

noch. Daher ist die Fertigstellung des Konzepts eher als Auftakt zu verstehen. 

 

Initiativkreis und Projektgruppen 

Über die Einbindung und Mitarbeit von Bürgern, kommunalpolitisch Verantwortli-

chen, Vertretern der Wirtschaft und anderer wichtiger Akteure soll das Integrierte 

Klimaschutzkonzept in der Stadt Marktredwitz auf eine möglichst breite Basis ge-

stellt werden. Die Beteiligung erfolgt dabei zum einen in Plenumsveranstaltungen, 

dem sogenannten Initiativkreis, zum anderen in speziellen Arbeitsgruppen, deren 

Handlungsfelder das Gremium selbst bestimmen konnte. Über diesen partizipativen 

Prozess erhalten die Teilnehmer nicht nur Einblick in die Entstehung des Klima-
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schutzkonzepts, sondern sie leisten über ihre Zuarbeit auch selbst einen wichtigen 

Beitrag und sind unmittelbar daran beteiligt.  

Die Zusammensetzung des Initiativkreises ist bewusst sehr heterogen, engagierte 

Bürger sind genauso vertreten wie Unternehmer, Kommunalpolitiker, Energiever-

sorger oder Vereine und Verbände. Sie alle sollen als Multiplikatoren dafür sorgen, 

dass Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe verstanden wird. 

Die Beteiligung in Marktredwitz entwickelte sich unterschiedlich: Während die Tref-

fen im Plenum mit 25 bis 35 Teilnehmern durchweg sehr gut besucht waren, wurde 

von der Möglichkeit, sich regelmäßig in Projektgruppen zu treffen, bislang nur ver-

einzelt Gebrauch gemacht. 

Hier einige Bilder von den Initiativkreistreffen: 
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Abbildung 4: Impressionen von den Initiativkreistreffen am 4. April,  26. Mai und am 15. 

September 2011 in Marktredwitz 

 

Projektgruppe „Abwärmenutzung und Energieeffizienz“ 

Gruppensprecher: Stefan Büttner (stefan.buettner@marktredwitz.de) 

In der Projektgruppe engagieren sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Vertreter 

örtlicher Unternehmen. Zielrichtung war zunächst die Nutzung bislang brachliegen-

der Abwärmepotenziale in Industrie und Landwirtschaft (Biogas). Im Laufe der 

Treffen erweiterte sich jedoch der Schwerpunkt in Richtung Energieeffizienz. Den 

Teilnehmern liegt weiterhin die Abwärmenutzung im industriellen Bereich am Her-

zen. Eine Ermittlung vorhandener Potenziale und möglicher Wärmesenken ist an-

gedacht. Eine Einbeziehung der Landwirtschaft ist dabei durchaus noch wün-

schenswert. 

Denkbar ist weiterhin ein Brückenschlag zum Teilkonzept „Geothermische Straßen-

temperierung“. Wenn auch in diesem Klimaschutz-Teilkonzept vor allem die Tem-

perierung eines Straßenabschnitts mittels Geothermie untersucht wurde, so bieten 

sich als alternative Wärmequellen zur Temperierung innerörtlicher Fahrbahnen oder 

Parkplätze durchaus auch bislang ungenutzte Abwärmepotenziale an. Hier könnte 

die Projektgruppe klären, wo solche Potenziale vorhanden und aufgrund eines 

geeigneten Temperaturniveaus auch wirtschaftlich nutzbar wären. 

Ursprüngliches Ziel: 

Nutzung von 

Abwärmepotenzialen 

im industriellen Be-

reich 

mailto:stefan.buettner@marktredwitz.de


  

Darüberhinaus sollen die örtlichen Unternehmen mit Vortragsveranstaltungen für 

zusätzliche Anstrengungen im Bereich Energieeffizienz gewonnen werden. Zum 

Beispiel sollten bei einer Fortsetzung des KfW-Förderprogramms „Energieeffizienz-

beratung“ gerade kleine und mittlere Unternehmen auf diese Möglichkeit aufmerk-

sam gemacht werden. Ebenso sind Vorträge über Kraft-Wärme-Kopplung oder 

Nahwärmenetze denkbar. Ein geeigneter Partner für diese Vorträge wären die Aka-

demie Steinwald-Fichtelgebirge und die Arbeitsgemeinschaft der Industrie (AGI) 

Hochfranken plus (s.u.), die bereits grundsätzliche Bereitschaft signalisiert haben. 

 

Projektgruppe „Verkehr/Bildung/Information“ 

Gruppensprecher: Horst Geißel (horst.geissel@t-online.de) 

Der Arbeitskreis begann ursprünglich mit dem Hauptanliegen, den morgendlichen 

Bringverkehr rund um Marktredwitzer Schulen zu verringern und Eltern zu einem 

rücksichtsvolleren Verhalten zu bewegen. Durch das Abliefern der Kinder mit Privat-

PKW möglichst direkt vor der Schultür gibt es nach Einschätzung der Teilnehmer 

regelmäßig chaotische Szenen und auch gefährliche Situationen im Umfeld der 

Schulen. Durch eine Verhaltensänderung bei Eltern und Kinder könnten solche 

Gefahrenstellen entschärft, der CO2-Ausstoß verringert und die Fitness der Kinder 

verbessert werden. 

Der Aufgabenbereich der Arbeitsgruppe erweiterte sich jedoch schnell um die Ziel-

setzung, allgemeine Informationen rund um Klimaschutz und Energiewende zu 

verbreiten. Insbesondere zu den Themen Energiesparen, effiziente Haushaltsgerä-

te, Ökostrom-Bezug etc. soll in Marktredwitz besser informiert werden, zum Bei-

spiel durch die Bereitstellung geeigneter Broschüren, aber auch durch spezielle 

Veranstaltungen. Weitere Überlegungen sind derzeit mangels weiterer Treffen der 

Arbeitsgruppe noch nicht vorhanden.  

 

Projektgruppe „Alternative Energien“ 

Gruppensprecher: Karl Bröckl (karl.broeckl@t-online.de) 

Der Ausbau Erneuerbarer Energie in der Stadt Marktredwitz ist neben dem Energie-

sparen ein zentraler Baustein der Energiewende. Die Arbeitsgruppe sah zunächst 

ihren Schwerpunkt im Bereich Wasserkraft. Hier sollten zunächst Potenziale ermit-

telt werden, um kleine Wasserkraftanlagen zu reaktivieren oder neue Standorte 

aufzubauen und technische Möglichkeiten abgefragt werden. Später erweiterte sich 

die Zielsetzung auf alternative Energie ganz allgemein. Konkrete Ergebnisse sind 

aus der Arbeitsgruppe allerdings noch nicht zu vermelden, da auch hier weitere 

Treffen bislang noch nicht stattgefunden haben. 

Vielleicht gelingt es, die Arbeitsgruppe in die Tätigkeit der „Bürgerinitiative Regene-

rative Energien Fichtelgebirge“ (s.u.) einzubinden beziehungsweise einen Aus-

tausch mit den Aktivitäten dort herzustellen. Nach derzeitigem Stand plant die 

Bürgerinitiative zunächst im Bereich Windkraft und dürfte für Unterstützung im 

Bereich Wasserkraft durchaus dankbar sein. 
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Akteure, Initiativen und Projekte 

Die Stadt Marktredwitz steht bei der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz 

nicht allein. In der Region gibt es eine Vielzahl an Aktivitäten und Projekten, Ein-

richtungen, Verbänden oder Unternehmen, die mehr oder weniger öffentlichkeits-

wirksam an dem Thema arbeiten. Soll echte Bewusstseinsbildung erreicht werden, 

kommt es entscheidend auf ein vernetztes Denken an. Viele Aktionen können nur 

unter enger Einbeziehung der hier angeführten Partner zum Erfolg werden. Ein 

gemeinsames Vorgehen macht die Arbeit natürlich auch einfacher, da nicht immer 

zwingend alles von der Stadt alleine geleistet werden muss. Nicht zuletzt führt ein 

vernetztes Vorgehen in der Regel auch zu einem erhöhten Medieninteresse. Des-

halb tut Marktredwitz gut daran, dieses Netzwerk aktiv zu nutzen, um eine breite 

regionale Allianz für den Klimaschutz zu schmieden. 

 

Landesamt für Umwelt 

Dienststelle Marktredwitz 

www.lfu.bayern.de 

Ansprechpartner: Dr. Johann Rohrmüller 

Leopoldstraße 30, 95615 Marktredwitz, Telefon 09231 / 951 - 0,  

Die Dienststelle Marktredwitz des Landesamts für Umwelt ist hervorgegangen aus 

dem ehemaligen Geologischen Landesamt. Der Sachverstand der in Marktredwitz 

angesiedelten Geologen hilft zum Beispiel bei der Umsetzung von geothermischen 

Anwendungen, aber auch im Bereich Bodenschutz. Die Berührungspunkte zu den 

verschiedenen Facetten der Energiewende sind daher vielfältiger als auf den ersten 

Blick gedacht. Insofern ist Dienststelle für die Stadt ein Glücksfall. 

Auch am LfU-Standort Hof sind zahlreiche Experten zu finden, die mit einer Fülle 

von Publikationen und Veranstaltungen zum Klimaschutz immer wieder öffentlich-

keitswirksam das Thema bearbeiten. Mit den Marktredwitzer Bodenschutztagen gibt 

es bereits eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem LfU und der Stadt 

Marktredwitz, die sich hinsichtlich Inhalt und Umfang, zum Beispiel im Bereich Geo-

thermie, sicher noch verbreitern ließe. 

 

Bund Naturschutz 

Kreisverband Wunsiedel und Ortsgruppe Marktredwitz 

www.wunsiedel.bund-naturschutz.de 

Ansprechpartner Ortsgruppe Marktredwitz: Dieter Kammerer (dieter.kammerer@gmx.de) 

Flemingweg 2, 95615 Marktredwitz, Telefon 09231 / 8321,  

Ansprechpartner Kreisgruppe Wunsiedel: Alfred Terporten-Löhner ( loete@t-online.de ) 

Wunsiedler Straße 16 C, 95199 Thierstein, Telefon 09235 / 968727 

Die Kreisgruppe Wunsiedel des Bund Naturschutz und 

die Ortsgruppe Marktredwitz sind bei der Gestaltung der 

lokalen Energiewende unverzichtbare Partner, etwa 

wenn es um die ökologische Legitimation einzelner For-

men der erneuerbaren Energieerzeugung geht. Die BN-

Kreisgruppe hat hierzu klar Position bezogen, zum Bei-

spiel im Blick auf die mögliche Rolle der Windkraft bei 
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der künftigen Energieversorgung.12 Einer Nutzung von Standorten in Landschaft-

sschutzgebieten steht der Verband aufgeschlossen gegenüber, wenn die Belange 

des Naturschutzes nicht tangiert werden.  Bei örtlichen Konflikten um konkrete 

Standorte könnte der BN durchaus auch glaubhaft zwischen besorgten Bürgern, 

Planern / Betreibern und Lokalpolitikern vermitteln. 

 

Akademie Steinwald-Fichtelgebirge 

www.akademie-steinwald-fichtelgebirge.de 

Ansprechpartnerin: 

Martina von Waldenfels, 1. Vorsitzende ( info@akademie-steinwald-fichtelgebirge.de ) 

Akademie Steinwald-Fichtelgebirge für Wirtschaft, Technik und Kultur, 

Kommunikationszentrum des Mittelstandes e.V., 

Bayreuther Straße 5, D-95615 Marktredwitz, Tel. 09231 / 603603 

Die Akademie Steinwald-Fichtelgebirge wurde 1990 von 

engagierten Unternehmern aus Marktredwitz und 

Umgebung gegründet und ist eine Einrichtung der 

Erwachsenenbildung. Ihr Angebot im Bildungssektor 

wird ergänzt durch Veranstaltungen in den Bereichen 

Kultur und Kommunikation. Da eines der Ziele 

ausdrücklich die  „Vermittlung und Förderung von 

Begegnungen engagierter Menschen und 

Institutionen“13 ist, kann die Akademie auch im Bereich 

Klimaschutz und Energiewende zu einem wichtigen 

Netzwerkpartner werden und sollte in ein 

Gesamtkonzept unbedingt eingebunden sein. 

Aufgrund der starken Verankerung im Mittelstand kann die Akademie auch eine 

Brückenfunktion übernehmen. Viele Unternehmen kritisieren den von der 

Bundesregierung beschlossenen Atomausstieg als übereilt und warnen aus 

nachvollziehbaren Gründen vor unkalkulierbaren Kosten im Energiesektor. Durch 

Vorträge und Diskussionsveranstaltungen könnte die Akademie darstellen, dass 

eine engagierte Energiewende durchaus ihre positiven Effekte auf die heimische 

Wirtschaft haben kann. Gerade durch eigene Erzeugungsanlagen und die 

Verbesserung der Energieeffizienz kann der Mittelstand spürbar zur Senkung seiner 

Energiekosten beitragen. Hier könnte die Akademie mit praxisorientierten 

Workshops für einen KnowHow-Transfer sorgen, mit einer Wirkung auch über die 

Stadt Marktredwitz hinaus. 

                                           
12 Homepage der BN-Kreisgruppe Wunsiedel, abgerufen im Dez. 2011 unter: 

http://www.wunsiedel.bund-naturschutz.de/index.php?id=10633  

13 Homepage der ASF, abgerufen im Dez. 2011 unter http://www.akademie-steinwald-

fichtelgebirge.de/index.php/wir-ueber-uns  
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AGI Hochfranken+ 

www.agi-ev.de 

Ansprechpartner: Angelika Nürnberger, Thomas Regnet (agi-ev@t-online.de) 

AGI Hochfranken plus e.V., Postfach 2 51, 95602 Marktredwitz, Tel.: 09231 / 509 916 

Die Arbeitsgemeinschaft der Industrie wurde bereits kurz nach dem Zweiten Welt-

krieg gegründet und versteht sich selbst als Zusammenschluss der regionalen, 

mittelständischen Wirtschaft. Ziel ist u.a. die Verbesserung der wirtschaftspoliti-

schen Rahmenbedingungen. Die AGI führt für ihre knapp 50 Mitglieder aber auch 

regelmäßige Exkursionen, Info- und Vortragsveranstaltungen durch. Ähnlich wie die 

ASF könnte auch die AGI in diesem Zusammenhang Informationsveranstaltungen 

für ihre Mitgliedsunternehmen anbieten, um zum Beispiel im Bereich Energieeffizi-

enz wichtige Impulse zu geben und über BestPractice-Beispiele Einsparpotenziale 

anschaulich zu vermitteln. 

Eine Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Abwärmenutzung und Energieeffizienz“ 

wird bereits diskutiert. Auch zu einer allgemeinen Informationskampagne könnte 

die AGI einen Beitrag leisten. 

 

Volkshochschule Marktredwitz 

www.vhs-marktredwitz.de 

Ansprechpartner: Uwe Kuchenbäcker (vhs@marktredwitz.de) 

VHS Marktredwitz, Fikentscherstr. 19, 95615 Marktredwitz, Tel.: 09231 / 5115 

Die Volkshochschule Marktredwitz hat bislang noch keine Kurs- oder Veranstal-

tungsangebote im Bereich Klimaschutz oder Energiewende. Als wichtigster Koope-

rationspartner im Bereich Erwachsenenbildung kann die VHS aber sehr wohl eine 

tragende Rolle bei einer Klimaschutz-Kampagne in der Stadt Marktredwitz spielen. 

So könnte zum Beispiel eine ganze Reihe von Infoveranstaltungen für die breite 

Öffentlichkeit bei der VHS angesiedelt sein. Von allgemeinen Informationen über 

die verschiedenen Erzeugungsarten Erneuerbarer Energie über Spezialvorträge, 

zum Beispiel Mikro-BHKW-Anwendungen im Privathaushalt, bis hin zu der weiter 

unten vorgeschlagenen Reihe „Film&Talk“ könnte die VHS mit ihren etablierten 

Strukturen einen passenden Rahmen bieten. 
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ständischen Unter-
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Marktredwitz 
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Evangelisches Bildungszentrum Bad Alexandersbad 

www.ebz-alexandersbad.de 

Ansprechpartner: 

Dr. Joachim Twisselmann, Stellvertretender Leiter (twisselmann@ebz-alexandersbad.de) 

Evangelisches Bildungs- und Tagungszentrum, Markgrafenstraße 34, 95680 Bad 

Alexandersbad,  

Tel.: (0 92 32) 99 39 - 21 

Das Evangelische Bildungszentrum Bad Alexandersbad 

setzt wertvolle Akzente im Bereich der Umweltbildung. Die 

Einrichtung verfügt über einen Einzugsbereich, der weit 

über die Grenzen des Landkreises Wunsiedel hinausgeht. 

Im Bildungsangebot spielen ökologische und klimaschutz-

relevante Themen schon seit vielen Jahren eine wichtige 

Rolle. 

So gibt es zum Beispiel im Frühjahr 2012 Tagungen zur 

Nachhaltigkeit genauso wie zum Atomausstieg, Bio-

kraftstoffen und den Potenzialen Erneuerbarer Energie. Ein 

besonderes Angebot stellt ein Weiterbildungskurs zum 

„Projektentwickler für Energiegenossenschaften“14 dar, den 

das Bildungszentrum im Frühjahr und Sommer gemeinsam 

mit der Katholischen Landvolkshochschule Burg Feuerstein im Landkreis Forchheim 

durchführt. Durch diese Bildungsangebote findet ein wichtiger KnowHow-Transfer 

statt, der praxisorientiertes Wissen vermittelt. Für die Umsetzung von Klimaschutz-

maßnahmen und die Gestaltung einer lokalen Energiewende sind die Angebote zum 

Teil maßgeschneidert. 

 

Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg 

www.oekoburg.de 

Ansprechpartnerin: Susanne Bosch, Naturpädagogin (oekoburg@freenet.de) 

Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg e.V., Burg 2, 95691 Hohenberg/Eger, 

Telefon: 0 92 33 - 71 60 55 

Die Ökologische Bildungsstätte auf Burg Hohenberg an 

der Eger bietet mit dem angrenzenden Schullandheim 

und der Jugendherberge beste Bedingungen, um Kin-

der und Jugendliche mit Umweltthemen zu erreichen. 

Es gibt unterschiedlichste, an Zielgruppen ausgerichtete 

Konzepte.15 Für Schulklassen zum Beispiel werden Pro-

jekttage angeboten, die Natur und Umwelt erlebbar 

machen. Multiplikatoren wie Lehrer, Erzieher oder Kin-

der- und Jugendgruppenleiter haben die Möglichkeit, in 

                                           
14 Jahresprogramm 2012 des EBZ Bad Alexandersbad, abrufbar als PDF unter: http://www.ebz-

alexandersbad.de/UserFiles/Pdf/JP_komplett.pdf 

15 Homepage der Ökologischen Bildungsstätte, abgerufen im Dez. 2011 unter: 

http://www.oekoburg.de/index.htm 
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Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen ihr Naturverständnis zu erweitern. 

Auch für Kindergärten wurden verschiedene Konzepte aufgelegt. Hervorzuheben ist 

dabei der grenzüberschreitende Aspekt der Ökologischen Bildungsstätte und der 

Austausch mit Experten aus Tschechien. 

Spezielle Inhalte aus den Bereichen Klimaschutz und Energiewende sind derzeit 

noch kaum vorhanden, jedoch würden sie das Angebot optimal ergänzen. Tipps 

und Anregungen hierzu könnte die Ökologische Bildungsstätte zum Beispiel von der 

Umweltstation Lias-Grube in Unterstürmig bei Eggolsheim erhalten, die hier viele 

Angebote bereithält. 

 

Lernort Natur-Kultur Fichtelgebirge, Wunsiedel 

www.lernort-buergerpark.de  

Ansprechpartner: 

Hubert Steinberger, 

Stadt Wunsiedel (Tel: 09232 / 919 99 50, hubert.steinberger@wunsiedel.de) 

Guido Kossmann (Tel: 09201 / 9178639, info@lernort-buergerpark.de) 

Bürgerpark Katharinenberg, Städt. Grün- und Forstbetrieb , Hofer Straße 21, 95632 Wunsie-

del 

Der Lernort Natur-Kultur im Bürgerpark Katharinenberg der Stadt Wunsiedel ist 

Ende 2010 offiziell zur Umweltstation ernannt worden und ist damit die achte der-

artige Bildungseinrichtung in Oberfranken. In dem Pavillon mit Lehrmaterial können 

sich Kinder, Schüler, Studenten, Bürger und Gäste über die Kulturlandschaft der 

Region informieren. Das umweltpädagogische Programm schlägt die Brücke von 

der Natur zur Geschichte der Region und der traditionellen Nutzung der Bodenres-

sourcen. Naturwissenschaftler, Forstwirte, Landschaftspfleger, Jäger, 

Geoparkranger, Gartenbäuerinnen und Wanderführer begleiten Interessierte auf 

ihrer Entdeckungsreise. Sie erläutern Gesteine, Tiere, Kulturlandnutzung und vieles 

mehr. Dabei stehen jedoch immer der Mensch und seine Verantwortung für die 

Schöpfung im Mittelpunkt. Für den Themenbereich „Klimaschutz“ gibt es im Lernort 

Natur-Kultur noch wenig konkrete Ansätze, jedoch ist eine Weiterentwicklung in 

diese Richtung für den Aufbau regionaler Umweltbildungsangebote durchaus denk-

bar. 

 

BI Regenerative Energien Fichtelgebirge 

http://gruene-fichtelgebirge.de/regenerative-energien-fichtelgebirge-ref/  

Ansprechpartnerin: Brigitte Artmann, Marktredwitz (brigitte.artmann@gmx.de) 

Am Frauenholz 22, 95615 Marktredwitz, Tel.:   09231 / 62821 

Die Bürgerinitiative „Regenerative Energien Fichtelgebirge“ gründete sich im Som-

mer 2011 unter dem unmittelbaren Eindruck des Reaktorunglücks in Fukushima. 

Die Mitglieder, viele davon aus dem Raum Marktredwitz, möchten Anlagen in Bür-

gerhand realisieren und bereiten hierzu die Gründung einer Genossenschaft vor.16 

Zunächst soll ein Bürgerwindrad entstehen, die Verhandlungen mit mehreren mög-

                                           
16 Frankenpost vom 16.09.2011, abgerufen im Dez 2011 unter: 

http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/art2442,1750879 
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lichen Partnern waren im Dezember 2011 noch nicht abgeschlossen.17 Auch ein 

genauer Standort ist noch nicht spruchreif, nach Angaben der Bürgerinitiative ver-

laufen die Gespräche jedoch vielversprechend. 

Von Seiten der Stadt Marktredwitz hatte sich die Bürgerinitiative offensichtlich mehr 

Unterstützung, zum Beispiel bei der Suche nach Windkraft-Flächen, erhofft. Man-

gels geeigneter Standorte im Stadtgebiet ist dies jedoch nicht einfach zu bewerk-

stelligen. Zudem wird die Genossenschaft wohl nicht allein auf die Stadt Marktred-

witz beschränkt sein, sondern im gesamten Fichtelgebirge aktiv sein.  

Trotz einer auch in der Presse ausgetragenen Kontroverse sollte die Stadt die Ent-

stehung der Energiegenossenschaft auf jeden Fall unterstützend begleiten. Auch 

wenn im Bereich Wind zunächst keine Zusammenarbeit zustande kam: Von der 

Realisierung weiterer Projekte ist auszugehen, daher sollten bereits jetzt von Seiten 

der Stadt Möglichkeiten untersucht werden, wie auch in Marktredwitz interessierte 

Bürger genossenschaftliche Investitionen in Erneuerbare Energie tätigen können. 

Die Erfahrung der vergangenen Monate zeigt, dass viele Bürgergenossenschaften 

schon kurz nach ihrer Gründung ein „Luxus-Problem“ haben: Zu viele Einlagen und 

zu wenig konkrete Projekte. Durch etwas Vorarbeit, beispielsweise die Prüfung, 

welche kommunalen Dächer in Marktredwitz noch mit Photovoltaik-Anlagen belegt 

werden könnten,  wären sinnvolle Vorhaben schon beschrieben und könnten mit 

dem Kapital der Bürger zügig umgesetzt werden. Bei verschiedenen Projekten ist 

auch eine Zusammenarbeit der Bürgerinitiative mit der ESM denkbar. 

 

Weitere Netzwerkpartner 

Energieversorgung Selb-Marktredwitz 

www.esmselb.de  

Ansprechpartner: Klaus Burkhardt, Geschäftsführer (geschaeftsfuehrung@esmselb.de) 

ESM, Gebrüder-Netzsch-Straße 14, 95100 Selb, Telefon: 09287 / 802-100 

Die Energieversorgung Selb-Marktredwitz ist als regionaler Versorger für Strom, 

Gas und Wasser der wichtigste Akteur vor Ort im Energiesektor. Die Aktivitäten im 

Bereich Erneuerbare Energie sind zwar eher noch übersichtlich. Jedoch plant die 

ESM erste Investitionen im Bereich Wind. Bei der Regionalplanung wurden Vor-

schläge für Windkraft-Standorte auf dem Gebiet der Stadt unterbreitet, ob eine 

Aufnahme als Vorrangfläche erfolgen kann, ist derzeit noch unklar. 

Die Stadt Marktredwitz sollte sich in diese Planungen aktiv einbringen. Innerhalb 

der ESM spielt die Stadt historisch bedingt eine eher untergeordnete Rolle. Ob eine 

Stärkung der eigenen Position politisch gewollt und durchsetzbar ist, kann im Rah-

men dieses Konzepts nicht beurteilt werden. Jedoch böte der Aufbau von Erzeu-

gungskapazitäten auf eigenem Terrain, zum Beispiel durch Wind-, aber auch durch 

Biogas- oder PV-Anlagen, eine Möglichkeit hierfür. 

 

                                           
17 Gespräche mit Brigitte Artmann und Thomas Hecht im Dezember 2011 
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Sparkasse Hochfranken / VR-Bank Fichtelgebirge 

www.sparkasse-hochfranken.de / www.vr-fichtelgebirge.de  

Die regionalen Kreditinstitute sind wichtige Partner bei der Energiewende. Durch 

eigene Aktionen wie Energiesparberatung helfen sie bei der Kommunikation zentra-

ler Ziele und Handlungsfelder. Natürlich sind sie unverzichtbar bei der Finanzierung 

von Projekten vor Ort, von der privaten Photovoltaikanlage bis zum millionen-

schweren Windrad. Und schließlich können sie die Finanzierung größerer Projekte 

auch durch die Schaffung von Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung unterstützen. 

Die Sparkasse Hochfranken hat im vergangenen Jahr zum Beispiel einen Energie-

Sparbrief aufgelegt, der - bei sehr moderater Verzinsung - unkomplizierte Investiti-

onen in Erneuerbare Energie in der Region ermöglichen soll.18 

 

                                           
18 Homepage der Sparkasse Hochfranken, abgerufen im Jan 2012 unter: www.sparkasse-

hochfranken.de  
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Vorgehensweise und Maßnahmen 

Grundsätzliche Hinweise zur Öffentlichkeitsarbeit 

An Sinn und Notwendigkeit einer intensiveren Öffentlichkeitsarbeit für die Belange 

des Klimaschutzes und der Energiewende gibt es keine ernsthaften Zweifel mehr. 

Spannender ist schon die Frage, wer am Ende die Arbeit macht. Zuständigkeiten 

müssen geklärt, Verantwortungen abgesteckt werden, und am Ende braucht es 

neben der Kompetenz auch die personellen und finanziellen Ressourcen. Spätes-

tens die letzten beiden Aspekte lassen allzu ehrgeizige Projekte schnell scheitern, 

denn in der Kommunalverwaltung sind Zeit und Geld meist Mangelware. 

Doch das Integrierte Klimaschutzkonzept bietet die Möglichkeit, dieses Aufgaben-

feld neu zu strukturieren und vorhandene Kapazitäten zu vernetzen, so dass am 

Ende einer erfolgreichen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit nichts mehr im Wege 

steht. 

Bevor es an die praktische Umsetzung geht, sollten allerdings einige grundsätzliche 

Fragen geklärt sein. 

 

Ziele klar definieren 

Die Stadt Marktredwitz hat bislang noch keine klar definierten Klimaschutzziele. 

Natürlich ist die Frage berechtigt, ob wirklich jede Kommune eigene Ziele benötigt, 

wo doch schon die Bundesregierung klare CO2-Reduktionsziele festgelegt hat. 

Selbstverständlich geschieht kommunaler Klimaschutz auch ohne explizite eigene 

Zielsetzungen. Jedoch helfen solche Formulierungen ungemein, um vor Ort die 

Dringlichkeit eigenen Handelns zu verdeutlichen: Klimaschutz ist zwar auch Aufga-

be des Staates, aber gerade vor Ort in der Kommune und letztlich durch jeden 

Einzelnen muss gehandelt werden. Daher ist eine solche Zielsetzung, zumal wenn 

sie mit den Bürgern erarbeitet wird, ein gutes Stück Motivation. 

Das Integrierte Klimaschutzkonzept bietet für die Formulierung eigener Ziele eine 

gute Gelegenheit. Die Stadt erhält erstmals eine klare Standortbestimmung und 

über die Darstellung unterschiedlicher Szenarien auch einen möglichen Fahrplan. 

Sie weiß, welche Ziele in bestimmten Zeiträumen realistisch zu erreichen sind.  

Die politisch Verantwortlichen sollten diese Chance nutzen und sich gemeinsam mit 

den engagierten Akteuren aus dem Initiativkreis auf eine gemeinsame Zielsetzung 

verständigen, die dann im Rahmen einer Stadtratssitzung zum Beispiel in Form 

einer Resolution verabschiedet werden könnte. Dies würde die Entschlossenheit 

von Politik und Verwaltung dokumentieren, die Herausforderungen des Klimaschut-

zes anzunehmen und die Energiewende vor Ort konsequent weiterzuverfolgen. Dies 

wäre auch ein klares Signal an Bürger und Unternehmen. 

Diese Ziele müssen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aber auch immer wieder 

kommuniziert und begründet werden, wenn ein gemeinsames Bewusstsein für den 

Klimaschutz und die Notwendigkeit lokalen Handelns entstehen soll. Wichtig ist, bei 

der Formulierung der Ziele klar und verständlich zu bleiben.  

Gretchenfrage: Wer 

macht die Arbeit? 

Klimaschutzziele mo-

tivieren und erleich-

tern die Öffentlich-

keitsarbeit 

Klimaschutzkonzept 

liefert Standortbe-

stimmung: Wo stehen 

wir und was können 

wir erreichen? 
Zieldefinition: Am 

besten gemeinsam 

mit dem Initiativkreis 

Klare Ziele, ständige 

Wiederholung! 



   

Seite 27 von 60 

Grundsätzlich ist es möglich, sich statt CO2-Reduktionszielen eher Ausbauziele  für 

Erneuerbare Energie zu setzen. Langfristig gesehen ist zum Beispiel Energieautar-

kie, also die Eigenversorgung mit Energie, möglichst vollständig aus regional er-

zeugten erneuerbaren Quellen, für den Landkreis Wunsiedel keine Utopie. Jedoch 

wäre eine Eigenversorgung mit Erneuerbarer Energie allein für die Stadt Marktred-

witz mit ihrer starken industriellen Prägung und dem daraus resultierenden hohen 

Energieverbrauch zumindest kurz- und mittelfristig nur schwer darstellbar. Dies 

kann nur im Zusammenspiel mit den umliegenden Kommunen gelingen. 

Daher empfiehlt sich für die Stadt Marktredwitz zunächst, ein ehrgeiziges, aber 

realistisches kurz- und mittelfristiges Reduktionsziel (Entweder CO2-Ausstoß oder 

Energieverbrauch) festzulegen, dabei aber einen möglichst vollständigen Umstieg 

auf Erneuerbare Energie nicht aus den Augen zu verlieren. 

Natürlich braucht es neben dieser „Verschlagwortung“ auch weiterhin konkreter 

gefasste Klimaschutz- und Energieziele. Hierfür bietet sich zum Beispiel ein über-

sichtlich formulierter „10-Punkte-Plan“ an, wie ihn zum Beispiel auch die Klimaalli-

anz Bamberg oder andere Städte und Regionen beschlossen haben. 

Beispiel: Klimaallianz Bamberg – Handlungsfelder 19 

 Zielvorgabe: Energieautarkie für die Stadt und Landkreis Bamberg über die 

Substitution fossiler Energieträger, Energieeffizienz und Nutzung regenera-

tiver Energien 

 Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emission bei kommunalen 

Liegenschaften um 30 Prozent bis 2020 

 Integration der Gemeinden sowie der kommunalen und privaten Betriebe in 

eine strategische Klimaschutzpolitik 

 Unterstützung der Bürger bei der Mitwirkung an der selbstverantwortlichen 

Gestaltung des öffentlichen Lebens im Sinn eines nachhaltigen Klimaschut-

zes 

 Ausbau einer neutralen, produktunabhängigen Energieberatung für Bürge-

rinnen und Bürger sowie ortsansässige Unternehmen 

 Förderung der Umwelterziehung und -bildung 

 Stärkung und Förderung einer energieeffizienten Mobilität 

 Stärkung von Maßnahmen zum Schutz der Ressourcen Boden, Wasser und 

Luft als Folge der Klimaerwärmung im Sinn einer ganzheitlichen Klima-

schutzpolitik 

 Anwendung energiesparender Maßnahmen in der Bauleitplanung und 

kommunales Flächenressourcen-Management 

 Klimaschutz durch bewusste Ernährung über die Marketingkampagne „Re-

gion Bamberg – weil’s mich überzeugt!“ 

 

 

                                           
19 Handlungsfelder der klimaallianz.bamberg.de, abzurufen unter: 

http://www.stadt.bamberg.de/index.phtml?La=1&sNavID=1829.628&mNavID=1829.628&object=tx|18

29.2566.1&kat=&kuo=1&sub=0 

100 Prozent Erneuer-

bar: langfristig ein 

sinnvolles Ziel, kurz-

fristig für Marktred-

witz  jedoch kaum zu 

erreichen 

Stattdessen: Ehrgeizi-

ge, aber realistische 

Reduktionsziele fest-

legen 

Neben Schlagworten: 

Erläuternde Zielset-

zung, zum Beispiel als 

„10-Punkte-Plan“ 



  

Transparent informieren 

Bereits die Entstehung, aber erst recht die Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts 

erfordern eine hohe Transparenz. Von Anfang an sollte die Öffentlichkeit über Art 

und Umfang, Sinn und Zielsetzung des Konzepts eingehend informiert werden. 

Einerseits geht es darum, durch die Vermittlung von Fakten dem Informationsbe-

dürfnis der Bevölkerung nachzukommen, andererseits spielt aber auch die Motivati-

on der Bürger eine zentrale Rolle. Erfolg und Akzeptanz von Klimaschutzmaßnah-

men sind in hohem Maße davon abhängig, wie gut im Vorfeld informiert wurde und 

wie gut die Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger gelingt. Dazu gehört auch, 

dass man Chancen und positive Aspekte genauso darstellt wie mögliche Probleme. 

Transparenz wird dabei übrigens nicht nur von Bürgern eingefordert, sondern zu-

recht auch von Kommunalpolitikern und Verwaltungsmitarbeitern. Natürlich haben 

sie als Entscheider viele Aktionen selbst auf den Weg gebracht, man kann deshalb 

eigentlich von einer intensiven Teilhabe ausgehen. Erfahrungsgemäß ist es trotz-

dem ratsam, gerade bei längerer Dauer von Projekten und Aktionen auch diese 

Zielgruppe intensiv in die Öffentlichkeitsarbeit einzubeziehen und damit auch immer 

wieder an ihre eigenen Beschlüsse zu erinnern. Dies kann zum Beispiel durch Wei-

terleitung von erschienenen Medienberichten, aber auch durch regelmäßige Infor-

mation im Rahmen von Sitzungen oder eigenen Veranstaltungen stattfinden. 

 

Chancen herausstellen 

Seitdem die Energiewende in Deutschland breite gesellschaftliche Akzeptanz ge-

nießt, tut sich auch der Klimaschutz leichter. Davor wurden Klimaschutzprojekte auf 

lokaler Ebene in der Regel zwar als gut und sinnvoll angesehen, galten vor allem 

aber als zusätzliche Belastung für den kommunalen Haushalt. Inzwischen sorgt der 

Ausbau der Erneuerbaren Energien für einen Paradigmenwechsel. Der Struktur-

wandel in unserer Energieversorgung hin zu einer dezentralen Erzeugung spielt 

Kommunen und Stadtwerken in die Karten und sorgt für ein erhebliches Wert-

schöpfungspotenzial, insbesondere im ländlichen Raum. Es ist nicht übertrieben, 

von einer historischen Chance für Städte und Gemeinden zu sprechen: Kommunen 

können durch eigenes Engagement im Energiesektor eine sichere, nachhaltige und 

bezahlbare Versorgung für ihre Bürger gewährleisten und gleichzeitig enorme Im-

pulse für den regionalen Wirtschaftskreislauf auslösen. Wenn es gelingt, auch nur 

einen Teil der Mittel, die bislang für den Einkauf fossiler Energieträger ins Ausland 

abfließen, dauerhaft in der Region zu halten, lässt sich weit mehr bewirken als 

durch alle Strukturförderprogramme von EU, Bund und Freistaat zusammen. 

Gleichzeitig geschieht Klimaschutz als willkommenes „Nebenprodukt“. 

Diese unbestreitbaren Vorteile einer Energiewende zu vermitteln, muss das zentrale 

Anliegen jeglicher Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz sein. Dabei geht es 

nicht darum, blühende Landschaften oder illusorische Renditen zu versprechen und 

den Ausbau der Erneuerbaren Energien in den schillerndsten Farben zu malen. 

Vielmehr sollte realistisch und sachlich über die vorhandenen Möglichkeiten infor-

miert werden. Dies, so zeigt die Erfahrung, ist für Bürger und Kommunen Motivati-

on genug, die Energiewende vor Ort beherzt anzupacken. 

Einbindung der Öf-

fentlichkeit schafft 

Transparenz und Mo-

tivation 

Auch Politik und Ver-

waltung wollen in-

formiert sein 

Chancen der Energie-

wende in den Vorder-

grund rücken 

Keine Übertreibung: 

Historische Chance für 

die Region 
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Bedenken und Widerstände ernst nehmen 

Bürgerproteste sollte man in ihrer Beharrlichkeit und Außenwirkung nicht unter-

schätzen. Stuttgart21 ist dafür ein Paradebeispiel, und auch beim Klimaschutz kann 

man ähnliche Mechanismen entdecken. 

Fast überall dort, wo die Energiewende greifbar wird, begegnet man auch Vorbe-

halten. Wenn zum Beispiel Standorte für Windkraft- oder Biogasanlagen gesucht 

werden, finden sich schnell auch kritische Stimmen. Hierfür gibt es unterschied-

lichste Ursachen. Meist jedoch geht einer solchen Auseinandersetzung ein erhebli-

cher Mangel an Information voraus. Wer von Anfang an die Öffentlichkeit am Stand 

der Planungen teilhaben lässt und die Bürger so eng wie möglich einbezieht, tut 

sich in der Regel auch bei der Umsetzung leichter. 

Kommunen sehen dabei weiniger sich selbst, als viel mehr Planer und Betreiber in 

der Pflicht. Natürlich ist das sachlich richtig, jedoch tut eine Kommune gut daran, 

einen entstandenen Konflikt nicht einfach schwelen zu lassen. Wo immer eine 

Kommune die Möglichkeit hat, durch Information und Koordination mögliche Vor-

behalte gegen ein bestimmtes Projekt zu entkräften, sollte sie diese Chance auch 

nutzen. 

Außerdem kann sachliche Information zum frühest möglichen Zeitpunkt helfen, 

unsachliche Argumentationen zu entkräften und allzu emotional geführte Diskussi-

onen wieder auf ein Niveau zu bringen, das ein künftiges Miteinander nicht von 

vornherein unmöglich macht. 

Wichtig ist auf jeden Fall, solche Widerstände auch  in der Ausrichtung der Öffent-

lichkeitsarbeit ernst zu nehmen. Ebenso sollten sich kommunalpolitische Entschei-

der mit den vorgebrachten Bedenken auseinanderzusetzen. Einfaches Ignorieren 

hilft hier in den seltensten Fällen weiter. 

 

Kontinuität wahren 

Öffentlichkeitsarbeit ist kein einmaliges Ereignis, deshalb brauchen „Öffentlichkeits-

arbeiter“ einen langen Atem. Gerade zu Beginn eines Projektes oder im Umfeld 

einer besonderen Aktion ist die Motivation bei den Akteuren hoch und auch das 

Interesse der Medien durchaus vorhanden. In der Regel klappt es zu diesem Zeit-

punkt auch mit der Pressearbeit. Schwieriger wird es schon, wenn einige Monate 

oder gar Jahre ins Land gegangen sind, die ersten Mitstreiter ihr Engagement zu-

rückfahren und die Presse eher gepflegtes Desinteresse zeigt. Aber das ist das 

Wesen der Branche: Die Medien wollen mit „Neuigkeiten“ versorgt werden, nicht 

nur mit aufgewärmten Geschichten über ein längst bekanntes Thema. Wenn eine 

wirkliche Durchdringung der Öffentlichkeit und eine Bewusstseinsbildung im klassi-

schen Sinn stattfinden soll, dann ist das die große Herausforderung: Der Faden darf 

nicht abreißen! 

Gerade hier hilft die unglaubliche Komplexität und der Facettenreichtum im Bereich 

Klimaschutz und Energiewende ein gutes Stück weiter. Es sollte kein Problem dar-

stellen, das Thema immer wieder aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zu be-

leuchten. Dabei kann man durchaus das große Ganze im Blick behalten, aber span-

Kausalkette beim Wider-

stand gegen Erneuerba-

re Energie: 

Unwissenheit führt zu 

Angst führt zu Ableh-

nung! 

Konflikte entschärfen, so 

lange es noch geht 

Sachliche und unabhän-

gige Information so früh 

wie möglich 

Ständige Herausforde-

rung: Informations-

fluss aufrecht erhal-

ten 

Vielschichtiges Thema 

ermöglicht vielfältige 

Umsetzung 



  

nend für die Medien ist immer die konkrete Umsetzung vor Ort. Dabei kommt es 

selten auf den vorformulierten Pressetext an, sondern meist reicht ein Tipp für eine 

gute Reportage, der in den Redaktionen in der Regel dankbar angenommen wird. 

Alle Medien sind an guten Themen interessiert, jedenfalls mehr als an vorgefertig-

ten Texten und Terminjournalismus. Dies sind gute Voraussetzungen, um bei über-

schaubarem Arbeitsaufwand mit den Klimaschutzaktivitäten der Stadt dauerhaft in 

der Öffentlichkeit präsent zu bleiben. 
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Medienarbeit praktisch 

 

Bisherige Aktionen und vorhandene Infrastruktur 

Die bisherige Öffentlichkeits-

arbeit der Stadt Marktredwitz 

im Bereich Klimaschutz ist 

durchaus effektiv, die rele-

vanten Zeitungen und Mittei-

lungsblätter werden mit dem 

Thema nachweislich erreicht. 

Der Auftakt zum Klimaschutz-

konzept zum Beispiel, die 

Unterzeichnung des Vertrags 

im Dezember 2010 im Rat-

haus, fand einen ange-

messenen Platz in der lokalen 

Berichterstattung und wurden 

sowohl von der Frankenpost 

als auch vom Neuen Tag 

gebracht. 

Schwieriger ist naturgemäß der Zugang zu den elektronischen Medien, die aus 

unterschiedlichsten Gründen seltener für eine Berichterstattung gewonnen werden 

können. Hieran wird man auch in Zukunft arbeiten müssen. 

Auf größeres, zum Teil sogar überregionales Interesse stieß das Teilkonzept zur 

Straßentemperierung in der Wunsiedler Straße, das im Rahmen des Klimaschutz-

konzepts erstellt wurde. Aufgrund des in Deutschland noch immer eher exotischen 

Themas - bislang gibt es erst eine derartige Anlage im Bundesgebiet - wurde be-

reits der Auftrag für eine solche Studie kontrovers diskutiert. Gerade weil die Dar-

stellung des Projekts sehr schnell in Schieflage geraten kann („Die Stadt hat offen-

bar zuviel Geld, jetzt beheizt sie sogar schon ihre Straßen…“), muss das Vorhaben 

besonders sorgfältig erklärt und der Pilotcharakter hervorgehoben werden. Die 

Einbindung renommierter Unternehmen, die an einer möglichen Umsetzung betei-

ligt sein könnten, kann hier weiterhelfen. 

Auf der Homepage der Stadt Marktredwitz sind Inhalte aus dem Bereich Klima-

schutz, hauptsächlich die Berichte zum Klimaschutzkonzept, durchaus hinterlegt. 

Jedoch sind die Inhalte nicht ganz einfach zu finden: Als letzter Menüpunkt im 

Bereich „Bauen/Wohnen“ führt der Klimaschutz bislang eher ein Schattendasein, 

und zwar an einer Stelle, wo man ihn nicht unbedingt vermutet.  

 

Die Zuständigkeit für Klimaschutz und für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kli-

maschutz ist derzeit im Bauamt angesiedelt. Dies führt naturgemäß zu einem über-

schaubaren Arbeitszeitbudget, das auch kaum erweiterbar ist. 

Eine Zusammenarbeit mit der Pressestelle des Rathauses könnte für zusätzliche 

Unterstützung sorgen, jedoch entstehen die meisten Presseveröffentlichungen 

Klimaschutzaktivitä-

ten: Bislang gute Dar-

stellung in den Medi-

en 

Straßentemperierung: 

Hohes Medieninteres-

se an „exotischem“ 

Thema 

Klimaschutz auf der 

Homepage: Luft nach 

oben! 

Knappe personelle 

Ressourcen erfordern 

Arbeit im  Netzwerk 

Abbildung 9:  Nicht nur die Frankenpost berichtete im 

Dezember 2010 vom Auftakt des Klimaschutzkonzepts 

in Marktredwitz. 



  

derzeit eher durch direkten Kontakt der Oberbürgermeisterin oder des Bauamtslei-

ters mit den örtlichen Medien. 

Erfreulich ist, dass auch mit dieser Arbeitsweise immer wieder ausführliche Bericht-

erstattung über Klimaschutzaktivitäten zustande kommt, zum Beispiel zuletzt zum 

Baugebiet in Lorenzreuth20, zur PV-Anlage auf der Kläranlage21 oder zum Thema 

Straßentemperierung22. 

Zusätzliche Unterstützung könnten die im Rahmen des Klimaschutzkonzepts ent-

standenen Arbeitskreis „Verkehr/Bildung/Information“ und „Abwärmenutzung und 

Energieeffizienz“ bringen, wenn es gelingt, zum Beispiel die geplanten Veranstal-

tungsreihen zu unterschiedlichen Themenfeldern durchzuführen. Vor allem Veran-

staltungen für die breite Öffentlichkeit, aber auch die Vortragsreiche im Bereich 

Energieeffizienz in Unternehmen, können für mediale Aufmerksamkeit sorgen. 

 

Handlungsfelder 

Die Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende soll einer-

seits über die Aktivitäten in der Stadt umfassend informieren, andererseits aber 

auch von der Notwendigkeit eigenen Handelns überzeugen und zum Mitmachen 

motivieren. Hierzu gibt es eine Vielzahl möglicher Ansätze und Handlungsfelder. An 

dieser Stelle seien deshalb nur die wichtigsten erwähnt: 

Bewusstsein für Klimaschutz 

 Dringlichkeit vermitteln: THG-Ausstoß weltweit auf Höchststand, Temperatur 

steigt immer schneller 

 Klimawandel nicht nur globales Phänomen: konkrete Auswirkungen in der 

Region 

 Anpassungsstrategien: Wie sich die Region auf die Folgen des Klimawandels 

einstellen muss 

 Internationaler Klimaschutz: Was passiert, wenn nichts passiert? 

 Integriertes Klimaschutzkonzept: Ergebnisse und Schlussfolgerungen 

 CO2-Ausstoß: Warum wir vor Ort besser werden müssen (und können) 

 CO2-Fußabdruck: Die Auswirkungen unserer westlichen Lebensweise auf das 

Klima 

 Warum ich? Was der Einzelne beim Klimaschutz bewegen kann (positive Bei-

spiele) 

 Klimaschutzziele: In welchem Zeitraum wollen wir was erreichen (und wo-

durch)? 

 

Chancen und Herausforderungen der Energiewende 

                                           
20 Frankenpost vom 13.12.2011, abgerufen unter: 

http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Bonbon-fuer-

Energiesparer;art2442,1839568  

21 Frankenpost vom 16.12.2011, abgerufen unter: 

http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Sonnenenergie-aus-

Klaeranlage;art2442,1842737  

22 Frankenpost vom 04.01.2012, abgerufen unter: 

http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Erdwaerme-gegen-

Glatteis;art2442,1857786  

Facettenreich: Viele 

Ansätze für eine krea-

tive Öffentlichkeitsar-

beit 

http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Bonbon-fuer-Energiesparer;art2442,1839568
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Bonbon-fuer-Energiesparer;art2442,1839568
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Sonnenenergie-aus-Klaeranlage;art2442,1842737
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Sonnenenergie-aus-Klaeranlage;art2442,1842737
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Erdwaerme-gegen-Glatteis;art2442,1857786
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Erdwaerme-gegen-Glatteis;art2442,1857786
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 Die Wende beginnt mit dem Sparen: Zuerst muss der Verbrauch gesenkt 

werden! 

 Einsparpotenziale nicht unterschätzen: Es geht mehr, als man denkt! 

 Sparen bedeutet nicht Komfortverzicht 

 Beratungsangebote nutzen: Experten können weiterhelfen 

 Mit dem Energieberater unterwegs: Richtig energetisch sanieren 

 Grundsätzliche Information: Chancen der Energiewende für Bürger, Kommu-

nen und Unternehmen 

 Wertschöpfung: Energiewende als historische Chance für den ländlichen 

Raum 

 Dezentrale Energieerzeugung: Das sind die Potenziale in der Region 

 EE als Strukturförderung: So sehr kann die Region vom Umstieg profitieren 

 Gründung von Bürgerenergiegenossenschaften: Positive Beispiele aus ande-

ren Regionen 

 Bürger und Kommunen Hand in Hand: Finanzierungsmodelle für EE-Anlagen 

 Renaissance der Stadt- und Gemeindewerke: Kommunen entdecken die 

Stromversorgung wieder für sich 

 Berechtigte Kritik aufgreifen (z.B. „Vermaisung“ der Landschaft durch Bio-

gas) und nach Lösungsansätzen suchen 

 Ängste und Vorurteile abbauen und wo möglich entkräften:  

 Atomausstieg ist nicht zu schaffen 

 Erneuerbare können den Energiebedarf nicht decken 

 Den Ausbau kann niemand bezahlen 

 Wer soll die ganzen Netze bauen 

 Ohne Speicher bringt das alles nichts 

 Windkraft verschandelt die Landschaft 

 Windkraft an Land bringt nichts 

 Windräder machen die Anwohner krank 

 Windräder töten Vögel 

 Ein ökologischer Ausbau der Wasserkraft ist unmöglich  

 Erneuerbare machen den Strom teuer 

 Erneuerbare gefährden den Industriestandort Deutschland 

 Photovoltaik verursacht unlösbare Probleme bei der Entsorgung 

 usw.usf. 

 

 

Zielgruppen 

Erfolgreiche Kommunikation muss sich an den Adressaten orientieren, die ange-

sprochen werden sollen. Für den Bereich Klimaschutz sind dabei vor allem folgende 

Zielgruppen zu berücksichtigen:  

Bürgerinnen und Bürger 

Sie tragen die „Hauptlast“ der Energiewende und sind schon bisher bereit, den 

Umstieg auf Erneuerbare Energie mit eigenen Investitionen zu begleiten. Für die 

notwendigen Anstrengungen in den Bereichen Energiesparen und Klima-

schutz wird es weitere Motivation brauchen. 

Politik und Verwaltung 

Weniger der Bund oder der Freistaat über Rahmenbedingungen, sondern vielmehr 

die Kommunalpolitiker vor Ort mit ihrer unmittelbaren Gestaltungskraft sorgen 

Zielgruppen definie-

ren und gezielt an-

sprechen 



  

dafür, dass Klimaschutz und Energiewende auf lokaler Ebene gelingen. Landräte, 

Kreisräte, Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte, aber auch die Mitarbeiter in der 

Verwaltung brauchen ein grundlegendes Verständnis dafür, dass Klimaschutz und 

Energie inzwischen zu zentralen kommunalen Handlungsfeldern geworden sind. 

Stadt-/Gemeindewerke und Energieversorger 

Für die Umsetzung der Energiewende sind Stadtwerke der „geborene Partner“, bei 

der Regionalisierung der Energieversorgung werden sie eine entscheidende Rolle 

spielen. Große, überregionale Energieversorger hingegen fürchten im Zuge der 

Energiewende um ihre Marktanteile und versuchen nicht selten, das Tempo zu 

verlangsamen und die zweifellos vorhandenen Hürden beim Ausbau Erneuerbarer 

Energie zu betonen. Einen Ausgleich zwischen diesen Interessen wird man nicht 

immer herstellen können, doch sollten beide Gruppen einbezogen werden 

Wirtschaft 

Klimaschutz und Energiewende gelingt nicht ohne die heimischen Unternehmen. 

Gerade wenn konkrete Ziele und Maßnahmen formuliert werden, sollte die Wirt-

schaft eingebunden sein. Hier geht es auch darum, etwaige Befürchtungen abzu-

bauen, dass durch lokale Aktivitäten die Belastung der Unternehmen noch verstärkt 

werden könnte. Stattdessen gilt es herauszustellen, wie auch die Wirtschaft von der 

Energiewende profitieren kann. 

Kreditinstitute 

Anlagen zur Energieerzeugung müssen finanziert werden. Investitionen in Erneuer-

bare Energie gelten inzwischen auch bei Banken als sichere Anlageform. Soll die 

Wertschöpfung optimiert werden, müssen auch regionale Kreditinstitute an der 

Finanzierung beteiligt sein und selbst geeignete Modelle entwickeln, um Bürger zu 

beteiligen. 

Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energie, Klima- und Umwelt-

schutz 

Sie haben als Energiewende-Pioniere natürlich ureigenstes wirtschaftliches Interes-

se am Thema. Für die Umsetzung vor Ort ist nicht nur ihr KnowHow notwendig. Mit 

ihrer Einbindung steigt auch die regionale Wertschöpfung. 

Land- und Forstwirtschaft 

Für Land- und Forstwirte eröffnet die Energieerzeugung nicht nur ein neues Betäti-

gungsfeld, sondern immer stärker auch ein ernstzunehmendes wirtschaftliches 

Standbein. Als Biomasse-Produzenten oder Biogas-Lieferanten werden sie eine 

wichtige Rolle spielen. Die Bayerischen Staatsforsten werden zudem bei der Nut-

zung der Windkraft im Wald ein zentraler Ansprechpartner sein. 

Vereine und Verbände 

Sie können den Klimaschutz vor Ort bremsen oder beschleunigen. So tritt zum 

Beispiel der Bund Naturschutz für einen umweltverträglichen Ausbau der Erneuer-

baren Energie ein, während sich Heimat- und Wandervereine oft kritisch äußern. 

Dabei ist die Rollenverteilung nicht immer klar und übersichtlich. Auf jeden Fall sind 

Vertreter größerer Vereine und Verbände wichtige Multiplikatoren und sollten allein 

schon deshalb adressiert werden. 
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Engagierte „Praktiker“ aus dem Bereich Erneuerbare Energie 

Bastler und Tüftler spielen ebenso wie andere „Überzeugungstäter“ durch ihren 

Vorbildcharakter eine wichtige Rolle bei der Motivation anderer. Jeder, der durch 

eigene Initiative schon etwas zustande gebracht hat, kann mit Erfahrung und 

Sachverstand weiterhelfen, wenn es an die praktische Umsetzung geht. 

 

Kanäle für Medienarbeit 

Medienarbeit findet nicht nur in der Tageszeitung statt. Wenn die Gesellschaft mög-

lichst in all ihren Schichten erreicht werden soll, dann müssen hierfür die unter-

schiedlichsten Kanäle genutzt werden. 

Natürlich sind die örtlichen Lokalzeitzungen (Frankenpost, Der neue Tag, zum Teil 

auch Nordbayerischer Kurier) wichtige Ansprechpartner, ebenso sollte man aber 

auch die elektronischen Medien in Form von Lokalradio (Radio Euroherz, extra-

radio) und Lokalfernsehen (TV Oberfranken, nobaTV) nicht vergessen. Überregio-

nale Zeitungen spielen wegen ihrer eher geringen Relevanz für das Thema seltener 

eine Rolle. Überörtliche Rundfunk- und TV-Sender dagegen (hier vor allem Bayeri-

scher Rundfunk (Büro Bayreuth, in Ausnahmefällen auch Hof), Bayerisches Fernse-

hen (Studio Franken), Antenne Bayern (Korrespondentenbüro Bamberg) und Fran-

kenFernsehen (Nürnberg)) sollten auf jeden Fall bei wichtigen Anlässen mit 

Informationen bedacht werden. 

Denkbar ist auch eine Verbreitung von Nachrichten über einen eigenen 

SocialMedia-Auftritt, zum Beispiel via Facebook oder Twitter. Allerdings ist hier, 

ebenso wie bei einem eigenen Newsletter, der Arbeitsaufwand nicht unerheblich. 

Gerne unterschätzt wird die Breitewirkung von Gemeindebriefen, Stadt- und Amts-

blättern. Insbesondere für Einladungen zu Veranstaltungen schaffen sie eine wun-

derbare Plattform und werden – zum Erstaunen mancher Medienprofis – tatsächlich 

gelesen. 

Auch der redaktionelle Teil von Werbe- und Anzeigenblättern ist prinzipiell eine 

gute Möglichkeit, um Veranstaltungen und Beiträge unterzubringen, die zum Bei-

spiel in der regulären Tageszeitung keinen Platz erhalten. 

Mit dem „MAKazin“ verfügt Marktredwitz zum Beispiel über ein etabliertes Anzei-

genblatt, das in monatlichem Turnus die Geschehnisse aus der Stadt und dem 

Umland aufgreift und auch die Mitteilungen aus dem Rathaus in ansprechender 

Form aufbereitet. 

 

Verteiler 

Der Aufbau eines eigenen Presseverteilers für die Klimaschutzaktivitäten der Stadt 

Marktredwitz ist aus den eben genannten Gründen mehr als sinnvoll. 

Hier die wichtigsten Medien und Publikationen, die in Betracht gezogen werden 

sollten: 

Tageszeitungen  

Alle Wege nutzen: 

Ansprache über diver-

se Kanäle 

Amtsblätter und Ge-

meindebriefe werden 

gern gelesen 

Grundlage für Medi-

enarbeit: Aufbau und 

Pflege eines Presse-

verteilers 



  

regional 

Frankenpost 

Marktredwitzer Tagblatt 

Redaktion Marktredwitz 

Lindenstr. 2 
95615 Marktredwitz 

Tel: 09231 / 96 01-600 oder -660 
Fax: 09231 / 96 01-630 

Email: redaktion.marktredwitz@frankenpost.de  

Der neue Tag Redaktion Tirschenreuth 

Maximilianplatz 28 

95643 Tirschenreuth 

Tel: 09631 / 7010-0 

Fax: 09631 7010-22 

Email: redtir@zeitung.org  

Nordbayerischer Kurier Regionalredaktion 

Theodor-Schmidt-Straße 17 

95448 Bayreuth 

Tel.: 0921 / 500-177 

Fax: 0921 / 500-160 

Email: regionalredaktion@kurier.tmt.de  

Tageszeitungen 

überregional 

 

Abendzeitung Nürnberg Redaktion 

Winklerstr. 15 

90403 Nürnberg 

Tel: 0911 / 2331-0 

Fax: 0911 / 2331-192 

Email: redaktion@abendzeitung.de  

Süddeutsche Zeitung Redaktion Nürnberg 

Postfach 11 91 31 
90101 Nürnberg 

Tel: 0911 / 20 555 03 
Fax: 0911 / 20 555 055 

Email: redaktion@sueddeutsche.de  

Bild-Zeitung Redaktion Nürnberg 

Schlotfegergasse 26 

90402 Nürnberg 

Tel: 0911 / 221525 
Fax: 0911 / 209693 

Email: nuernberg@bild.de  

dpa Oberfranken Gutenbergstraße 1 

96050 Bamberg 

Tel: 0951 / 1338-340 
Fax: 0951 / 1338-813 

Email: bamberg@dpa.com  

dpa Nürnberg Frauentorgraben 43/II 
90443 Nürnberg 

Tel: 0911 / 23072-0 
Fax: 0911 / 23072-22 

Email: nuernberg@dpa.com 

Anzeigenblätter und   

mailto:redaktion.marktredwitz@frankenpost.de
mailto:redtir@zeitung.org
mailto:regionalredaktion@kurier.tmt.de
mailto:redaktion@abendzeitung.de
mailto:redaktion@sueddeutsche.de
mailto:nuernberg@bild.de
mailto:bamberg@dpa.com
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Magazine 

MAKazin Werbeagentur ?WIE! 

Bayreuther Str. 5 
95615 Marktredwitz 

Tel. 09231/509894 
Fax 09231/509896     

www.wie-werbeagentur.com    

Blickpunkt Redaktion Landkreis Wunsiedel 
Tina Eckardt 

Poststraße 9/11 
95028 Hof 

Tel: 09281/816-481 

Email: tina.eckardt@frankenpost.de oder 
redaktion@blickpunkt-verlag.de  

OWZ 

Oberpfälzer WochenZeitung 

Redaktion 

Weigelstraße 16 
92637 Weiden 

Tel: 0961 85-323 
Fax: 0961 85-320 

Email: redowz@zeitung.org  

ECHT Oberfranken KOBER Verlag & Marketing GmbH 

Cornelia Masel-Huth 

Gasfabrikgässchen 2 
95326 Kulmbach 

Tel: 09221 / 391-2524 

Fax: 09221 / 391-2525 

Email: info@echt-oberfranken.de  

Radio  

Radio Euroherz Redaktion 

Pfarr 1 

95028 Hof  

Tel: 09281 / 880 - 880  

Fax: 09281 / 880 - 140 

Email: redaktion@euroherz.de  

Extra Radio Redaktion 

Kreuzsteinstr. 2 - 6 

95028 Hof 

Tel: 09281 - 83 00 - 0 

Fax: 09281 - 83 00 - 52 

Email: redaktion@extra-radio.de  

Radio Galaxy Redaktion 

Funkhaus Hof 

Pfarr 1 

95028 Hof  

Tel: 09281 / 880 - 333  

Fax: 09281 / 880 - 140 

Email: hof@radio-galaxy.de  

Antenne Bayern Korrespondentenbüro Bamberg 

Stephan Burkert 

Postfach 1073 

mailto:tina.eckardt@frankenpost.de
mailto:redaktion@blickpunkt-verlag.de
mailto:redowz@zeitung.org
mailto:info@echt-oberfranken.de
mailto:redaktion@euroherz.de
mailto:redaktion@extra-radio.de
mailto:hof@radio-galaxy.de


  

96050 Bamberg 

Tel: 0951 / 9684531 
Fax: 0951 / 9230841 

Email: stephan.burkert@antenne.de  

Bayerischer Rundfunk Korrespondentenbüro Bayreuth 
Christian Riedl 

Maximilianstraße 4 

95444 Bayreuth 

Tel: 0921 / 1501-518 

Fax: 0921 / 1501-619 

mobil: 0151 / 54 71 47 93 

Email: br.bayreuth@brnet.de  

Bayerischer Rundfunk Korrespondentenbüro Hof 
Annerose Zuber 

Wölbattendorfer Weg 115 
95030 Hof 

Tel.: 09281 / 86 05 53 

Fax: 09281 / 62 84 50 

Email: br.hof@brnet.de  

TV  

TV Oberfranken Redaktion 

Pfarr 1 

95028 Hof 

Tel: 09281 / 880-230 

Fax: 09281 / 880-240 

Email: redaktion@tvo.de  

noba TV Redaktion 

Wiesenweg 1 
95163 Weißenstadt 

Tel: 09253 / 954687 

Fax: 09253 / 954688 

Email: info@noba.tv  

FrankenFernsehen Redaktion 

Südwestpark 73 
90449 Nürnberg 

Tel: 0911 / 96 7 96-0 
Fax: 0911 / 96 7 96-11 

Email: redaktion@frankenfernsehen.tv  

Bayerisches Fernsehen Bayerischer Rundfunk 
Studio Franken 

Wallensteinstraße 117 
90431 Nürnberg 

Tel: 0911 / 6550-01 

Fax: 0911 / 6150-61 

Email: franken@br-online.de  

Sat1 Bayern Korrespondentenbüro Bayreuth 

Maria Thiele  

Albert-Einstein-Ring 45 

95448 Bayreuth 

Tel: 0172 / 20 99 352 

Fax: 0911 / 99 66 320 

mailto:stephan.burkert@antenne.de
mailto:br.bayreuth@brnet.de
mailto:br.hof@brnet.de
mailto:redaktion@tvo.de
mailto:info@noba.tv
mailto:redaktion@frankenfernsehen.tv
mailto:franken@br-online.de
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Email: maria.thiele@sat1bayern.de  

Online-Medien  

- - 

Sonstiges  

Heinrichsblatt Redaktion 

Andreas Kuschbert 

Heinrichsdamm 32 

96047 Bamberg 

Tel: 0951 / 51 92 - 20 
Fax: 0951 / 51 92 - 15 

Email: kuschbert@heinrichs-verlag.de  

Evangelisches Sonntagsblatt Redaktion Oberfranken 
Wolfgang Lammel 

Postfach 10 03 23 
95403 Bayreuth 

Tel: 0921 / 1502367 
Fax: 0921 / 1503654 

Email: sonntagsblatt.oberfranken@epv.de  

 

Die Kirchenblätter erscheinen in dieser Auflistung auf den ersten Blick vielleicht als 

Fremdkörper. Jedoch sollte man bedenken, dass es gerade im kirchlichen Bereich 

auch eine ganze Reihe engagierter Umweltgruppen bzw. an ökologischen Themen 

interessierte Leser gibt, die über diesen Weg erreicht werden können. 

Auch das eigene Amtsblatt sollte natürlich nicht vergessen werden. 

Eine weitere Möglichkeit stellen Publikationen der Fachpresse und Sonderveröffent-

lichungen dar, insbesondere in den Bereichen „Bauen und Wohnen“ oder „Energie“. 

Auch regionale Ausgaben von Vereins- und Verbandszeitungen (zum Beispiel Bund 

Naturschutz, Rotes Kreuz, Naturfreunde etc.) bieten eine gute Plattform, wenn dort 

Veröffentlichungen zum Thema Klimaschutz gefragt sind. Zusätzlich betreiben viele 

Vereine eine eigene Homepage, auch hier lohnt die Überlegung, ob eine Zusam-

menarbeit möglich ist. 

Mitteilungen per Post werden in den wenigsten Redaktionen noch geschätzt. Die 

sinnvollste Form der Übermittlung ist für alle Medien der Versand per Email. Dabei 

sollte der Text so enthalten sein, dass er problemlos in ein Textverarbeitungs-

programm oder Redaktionssystem übernommen werden kann. Formatierungen sind 

dabei eher hinderlich. 

Unterschiedliche Auffassungen gibt es zu der Frage, ob Pressemitteilungen an kon-

krete Ansprechpartner oder an eine allgemeine Redaktionsadresse versandt werden 

sollten. Beides ist richtig und über eine Email-Verteilerliste problemlos lösbar. Nicht 

empfehlenswert ist es, die Mitteilung allein einem persönlichen Ansprechpartner 

zukommen zu lassen, da man sonst Gefahr läuft, dass die Meldung bei Abwesen-

heit des Empfängers unbemerkt und damit auch unveröffentlicht bleibt. Die Stan-

dardadresse wie „redaktion@...“ sollte also auf jeden Fall bedacht werden, eine 

zusätzliche Mail an einen persönlichen Kontakt richtet keinen Schaden an.  

Allerdings ist ausdrücklich davor zu warnen, eine Mail an möglichst viele Adressen 

und Mitarbeiter eines Mediums parallel zu versenden. Dies verursacht in den Re-

Medienvielfalt beden-

ken: Auch Kirchen- 

und Vereinszeitungen 

können Ansprech-

partner sein 
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chungen und Vereins-

zeitungen bedenken 

Mitteilungen am bes-

ten per Mail versen-
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Aber Redaktion nicht 

mit Mails zudecken 
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mailto:sonntagsblatt.oberfranken@epv.de


  

daktionen aus verständlichen Gründen Unmut und minimiert die Überlebenschan-

cen der nächsten Mitteilung, weil der Absender von vornherein für einen „Spam-

mer“ gehalten wird. Maßhalten ist bei der Erstellung des Presseverteilers also emp-

fehlenswert. 

 

Klimaschutz-Offensive in der Stadt Marktredwitz 

Klimaschutzmanager 

Dreh- und Angelpunkt einer Klimaschutz-Offensive ist die Koordination der einzel-

nen Aktivitäten. Die Offensive steht und fällt mit einem „Kümmerer“, einem Ver-

antwortlichen, der über genügend Ressourcen in personeller und finanzieller Hin-

sicht verfügt, um angestoßene Projekte auf einen guten Weg zu bringen und die 

Umsetzung dauerhaft zu begleiten. Dabei darf von dieser Person nicht die Umset-

zung an sich erwartet werden, denn niemand kann im Alleingang alle Projekte 

realisieren. Doch es braucht jemanden, der wesentliche Schritte vorbereiten und im 

Zusammenspiel mit den wichtigen Akteuren die Projekte bis zum Abschluss beglei-

ten kann. 

Die Stadt Marktredwitz könnte diese Aufgaben natürlich in einem bestehenden 

Sachgebiet ansiedeln und hier bei vorhandenem Personal Zuständigkeiten schaffen. 

Die Erfahrung zeigt, dass solche zusätzlichen Aufgaben meist aufgrund fehlender 

Zeit, Mittel oder Kompetenzen oft nur unzureichend wahrgenommen werden kön-

nen. Dies führt dann auf allen Seiten schnell zu Frustration, und am Ende gelangen 

kaum Projekte in die Umsetzung. 

Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative fördert der Bund deshalb aus-

drücklich die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die Umsetzung von Klima-

schutzkonzepten (Klimaschutzmanager). Derzeit beträgt die Förderung 65 Prozent 

für 3 Jahre, eine Anschlussförderung ist möglich. 

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist der Klimaschutzmanager der Hauptakteur. Die 

Stelle an sich ist bereits ein gutes Stück Öffentlichkeitsarbeit, die Kontaktpflege zu 

Politik, Bürgern und Wirtschaft ist ein elementarer Bestandteil. Darüber hinaus 

gehört die klassische Pressearbeit genauso zu den Aufgaben wie die Organisation 

von Treffen, Infoveranstaltungen oder Workshops und Konferenzen. 

Von entscheidender Bedeutung für die erfolgreiche Umsetzung des Klimaschutz-

konzepts ist zudem die Vernetzung in der Region. Naturgemäß sind viele Möglich-

keiten zum Klimaschutz auch auf Landkreisebene angesiedelt, dort vor allem koor-

dinierender Art. Auch in den benachbarten Kommunen spielt Klimaschutz eine 

immer größere Rolle. Deshalb kommt dem Klimaschutzmanager an dieser Schnitt-

stelle eine wichtige Funktion zu. Gemeinsam mit dem Landkreis und den Kommu-

nen in der Nachbarschaft, aber auch mit den maßgeblichen Unternehmen sowie 

Vereinen und Verbänden sorgt der Manager im Netzwerk für die Umsetzung des 

Konzepts.  
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Dachmarke „Klimaschutz“ 

Für die Kommunikation nach außen wie innen ist die Schaffung eines übergeordne-

ten Begriffes, Logos, Slogans usw. überaus hilfreich. Eine „Dachmarke“ für sämtli-

che Klimaschutzaktivitäten in der Stadt Marktredwitz schafft einen Wiedererken-

nungswert und hilft dem Einzelnen, die Meldungen, Beiträge und Aktivitäten im 

Bereich Klimaschutz eindeutig der Stadt zuzuordnen. Ein ansprechendes Motto 

kann zur Motivation beitragen, und über ein einheitliches Erscheinungsbild gelingt 

es, Identität bzw. Identifikation zu stiften. Gemeinsam mit dem Initiativkreis kann 

u.U. sogar ein Leitbild entwickelt werden. 

Beispiele für gelungene Dachmarkenbildung im Bereich Klimaschutz/Energiewende: 

 

Verbraucherzentrale 

www.verbraucherfuersklima.de 

 

Stadt Tübingen 

www.tuebingen-macht-blau.de 

 

 

Berlin 

www.stadtvertrag-

klimaschutz.de 

 

Ev. Landeskirche Baden 

www.ekiba.de/15193.php 

 

Landkreis Starnberg 

http://www.energiewende-

sta.de 

 

Energiewende Oberland 

www.energiewende-

oberland.de 

 

Energiewende Nordostbayern 

www.energiewende-

nordostbayern.de 

 

Energiewende ER(H)langen 

 www.energiewende-

erhlangen.de 

 

Landkreis Dachau 

www.klimaschutz-dachau.de 

Abbildung 10: Beispiele für Logos bzw. Marken im Bereich Klimaschutz 

Natürlich erfordert die Schaffung einer solchen Dachmarke den Einsatz von Zeit, 

Kreativität und meistens auch Geld. Jedoch macht es Sinn, die Aktivitäten der Stadt 

von Beginn an in diesen Rahmen einzubetten. Gerade am Anfang eines solchen 

Prozesses sollte die erhöhte Aufmerksamkeit von Presse und Öffentlichkeit genutzt 

werden, um die Marke zu etablieren. 

Mit der Dachmarke 

wird Klimaschutz 

wiedererkennbar 

Logo, Slogan & Co: 

Die Mühe lohnt sich 

http://www.verbraucherfuersklima.de/
http://www.tuebingen-macht-blau.de/
http://www.stadtvertrag-klimaschutz.de/
http://www.stadtvertrag-klimaschutz.de/
http://www.ekiba.de/15193.php
http://www.energiewende-sta.de/
http://www.energiewende-sta.de/
http://www.energiewende-oberland.de/
http://www.energiewende-oberland.de/
http://www.energiewende-nordostbayern.de/
http://www.energiewende-nordostbayern.de/
http://www.energiewende-erhlangen.de/
http://www.energiewende-erhlangen.de/
http://www.klimaschutz-dachau.de/


  

 

Medienarbeit 

Pressemitteilungen und Pressegespräche 

Die klassische und nach wie vor wichtigste Form der Medienarbeit stellt die selbst 

verfasste Pressemitteilung dar. Sie eignet sich prinzipiell eher für sachliche Mittei-

lungen, Hinweise auf Veranstaltungen oder kurze fachliche Infos. Durch den Ver-

sand per Email über einen ständig aktuell gehaltenen Presseverteiler erreicht sie 

die zuständigen Redaktionen sofort und wird, vorausgesetzt der Text ist prägnant 

formuliert und kommt schnell zum Punkt, auch gern verwendet. Für die wichtigsten 

Medien kann auch ein Anruf in der Redaktion vorab hilfreich sein. So kann man 

persönlich klären, ob das Thema für relevant gehalten wird – und kann gegebenen-

falls nachsteuern. 

Das Pressegespräch oder die Pressekonferenz wird als Mittel in der Regel dann 

gewählt, wenn außergewöhnliche Bekanntmachungen von besonderer Relevanz 

anstehen. Beispiele hierfür wären die Vorstellung eines neuen Klimaschutz-

Managers, der Start einer besonderen Kampagne etc. Hierfür ist es ratsam, den 

Termin mit den wichtigsten lokalen Medien abzustimmen beziehungsweise abzuklä-

ren, ob eine Teilnahme möglich ist. Oft bietet sich auch das Umfeld von Terminen 

an, bei denen die Medien ohnehin präsent sind, zum Beispiel Sitzungen oder ande-

re Veranstaltungen. Für ein kurzes Gespräch im Vorfeld wird man einen Vertreter 

der Redaktion leichter gewinnen können als für einen eigens anberaumten Termin. 

Sowohl Print- als auch elektronische Medien stehen heute unter einem erheblichen 

Zeitdruck. Generell sollte man deshalb solche Pressegespräche, sofern es sich um 

einen eigenständigen Termin handelt, auf maximal 30-45 Minuten begrenzen. 

Dockt man sie an andere Veranstaltungen an, müssen 15-20 Minuten ausreichen. 

Wichtig ist, den Medienvertretern ausreichend Zeit für eigene Fragen einzuräumen. 

Ebenfalls sollte man bedenken, dass oft auch aussagekräftige Bilder oder Einzelin-

terviews gewünscht werden. Auch dies muss bei der Zeitplanung berücksichtigt 

werden. 

Berichte und Reportagen, Pressetermine vor Ort 

Sowohl die lokalen als auch die überregionalen Medien sind an „Geschichten“ meist 

deutlich stärker interessiert als an reinen „Verlautbarungen“. Deshalb ist ein we-

sentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Medienarbeit, Botschaften ein „Gesicht“ 

und Themen einen „Aufhänger“ zu geben. So kann zum Beispiel ohne weiteres 

sachlich über den Sinn einer energetischen Sanierung berichtet werden. Viel an-

schaulicher wird die Thematik aber, wenn Medien für eine Reportage vor Ort über 

die mustergültige Sanierung eines völlig maroden Gebäudes gewonnen werden 

können und der Bauherr beredt von den Tücken eines solchen Unterfangens und 

dem Wert einer guten Energieberatung erzählen kann. Auch eine Pressemitteilung 

über die Bedeutung der Windkraft im Rahmen der Energiewende ist sinnvoll, eine 

Aktion vor Ort, eventuell sogar mit Aufstieg zur Gondel, verstärkt die Öffentlich-

keitswirkung aber um ein Vielfaches. 

Natürlich erfordert diese Form der Berichterstattung eine viel engere Absprache mit 

den Medienvertretern, da allein der zeitliche Aufwand für sie dadurch deutlich 

steigt. Mit einer bloßen Einladung ist es deshalb in der Regel nicht getan. Auch 

Reportagen wird man normalerweise nicht allen Medien gleichzeitig anbieten, son-

Pressemitteilung: 
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dern eher selektiv einzelnen Redaktionen konkrete Anregungen geben. Hierbei 

muss man natürlich die Stärken des einzelnen Mediums berücksichtigen. Die Bild-

berichterstattung verlangt nach guten Motiven, Rundfunk und Fernsehen benötigen 

qualifizierte Gesprächspartner, unterschiedliche Medien richten sich an unterschied-

liche Zielgruppen usw. All dies muss in die Entscheidung einfließen, mit welchem 

Medium welche Inhalte am besten umgesetzt werden können. 

Jedoch sind alle Medien dankbar für solche Tipps, da sie ständig auf der Suche 

sind, wie man globale Probleme wie den Klimawandel lokal verorten und auf die 

Region herunterbrechen kann. 

Serien, Aktionen, Gewinnspiele 

Will man bestimmte Themenfelder vertiefen, besondere Aufmerksamkeit erlangen 

oder über einen längeren Zeitraum Medienpräsenz zeigen, bieten sich unterschied-

liche Formen der Darstellung an. 

Über eine Serie, egal ob Zeitung, Radio oder TV, lässt sich das Thema nachhaltig 

besetzen und immer wieder aus unterschiedlichsten Blickwinkeln in Erinnerung 

rufen. So könnte zum Beispiel die lokale Presse das Thema „Klimaretter“ aufgreifen 

und gemeinsam mit der Stadt Menschen aus ihrem Verbreitungsgebiet porträtieren, 

die sich aus unterschiedlichsten Gründen und mit unterschiedlichsten Mitteln für 

den Klimaschutz einsetzen. Dies können Wasserkraft-Pioniere oder Windkraft-

Aktivisten genauso sein wie engagierte Hausmeister, die den Energieverbrauch in 

einem öffentlichen Gebäude verringern konnten, oder die Büroangestellte, die seit 

30 Jahren mit dem Rad zur Arbeit fährt, 20 Kilometer hin und 20 wieder zurück. 

Über solche Beispiele kann immer wieder eine öffentliche Durchdringung mit dem 

Thema stattfinden, und die Leser werden zum Mitmachen angespornt. Zu den 

wichtigsten Aspekten der Energiewende ist eine Serie denkbar, die beispielhaft 

Erzeugungsanlagen aus der Region und deren Betreiber(-modelle) vorstellt, die 

jährliche erzeugte Energie ins Verhältnis setzt zum Energieverbrauch einer Familie 

oder Gemeinde usw. Damit könnten Vorbehalte abgebaut und auch dringend benö-

tigte sachliche Informationen zum Thema Erneuerbare Energie weitergegeben 

werden. 

Aktionen und Gewinnspiele bieten sich ebenfalls an, um im Vorfeld von Veran-

staltungen und Projekten oder auch begleitend dazu öffentliche Aufmerksamkeit zu 

erhalten. Durch die Auslobung von Preisen, eventuell in Verbindung mit einem 

Sponsor, entsteht bei überschaubarem Aufwand ein deutlicher Mehrwert. Zum 

Beispiel könnte in Kooperation mit einem lokalen Medium und Stadtwerken ein 

Wochenende mit einem Elektroauto verlost werden. So wird Interesse an Elektro-

mobilität geweckt und man könnte in regelmäßiger Form auf eine Energiemesse 

oder eine ähnliche Veranstaltung hinweisen, die im Umfeld stattfindet. 

Durch Gewinnspiele oder Aktionen im Radio gelingt auch eine emotionale Anspra-

che, deshalb sollte man auch dieses Medium als Partner bedenken. So ist zum 

Beispiel ein Platz in der Frühsendung ideal, um gerade junge Familien zu erreichen. 

Der Kreativität sind hier kaum Grenzen gesetzt. 
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kontinuierliche Prä-

senz 

Gewinnspiele schaffen 

zusätzliche Aufmerk-

samkeit 

Über elektronische 

Medien können auch 

Emotionen transpor-

tiert werden 



  

Medienpartnerschaften 

Für die eben genannten besonderen Aktionen sind in der Regel Kooperationen in 

Form von Medienpartnerschaften nötig. Hierzu wird eine Vereinbarung zwischen 

der Stadt und einem Medium getroffen. Die Stadt erhält so für die Aktion die be-

sondere Unterstützung des Mediums, das Medium selbst wiederum profitiert von 

der Exklusivität, dem Image der Stadt und gegebenenfalls der Veröffentlichung des 

eigenen Logos auf Werbemitteln. Natürlich bergen Medienpartnerschaften durch 

die exklusive Zusammenarbeit mit einem Partner auch Gefahren, da hier die 

Gleichbehandlung der Medien nicht mehr gegeben ist. Durch wohldosierten Einsatz 

dieses Mittels und durch Abwechslung der Partner kann diesem Problem jedoch 

entgegengewirkt werden. 

 

Internet-Auftritt 

Eine zeitgemäße Darstellung aller Klima-

schutz-Aktivitäten der Stadt im Internet ist 

für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit 

obligatorisch. Ob dafür ein eigener Auftritt 

unter einer Webadresse wie 

„www.klimaschutz-marktredwitz.de“ oder 

lieber eine Subdomain nach dem Muster 

„klimaschutz.marktredwitz.de“ gewählt 

wird, ist eher zweitrangig. Auch die Schaf-

fung eines eigenen Menüpunkts „Klima-

schutz“ auf einer etwas übersichtlicher 

gestalteten Homepage würde grundsätz-

lich ausreichen, um das Thema angemes-

sen zu präsentieren. Bislang sind die be-

treffenden Veröffentlichungen zum Klimaschutz etwas versteckt, auch wenn sie 

über die „Suchen“-Funktion zuverlässig zu finden sind. 

Wichtig für die Pflege einer solchen Site ist dabei vor allem die Möglichkeit, mit 

Hilfe eines einfach zu bedienenden Content-Mangement-Systems (CMS) Nachrich-

ten, Beiträge und Bilder ohne großen Aufwand einstellen zu können. Immerhin 

steht und fällt die Qualität einer Seite – und damit auch ihre Frequentierung durch 

die Nutzer – mit dem Informationsgehalt und ihrer Aktualität. Wird durch ein zu 

kompliziertes Procedere die Aktualisierung der Homepage für Laien zu einem nahe-

zu unüberwindlichen Abenteuer, bleibt die Seite wahrscheinlich hinter ihren Mög-

lichkeiten zurück. 

Umfang und Inhalt sollten besonders zu Beginn des Projekts nicht zu ehrgeizig 

gewählt werden, da der Aufbau einer solchen Site erfahrungsgemäß viel Zeit bean-

sprucht – und die Pflege des Inhalts umso mehr, je größer der Umfang ist. 

Für den Anfang sollten aktuelle Nachrichten aus dem Bereich Klimaschutz 

und zu den Ergebnissen des Klimaschutzkonzepts bzw. der Arbeitsgruppen 

ausreichen. Werden sie mit Bildern und Dokumenten zum Download auch 

grafisch angereichert, kann mit geringem Aufwand eine ansprechende 

Homepage entstehen, die als zentrale Informationsplattform von Bürgern 

und Unternehmen, aber auch Vereinen und Verbänden aus der Stadt genutzt wird. 

Augen auf bei der 

Partnerwahl: Mit wel-

chem Medium lässt 

sich ein Projekt am 

besten umsetzen? 

Eigene Site oder eige-

ner Menüpunkt: Kli-

maschutz-Homepage 

braucht klare Struktu-

ren  

Einfach zu bedienen-

des CMS erleichtert 

die Pflege 

Nicht übernehmen: 

Am Anfang kleinere 

Brötchen backen 

Seite aktuell halten: 

Ständig neue Nach-

richten einpflegen 

Abbildung 11: Auf der Homepage der 

Stadt Marktredwitz ist der Klimaschutz 

noch etwas versteckt. 
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Im zweiten Schritt sollte man Interaktionsmöglichkeiten für alle schaffen, die am 

Thema Klimaschutz mitarbeiten möchten. So könnte die Seite durch ein Forum für 

die Mitglieder des Initiativkreises und weitere Unterabteilungen wie Blogs für die 

einzelnen Arbeitskreise auch auf Arbeitsebene zu einer wichtigen Anlaufstelle wer-

den, weil hier unkompliziert und schnell ein Austausch von Informationen, Ideen 

und Ergebnissen erfolgen kann. 

Sollten darüber hinaus noch Kapazitäten vorhanden sein, könnte das Angebot mit 

grundlegenden Informationen aus den Bereichen ergänzt werden, die unter dem 

Punkt „Handlungsfelder“ bereits beschrieben sind. Auch hier bietet das Internet 

ideale Möglichkeiten, diese Inhalte ansprechend und interaktiv aufzubereiten, zum 

Beispiel durch einen persönlichen CO2-Rechner, einen Sanierungsberater oder ähn-

liche Features. 

Wichtig ist, dass die Klimaschutz-Homepage zumindest lokal und regional gut ver-

linkt ist. Dazu gehört zum Beispiel, dass Vereine, Verbände sowie andere Organisa-

tionen und Initiativen in ihrem Internet-Auftritt auf die Seiten der Stadt verweisen. 

Dasselbe gilt für wichtige Partner aus dem Landkreis Wunsiedel, aus Hochfranken, 

aus Oberfranken oder auch aus dem benachbarten Tschechien. Das gilt natürlich 

auch umgekehrt: Die Seite der Stadt sollte zu den wichtigsten Klimaschutz-

Aktivitäten der Region verlinken. 

 

Intranet 

Für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung bietet das Intranet eine 

ausgezeichnete Möglichkeit, nahezu alle Mitarbeiter zeitnah mit den wichtigsten 

Informationen zu versorgen. Dies ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil die 

Kommunikation nach innen oft vernachlässigt wird und gerade verwaltungsintern 

ein stockender oder nicht vorhandener Informationsfluss mindestens zu Irritatio-

nen, im schlimmsten Fall aber zu komplettem Stillstand einzelner Projekte führen 

kann. Durch die Weitergabe der wichtigsten Meldungen über das Intranet der Stadt 

Marktredwitz ist gewährleistet, dass die Mitarbeiter in der Verwaltung stets auf 

„Ballhöhe“ sind. Zu klären ist jedoch, wer für das Einstellen der Hinweise zuständig 

ist. 

 

Newsletter 

Per Email 

Wird die Klimaschutz-Homepage ausreichend gepflegt, entstehen genügend Mel-

dungen und Beiträge, die über einen Email-Newsletter in regelmäßigen Abständen, 

zum Beispiel einmal monatlich, verschickt werden können. Bei Bedarf können diese 

Nachrichten ergänzt werden mit allgemeinen Informationen aus dem Bereich Kli-

maschutz/Erneuerbare Energien/Energiewende, die allein über die zuständigen 

öffentlichen Stellen in großer Fülle vorhanden sind. Mögliche Empfänger sind neben 

den Mitgliedern des Initiativkreises und der Projektgruppen natürlich alle kommu-

nalpolitisch Verantwortlichen, genauso Mitarbeiter der Verwaltung, aber auch inte-

ressierte Unternehmen und im Grunde jeder interessierte Bürger. Über ein Formu-

lar auf der Homepage muss man sich für diesen Newsletter eintragen können. 

Web2.0: Mit Foren 

oder Blogs wird ein 

Informationsaus-

tausch möglich 

Erhöhte Präsenz im 

Netz: Seite sollte auf 

anderen Homepages 

verlinkt sein 
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Mitarbeiter der Stadt-

verwaltung auf dem 

Laufenden 

Regelmäßiger Email-

Newsletter: Ein prak-

tisches Nebenprodukt 

der Homepage-

Aktualisierung 



  

In gedruckter Form 

Die Meldungen aus dem Email-Newsletter bilden die ideale Grundlage für einen 

Rundbrief, der als Flyer oder Faltblatt drei- bis viermal jährlich auch in gedruckter 

Form erscheinen könnte. Ansprechend gestaltet und grafisch aufbereitet entsteht 

so zu einem überschaubaren Preis (geringe Druckkosten!) eine Publikation, mit der 

auch eine breitere Öffentlichkeit erreicht werden kann. Diesen gedruckten Newslet-

ter könnte man an geeigneten Stellen auslegen (Rathaus, öffentliche Einrichtun-

gen, Geschäfte etc.), oder auch als Beilage zu Zeitungen oder Anzeigenblättern 

flächig verteilen. Bei der letzten Variante fallen jedoch Verteilungskosten an, die die 

Druckkosten meist deutlich übersteigen. 

Überlegenswert ist deshalb, ob ein solcher Newsletter als Sonderseite in einer oh-

nehin erscheinenden Veröffentlichung platziert werden könnte. Von der Tageszei-

tung bis zum Szenemagazin ist hier vieles dankbar, wichtig ist hier aber eine ziel-

gruppenspezifische Ansprache. 

 

Social Media 

Trotz aller Kritik 

an sozialen Netz-

werken wie 

Facebook und 

Twitter gehört 

die Kommu-

nikation auch 

über diesen 

Kanal inzwischen 

zum guten Ton. 

Ob sie wirklich 

unverzichtbar ist, 

sei dahingestellt,  

allerdings er-

reicht man auf 

diesem Weg ein internet-affines Publikum oft noch schneller als per Email. Dabei 

verschiebt sich die Altersgrenze der Facebook-Nutzer mehr und mehr nach oben. 

Die Mehrzahl der Anwender ist längst der Altersgruppe 35+ zuzuordnen.23 Gerade 

durch die weite Verbreitung von Smartphones nutzen mittlerweile auch viele Men-

schen jenseits der 50 die Plattform nicht nur zum Knüpfen von Kontakten, sondern 

auch zum Austausch von Informationen. 

Die Klimaschutz-Kampagne der Stadt Marktredwitz könnte über einen eigenen 

Facebook-Auftritt kleine Info-Häppchen streuen, die wohl zumeist aus Links zu 

aktuellen Meldungen auf der eigenen Homepage oder auf andere Infos aus dem 

Bereich Klimaschutz/Energiewende bestehen. So gesehen ist Social Media zunächst 

vor allem eine Werbeplattform für den eigenen Internetauftritt. Bei genügend In-

teraktion kann aber auch ein Austausch zwischen den Usern entstehen, außerdem 

bietet Facebook die Möglichkeit für ausgiebige Online-Diskussionen. 

                                           
23 Das Durchschnittsalter der Facebook-Nutzer lag 2011 bei 38 Jahren. Quelle: 

http://t3n.de/news/facebook-twitter-co-nutzer-sozialen-netzwerken-320090/ 
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Abbildung 12: Die Nutzer sozialer Netzwerke sind älter als gedacht. 

Die Verteilung der Altersgruppen offenbart schon heute einen 

Schwerpunkt jenseits der 35 Jahre. 

Quelle: community102.com 
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Generell darf man den Arbeitsaufwand für die Pflege eines solchen Auftritts jedoch 

nicht unterschätzen. Wer bei Twitter registriert ist und zwei Wochen nichts von sich 

hören lässt, wird seine „Follower“ kaum bei der Stange halten können.  

 

Broschüren und Ratgeber 

Wer schreibt, bleibt. Gedruckte Informationen sind auch im Zeitalter der elektroni-

schen Medien unverzichtbar für eine möglichst umfassende Öffentlichkeitsarbeit. 

Neben der bereits angesprochenen Möglichkeit eines Newsletters könnte die Klima-

schutz-Initiative auch zu speziellen Themenkreisen Handzettel oder Broschüren 

veröffentlichen. Die Druckkosten fallen dabei derzeit kaum ins Gewicht. 

Ein umfassender Ratgeber im Bereich Klimaschutz und Energiewende könnte auch 

in Kooperation mit etablierten Verlagen entstehen, ohne dass für die Stadt dadurch 

allzu hohe Kosten entstehen. Solche werbefinanzierten Broschüren, meist im For-

mat A4, gibt es mittlerweile in unterschiedlichen Aufmachungen und Qualitätsstu-

fen. In der Regel enthalten Sie neben Tipps zu energetischer Sanierung, Nutzung 

Erneuerbarer Energien und Finanzierungsmöglichkeiten auch Porträts von Firmen 

aus dem Sektor Umwelt/Bau/Energie sowie wichtige Ansprechpartner und Anlauf-

stellen aus der Region. 

Vor der Festlegung auf einen Verlag sollte die Stadt daher sorgfältig prüfen, wel-

chen Einfluss sie auf den redaktionellen Inhalt hat, in welchem Maße sie eigene 

Texte zuliefern kann und wie es um die Qualität der vorgefertigten Textbausteine 

bestellt ist. 

Auch die ESM hat bereits einen Energiespar-Ratgeber herausgebracht. Eventuell ist 

hier für eine ausführlichere Broschüre eine Zusammenarbeit mit der Stadt denkbar. 

  

Werbemaßnahmen und PR 

In welcher Form klassische Werbemaßnahmen wie Zeitungsanzeigen oder Radio-

/TV-Spots für eine Klimaschutz-Kampagne von Interesse sind, muss im Einzelfall 

entschieden werden. 

Bietet zum Beispiel eine Lokalzeitung eine Sonderveröffentlichung zum Thema 

„Energiesparen“ an, in der die Klimaschutz-Initiative mit einem redaktionellen Bei-

trag vertreten ist, kann eine Anzeige mit einem Hinweis auf ein spezielles Angebot 

(z.B. Energiesparberatung) eine sinnvolle Ergänzung sein. 

Mit Radio- und TV-Spots erreicht man andere Zielgruppen, allerdings werden solche 

Werbeformen mit dem Hinweis auf höhere Kosten seltener gewählt. Bei genauerer 

Betrachtung stellt sich aber heraus, dass vor allem die lokalen  elektronischen Me-

dien durchaus bezahlbare Varianten bieten können und deshalb in eine Kampagne 

einbezogen werden sollten. Spots im Paket oder im Umfeld von Aktionen und Ge-

winnspielen zum Beispiel sind oft eine ernstzunehmende Alternative zu Anzeigen. 

Gerade zur Finanzierung von Anzeigen und Spots, zum Beispiel begleitend zu be-

sonderen Aktionen, macht die Zusammenarbeit mit Sponsoren Sinn. Dabei ist na-

türlich darauf zu achten, dass ein Sponsor auch ideell hinter den Zielen der Klima-

schutzinitiative steht. Daher sind Firmen aus den Bereichen 

Arbeitsaufwand nicht 

unterschätzen 

Klimaschutz- oder 

Energieratgeber: 

Wichtige Broschüre 

Selbermachen muss 

nicht sein: Fremdfir-

men bieten werbefi-

nanzierte Broschüren 

an 

Obacht: Welchen Ein-

fluss hat die Stadt auf 

den redaktionellen 

Inhalt? 

Anzeigen zu speziellen 

Themen können die 

Klimaschutz-Initiative 

unterstützen 

Radio- und TV-Spots 

sind bei lokalen Medi-

en durchaus bezahl-

bar 

Sponsoring ist nicht 

tabu: Mit dem pas-

senden Partner kann 

man viel bewegen 



  

Energieversorgung/Erneuerbare Energie/Umwelttechnik prädestiniert. Aber auch 

lokale Kreditinstitute stehen dem Anliegen meist sehr aufgeschlossen gegenüber. 

Im Gegenzug erwarten Sponsoren, dass sie in Anzeigen, Spots und anderen Wer-

bemitteln auch gebührend Erwähnung finden oder zum Beispiel bei Veranstaltun-

gen mit einem eigenen Auftritt präsent sein können. 

Werberbanner, die auf befreundeten Internetseiten einen Link auf die Klimaschutz-

Homepage bereitstellen, nach Möglichkeit kostenlos, sind eine ideale Ergänzung. 

Mit wenig Aufwand lassen sich solche Banner in unterschiedlichen Formaten erstel-

len und könnten zum Beispiel auf den Seiten des Landkreises oder anderer Einrich-

tungen der Region platziert werden. Auch Homepages von Vereinen könnten solche 

Banner übernehmen. 

Plakate, RollUps, Banner, Aufsteller, Transparente oder Fahnen sind Werbeformen, 

die bei überschaubarem finanziellem Aufwand eine verhältnismäßig große Wirkung 

erzielen können. Insbesondere im Umfeld von Veranstaltungen ist eine „Grundaus-

rüstung“ an solchen Materialien sinnvoll. Auch hier geht es um die optische Wie-

dererkennbarkeit und die eindeutige Zuordnung. 

Giveaways sind meist bei Messen und ähnlichen Auftritten gefragt. Inzwischen gibt 

es auf dem Markt der Werbegeschenke ein breites Angebot von ökologischen Pro-

dukten. Vor dem Hintergrund der hohen ökologischen Ansprüche einer Klima-

schutz-Kampagne sollte hier jedoch eine besonders sorgfältige Auswahl erfolgen. 

Sinnvollerweise beschränkt man sich auf Produkte, die ohnehin benötigt und gerne 

verwendet werden, zum Beispiel Stifte (aus Holz), Blöcke oder ähnliches. 

 

Umweltbildung 

Schon in Schule und Kindergarten müssen die Themenbereiche Klimaschutz und 

Energiewende im Bildungsangebot verankert sein. Kinder und Jugendliche spüren 

sehr schnell, dass sie von den negativen Folgen des Klimawandels noch viel stärker 

betroffen sein werden als ihre Eltern. Die Stadt Marktredwitz tut gut daran, diese 

Dynamik zu nutzen und dadurch auch Familien zu erreichen, die ansonsten dem 

Thema vielleicht weniger aufgeschlossen gegenüberstehen. Waren die Möglichkei-

ten hierfür noch vor wenigen Jahren eher begrenzt, gibt es inzwischen ein fast 

unüberschaubares Angebot von Initiativen, Kampagnen und Projekten für nahezu 

jede Altersstufe.  

Bereits im Initiativkreis zum Klimaschutzkonzept tauchte der Wunsch auf, das Um-

weltbildungsangebot für Kinder im Bereich Energie und Klimaschutz zu verbessern. 

Dies führte jedoch noch nicht zur Gründung einer eigenen Projektgruppe. Mögli-

cherweise gelingt es, die am Initiativkreis beteiligten Schulleiter und Lehrer, aber 

auch Erzieher(innen) und Pädagogen für einen solchen Arbeitskreis zu gewinnen. 

Ziel könnte die Schaffung eines regional verfügbaren Angebots, eventuell unter 

Einbeziehung der in der Region vorhandenen Umweltbildungseinrichtungen sein. 

Neben einem solchen Bildungsangebot können noch eine Reihe weiterer Alternati-

ven für Schule, Kindergärten und Jugendgruppen aufgegriffen werden. Zum Bei-

spiel engagiert sich die Initiative „Leuchtpol“ (www.leuchtpol.de) für die Elemen-

tarbildung und bietet neben Seminaren für ErzieherInnen umfangreiches Material, 

um in Kindergärten altersgerecht an Klimaschutz- und Energiethemen heranzufüh-

Internet-Banner: 
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ren. Das Regionalbüro für Bayern ist in Eggolsheim im Landkreis Forchheim behei-

matet. 

Gute Unterrichtsmaterialien für Schulen stellt das Bundesumweltministerium zur 

Verfügung. Unter www.bmu.de/bildungsservice/aktuell/6807.php stehen Unterla-

gen zum Beispiel über Energiewende, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung oder 

Abfallvermeidung zum Download bereit, anwendbar sowohl für die Grundschule als 

auch für höhere Jahrgangsstufen. Auch der Freistaat Bayern und die Europäische 

Union stellen umfangreiches Material online zur Verfügung. Eine umfangreiche Liste 

mit Download-Tipps für Lehrkräfte hat die Bildungsinitiative „Prima Klima“ der Stadt 

Augsburg zusammengestellt, sie kann unter 

http://augsburg.de/index.php?id=17431 abgerufen werden. 

Schulen, die auf der Suche nach weiteren pfiffigen Ideen sind, brauchen das Rad 

nicht neu erfinden: Eine Sammlung beispielhafter Klimaschutzprojekte von Schulen 

aus ganz Deutschland enthält die vom Bundesumweltministerium unterstützte Seite 

www.klimaschutzschulenatlas.de, ebenfalls mit Links zu weiteren Unterrichtsmate-

rialien. 

Hilfreich ist auch die Datenbank ausgezeichneter Projekte im Rahmen der Weltde-

kade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ der UNESCO. Unter 

www.dekade.org/datenbank sind unzählige Aktionen aus ganz Deutschland zu 

finden, die von Schulen, Kindergärten, Jugendgruppen oder Organisationen durch-

geführt wurden und werden. Die Kurzbeschreibungen sind mit Links zu ausführli-

chen Informationen versehen und können so wertvolle Anregungen für eigene 

Projekte liefern. 

Aber Kinder und Jugendliche erreicht man nicht allein über den Kopf. Anschaulich 

wird Unterricht immer dann, wenn es etwas zu erleben und be-„greifen“ gibt. Ge-

meinsam mit der Umweltstation Burg Hohenberg könnte man abklären, ob es dort 

Interesse gibt, das eigene Angebot in Richtung „Energie und Klimaschutz“ auszu-

weiten. Anregungen hierzu könnte die Umweltstation „Liasgrube“ in Unterstürmig 

im Landkreis Forchheim liefern, hier bekommen ganze Schulklassen und Jugend-

gruppen den Bereich Energiesparen und Energieeffizienz ganzheitlich nahe ge-

bracht. Anknüpfungspunkte gibt es auch mit dem Bürgerpark Katharinenberg in 

Wunsiedel, den Umweltbildungsangebot des Naturparks Fichtelgebirge oder der 

Umweltstation Waldsassen. 

Im Bereich der Energieerzeugung stellt die eigene Schulsolaranlage auf dem Dach 

nach wie vor eine wunderbare Möglichkeit dar, Strom und Wärme aus Sonnenlicht 

anschaulich zu erklären und das Wissen mit begleitenden Versuchen in verschiede-

nen Unterrichtsfächern zu vertiefen. Auch Experimente mit effizienten Kleinwind-

kraftanlagen oder im Bereich Wasserkraft können nicht nur Bewusstsein bilden, 

sondern auch Neugier wecken. Im Physik- und Mathematikunterricht gibt es dazu 

unendlich viele Ansätze. 
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Noch einen Schritt weiter geht das Jugendsolar-

programm (JSP) von Bund Naturschutz Bamberg 

sowie Katholischer und Evangelischer Jugend. Hier 

werden Schülerinnen und Schüler aktiv, um 

selbst Solaranlagen zu montieren.24 

Bei diesem Umweltbildungsprojekt steht eindeutig 

das Handeln im Mittelpunkt. Gemeinsam mit Fach-

firmen aus der Region installieren Jugendliche im 

Rahmen von Projektwochen oder -tagen 

Photovoltaikanlagen auf Jugendhäusern, Pfarrge-

bäuden, Schulen und so weiter. Immerhin will 

Bamberg mit der Klimaallianz bis ins Jahr 2038 

energieautark sein. 

Inzwischen wurden schon erste Anlagen errichtet, 

und die Aktion findet wie erwartet großen Wider-

hall in den örtlichen Medien. Eine Übertragung 

dieser Aktion auf Hochfranken ist ohne weiteres 

denkbar. 

 

Veranstaltungen 

Wenn die Notwendigkeit von Klimaschutz und die Chancen einer Energiewende in 

der Gesellschaft verankert werden sollen, wird es in den kommenden Jahren eine 

Fülle von Veranstaltungen geben müssen, auch und vor allem auf lokaler Ebene. 

Menschen müssen überzeugt, motiviert, informiert und beraten werden, Netzwerke 

müssen ausgebildet und Strategien entwickelt werden. Mit ihrer Klimaschutz-

Kampagne kann die Stadt hierfür einen geeigneten Rahmen zur Verfügung stellen. 

Eine starke Marke und ein einheitliches Erscheinungsbild sammeln alle Aktivitäten 

auf diesem Gebiet unter einem Dach. Keinesfalls muss die Stadt dabei alles alleine 

machen: Auch für Veranstaltungen ist das Vorgehen im Netzwerk die beste Metho-

de, um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen und durch die Einbeziehung 

mehrerer Partner auch ein größeres Publikum zu erreichen. 

Initiativkreistreffen und Arbeitskreise 

Eine Fortführung der während des Klimaschutzkonzepts entstandenen Initiativkreis-

Treffen und Arbeitskreise ist unerlässlich, um mit der praktischen Arbeit voranzu-

kommen. Natürlich sind die Projektgruppen kein Selbstzweck. Wenn sie ihr Ziel 

erreicht haben, kann man sie entweder auflösen oder mit neuen Aufgaben betrau-

en. Auf jeden Fall sollte die Stadt auf das bürgerschaftliche Engagement und das 

fachliche KnowHow dieser meist ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht vorschnell ver-

zichten. Oft sind diese Runden später auch Keimzellen für die Entstehung von Bür-

gergenossenschaften oder anderen Aktionsgruppen. 
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Informationsveranstaltungen, Tagungen und Symposien 

Die unterschiedlichen Facetten der Energiewende, die vielfältigen Möglichkeiten für 

jeden Einzelnen zur Verbesserung seiner Klimabilanz - die potenziellen Themen für 

spannende und motivierende Infoveranstaltungen und Workshops sind nahezu 

unbegrenzt. In der Projektgruppe „Verkehr/Bildung/Information“ gab es hierzu 

bereits den Wunsch, das Informationsangebot in der Stadt zu erweitern bezie-

hungsweise die Bürger mit Veranstaltungen zu speziellen Themen besser einzube-

ziehen. Möglicherweise sind Mitglieder dieser Arbeitsgruppe dafür zu gewinnen, bei 

der Themenauswahl und Organisation solcher Veranstaltungen mitzuwirken. 

Klassische Informationsveranstaltungen werden dabei den Grundstock bilden. Als 

mögliche Inhalte kommen zunächst die unter dem Punkt „Handlungsfelder“ ge-

nannten Schwerpunkte in Frage. Hauptaugenmerk sollte dabei auf der Vermittlung 

der Dringlichkeit liegen (Klimawandel erfordert unser Handeln), aus Motivations-

gründen sollten auch die Chancen der Energiewende (So stark kann der ländliche 

Raum profitieren…) vermittelt werden. 

Vertiefend sollte es zu einer Reihe von praktischen Fragen vertiefende Angebote 

geben, zum Beispiel in Form von Workshops und Symposien. Das mögliche Spekt-

rum reicht dabei von „Auslegung von Solaranlagen“ über „Energetische Sanierung“ 

bis hin zu Seminaren über „Passivhausbauweise“ oder die „Gründung von Energie-

genossenschaften“. 

Konkretere Formen hat dies bereits im Arbeitskreis „Abwärmenutzung und Energie-

effizienz“ angenommen. Hier wurden Infoveranstaltungen speziell für Unternehmen 

angeregt, die zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Akademie Steinwald-

Fichtelgebirge oder der AGI Hochfranken durchgeführt werden können. 

Ausstellungen und Messen 

Der Aufwand für die Organisation einer kompletten Messe im Bereich „Um-

welt/Energie/Klimaschutz“ ist allein von der Stadt Marktredwitz kaum zu leisten. Ein 

professioneller Messeveranstalter dürfte für die Ausrichtung einer solchen Messe 

vermutlich nur in größeren Städten zu gewinnen sein. Durchaus vorstellbar ist aber 

die Durchführung von Ausstellungen oder regelmäßigen Energietagen, zum Beispiel 

im Rathaus oder im Egerland-Kulturhaus. Auch die Schulen und die örtlichen Kre-

ditinstitute dürften solchen Veranstaltungen aufgeschlossen gegenüberstehen. 

Begleitend dazu könnten Vortragsveranstaltungen und/oder Diskussionen das je-

weilige Thema aufgreifen und vertiefen.  

Kulturelle Angebote   

Klimaschutz ist nicht nur Kopfsache. Wer Menschen erreichen und nachhaltig moti-

vieren will, wird sie auch auf emotionaler Ebene ansprechen müssen. Kulturelle 

Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen, Kunst- und Fotoausstellungen können 

eine wertvolle Ergänzung zur Informations-Offensive sein. 

Beispielhaft sei an dieser Stelle nur auf die Kulturinitiative des Klimabündnisses 

Oberösterreich (www.klimakultur.at/info/) und die Seiten des Goethe-Instituts 

(www.goethe.de/klima) verwiesen. 

Projektgruppe will 

Info-Angebot verbes-

sern 

Sachliche Information 

schafft Grundlagen, 

baut Vorbehalte ab 

und motiviert  

Workshops helfen bei 

der Umsetzung 

Veranstaltungen für 

Unternehmen: Zu-

sammenarbeit mit 

ASF oder AGI möglich 

Messen und Ausstel-

lungen: Klimaschutz 

und Energie sind im-

mer ein Thema 

Kultur und Klima-

schutz: Ansprache auf 

emotionaler Ebene 

http://www.klimakultur.at/info/
http://www.goethe.de/klima


  

Besonders leicht gelingt die Verbindung von Klimaschutz und Kultur im Bereich 

Kino. Möglicherweise gibt es Anknüpfungspunkte zur Filmreihe der VHS Marktred-

witz, die unter dem Titel „vhs filmfokus“ zusammen mit dem Kino jeweils mittwochs 

einen besonderen Film präsentiert. 

In den letzten Jahren ist eine Fülle von Filmen erschienen, die die Themen Energie 

und Klimaschutz aus unterschiedlichster Perspektive beleuchten. Für die Vorstel-

lung kann man einen Kinosaal mieten, mit deutlich weniger Aufwand gelingt die 

Vorführung einer DVD in einem kleineren Saal. Auch Schulvorführungen werden 

besonders in den Tagen vor Ferienbeginn (Weihnachten, Ostern, Sommer) gerne 

gewählt. Im Anschluss bietet sich eine Diskussion über den Film und die Situation 

vor Ort an. 

Dabei gibt es abendfüllende Streifen genauso wie Kurzfilme. Hier nur einige hoch-

wertige Beispiele: 

 

Abbildung 14: Die 4. Revolution 

D 2010, 83 Minuten 

Die 4. Revolution 

Dokumentarfilm von Carl-A. Fechner über den Umstieg auf 
Erneuerbare Energien und die Chancen dieses Wandels. 

Der Titel spielt auf die Fortführung technischer Revolutio-
nen der Vergangenheit an: Nach der Agrarrevolution, der 
Industriellen Revolution und der Digitalen Revolution folgt 
als vierte Revolution die Energiewende. 

Der Film wurde in vierjähriger Arbeit in zehn Ländern der 
Welt gedreht. Anhand unterschiedlichster Projekte zeigt er, 
wie der Umstieg auf Erneuerbare nicht nur den Klima-
schutz voranbringen, sondern auch soziale Probleme lösen 
kann. Der Film enthält unter anderem Beiträge über Frie-
densnobelpreisträger Muhammad Yunus und den 2010 
verstorbenen „Vater“ des EEG in Deutschland, Hermann 
Scheer. 

Film-Homepage: www.4-revolution.de 

  

 

Abbildung 15: Der Dieb des Lichts 

Usbekistan 2011, 

80 Minuten 

Der Dieb des Lichts 

Regisseur und Hauptdarsteller Aktan Arym Kubat erzählt 
eine bewegende Geschichte aus den Weiten Kirgistans.  

In einem kleinen Dorf lebt ein Mann, der örtliche Elektriker 
Svet-Ake, den man überall nur den „Herrn Licht“ nennt. 
Der vierfache Vater hat ein offenes Ohr für die Probleme 
der Dorfbewohner, vor allem für ihre Stromrechnung. Und 
so lässt er die Stromzähler der Nachbarn auch schon mal 
rückwärts laufen - bis er mit dem Gesetz in Konflikt gerät 
und gefeuert wird. 

Doch Herr Licht hält fest an einer kühnen Vision, die das 
Dorf aus der Misere führen und für zukünftige Generatio-
nen lebenswert machen soll: einen riesigen Windpark will 
er bauen. 

Film-Homepage: www.derdiebdeslichts.de 

  

Kino als Motivator: 

Ökofilme können 

wachrütteln und mo-
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http://www.4-revolution.de/
http://www.derdiebdeslichts.de/


   

Seite 53 von 60 

 

Abbildung 16: Federicos Kirschen 

Spanien 2008, 86 Minuten 

Federicos Kirschen 

Eine Öko-Komödie von José Antonio Quirós. 

Federico (Celso Bugallo) ist Bauer in einem nord-
spanischen Dorf und kämpft seit Jahrzehnten gegen das 
riesige Kohlekraftwerk. Er hat sogar ein Kalb auf den 
Namen Kyoto getauft. Der Kampf gegen das Kraftwerk 
entzweit das ganze Dorf, selbst die eigene Familie, denn 
Federicos Sohn arbeitet dort und lebt davon. 

In diese Szenerie gerät der schottische Autor Pol Ferguson 
(Gary Piquer), der an einem Reiseführer schreibt. Er erlebt 
den sauren Regen und das Plastik im Fluss und erkennt 
den Widerspruch. Einerseits den Müll, andererseits die 
finanzielle Abhängigkeit der Dorfgemeinschaft vom Kraft-

werk. 

Film-Homepage: www.federicoskirschen.de 

  

 

Abbildung 17: Warum das Elekt-

roauto sterben musste 

USA, 2006, 89 Minuten 

Warum das Elektroauto sterben musste 

Mel Gibson und Tom Hanks waren begeisterte Fahrer des 
"EV1" von General Motors. Eigentlich sollten bis 2003 10 
Prozent aller in Kalifornien verkauften Autos emissionsfrei 
sein. Aber daraus wurde nichts, denn schon das erste in 
Serie gebaute und wirklich gut funktionierende Elektroauto 
wurde trotz erbitterten Widerstands der Kunden wieder 
eingestampft. 

Der Dokumentarfilm von Chris Paine zeichnet die Einfüh-
rung der Öko-Autos in Kalifornien nach - und erklärt, 
warum sie am Ende im großen Stil verschrottet wurden. Er 
entlarvt, wie Hersteller Anti-Marketing betrieben, die Öl-
Multis bessere Batterien vereitelten und die Bush-
Regierung Kalifornien unter Druck setzte. 

Film-Homepage: www.whokilledtheelectriccar.com 

  

 

Abbildung 18: Gasland 

USA 2010, 104 Minuten 

Gasland 

Der mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm von Josh Fox 

beschäftigt sich mit den Auswirkungen einer nicht nur in 
den USA bereits häufig angewandten Tiefbohrtechnik, dem 
„Hydraulic Fracturing“ oder kurz „Fracking“. Damit werden 
bislang nur sehr schwer zugängliche Gasvorkommen er-
schlossen, indem man durch das Einpumpen von Wasser 
und giftigen Chemikalien unterirdisch künstliche Risse 
erzeugt. Das Verfahren ist in  Frankreich inzwischen verbo-
ten, in Deutschland wird derzeit noch munter 
weiterge„frackt“. 

Fox zeigt durch Interviews mit Betroffenen und zahlreiche 
Hintergrundinfos die Auswirkungen dieser Fördertechnik 
für Mensch und Natur – vom Gift im Trinkwasser bis zu 
brennenden Wasserhähnen. 

Film-Homepage: www.gaslandthemovie.com 

  

http://www.federicoskirschen.de/
http://www.whokilledtheelectriccar.com/
http://www.gaslandthemovie.com/


  

 

Abbildung 19: Gas Monopoly 

A/F 2011, 90 Minuten 

Gas Monopoly 

Europas Gasbedarf wird bis 2030 immer weiter steigen - 
bei gleichzeitigem Rückgang der eigenen Produktion. Wer 
wird Europa in Zukunft mit Gas versorgen?  

Der Dokumentarfilm von Martin Leidenfrost zeigt das 
Europäische Dilemma: Zur Abhängigkeit vom russischen 
Monopolisten „gazprom“ gibt es kaum echte Alternativen: 
Entweder binden wir uns auf Jahrzehnte an die von Krieg, 
Bürgerkrieg und Diktatur gezeichnete Region ums Kaspi-
sche Meer, wir kaufen teures Flüssiggas aus dem Emirat 
Katar oder wir pressen das Gas, das sich in den Gesteins-
schichten unter unserem Kontinent verbirgt, mit Hilfe der 
umstrittenen "Fracking"-Technologie heraus. 
Die filmische Reise führt in das "Land des Feuers" Aser-
baidschan, in die Brüsseler Glaspaläste der EU, in ein von 
"Fracking" heimgesuchtes niedersächsisches Landidyll, 
nach Istanbul und Moskau, in die menschenfeindliche 
Gaswelt der sibirischen Tundra und zurück in die österrei-
chisch-slowakische Gasregion auf der Naht des Eisernen 
Vorhangs. 

Film-Homepage: www.fischerfilm.com/produktionen/gas-
monopoly-2 

  

 

Abbildung 20: Bis zum letzten 

Tropfen - Vom Ende des Öls 

D 2009, 45 Minuten 

Bis zum letzten Tropfen - Vom Ende des Öls 

Die Welt hat bislang keine Alternative zum Öl. Sie ist ab-
hängig wie ein Junkie von seiner Droge. 90 Prozent aller 

hergestellten Produkte basieren direkt oder indirekt auf 
dem Rohstoff. Der Dokumentarfilm von Matthias Sdun 
warnt eindringlich vor einer großen Ölkrise, die alles Bishe-
rige in den Schatten stellen könnte. Denn die begehrteste 
Ressource der Welt wird immer knapper. "Bis zum letzten 
Tropfen" ist eine spannende Spurensuche, die auf den 
Ölfeldern in Niedersachsen und auf der Bohrinsel Mittelpla-
te in Schleswig-Holstein beginnt und bis nach Saudi-
Arabien führt.  

Film-Homepage: http://www.freeeye.tv/videoblog/bis-
zum-letzten-tropfen-sendetermin-unserer-neuen-doku/ 

  

 

Abbildung 21: Plastic Planet 

A/D 2009, 95 Minuten 

Plastic Planet 

Regisseur Werner Boote zeigt in seinem Dokumentarfilm, 
wie sehr Plastik bereits zu einer globalen Bedrohung ge-
worden ist. Er stellt Fragen, die uns alle angehen: Warum 
ändern wir unser Konsumverhalten nicht? Warum reagiert 
die Industrie nicht auf die Gefahren? Wer ist verantwort-
lich für die Müllberge in Wüsten und Meeren? Wer gewinnt 
dabei? Und wer verliert? Auf der Suche nach Antworten 
macht sich Boote nach zehnjähriger intensiver Recherche 
auf eine Reise durch die ganze Welt - von Kalifornien, 
Heimat der Silikonimplantate, auf die Mülldeponien von 
Indien bis zu Japans verschmutzten Stränden. Er besucht 
Forscher in den USA und Österreich und Angehörige an 
Krebs erkrankter Arbeiter aus Plastikfabriken in Italien. 
Und er rückt so eine erhebliche, globale Problematik ins 
Bewusstsein, die nicht nur die Industrie allzu gern ver-
drängt. 

Film-Homepage: www.plastic-planet.de 

  

http://www.fischerfilm.com/produktionen/gas-monopoly-2/
http://www.fischerfilm.com/produktionen/gas-monopoly-2/
http://www.freeeye.tv/videoblog/bis-zum-letzten-tropfen-sendetermin-unserer-neuen-doku/
http://www.freeeye.tv/videoblog/bis-zum-letzten-tropfen-sendetermin-unserer-neuen-doku/
http://www.plastic-planet.de/
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Abbildung 22: The Age Of Stupid 

GB 2009, 89 Minuten 

The Age Of Stupid 

Britisches Doku-Drama von Regisseurin Franny Armstrong. 

Pete Postlethwaite (Jurassic Park) spielt den letzten Erd-
bewohner im Jahr 2055 - auf einem verseuchten Planeten. 
Er blickt mithilfe „alten“ Filmmaterials von 2008 in die 
Vergangenheit zurück und stellt sich die Frage, warum 
niemand etwas gegen die Umweltverschmutzung und 
Erderwärmung getan hat, als noch Zeit dazu war. 

Der Film wurde in Großbritannien von Greenpeace unter-
stützt und durch den Verkauf von Anteilen finanziert. In 
Deutschland unterstützen zahlreiche Naturschutzorganisa-
tionen den Film, um Menschen für die Folgen des Klima-
wandels zu sensibilisieren. 

Film-Homepage: ageofstupid.tao.de 

  

 

Abbildung 23: Eine unbequeme 

Wahrheit 

USA 2006, 94 Minuten 

Eine unbequeme Wahrheit 

Der Dokumentarfilm von Davis Guggenheim über die 
globale Erwärmung ist der Klassiker unter den Klimafilmen. 
Hauptakteur ist der ehemalige US-Vizepräsident und Präsi-
dentschaftskandidat Al Gore. „An Inconvenient Truth“ 
(Originaltitel) gewann 2007 die Oscars für den besten 
Dokumentarfilm und für den besten Song (I need to wake 
up von Melissa Etheridge). 

Klimaforscher bestätigen: Die grundlegenden Angaben in 

diesem Film entsprechen den Fakten, trotz einiger Unge-
nauigkeiten. 

Auch wenn der Film den Zuschauer am Ende eher be-
drückt zurücklässt, anstatt Auswege aus der drohenden 
Klimakatastrophe aufzuzeigen, so wird doch das Hauptan-
liegen erreicht: An den dramatischen Auswirkungen der 
globalen Erwärmung bestehen nach diesem Film wohl 
kaum noch Zweifel.  

Film-Homepage: 
movies.universal-pictures-international-
germany.de/eineunbequemewahrheit/ait_live/ 

  

 

Abbildung 24: Die Rechnung 

D 2009, 5 Minuten 

Die Rechnung 

Kurzfilm von Peter Wedel, Gewinner eines Drehbuchwett-
bewerbs von Germanwatch zum Thema „Klimagerechtig-
keit“, u.a. mit Benno Fürmann und Bjarne Mädel. 

Drei Freunde treffen sich in der Kneipe und berichten aus 
ihrem Leben. Auto, Urlaub, Energie und Ernährung erge-
ben ein buntes Klimasündenregister. Mit dem Auftreten 
der Kellnerin nimmt der Film aber eine überraschende 
Wendung. Denn die Zeche für unseren Lebensstil zahlen 
andere… 

Film-Homepage: www.germanwatch.org/klima/film09 

  

http://ageofstupid.tao.de/
http://movies.universal-pictures-international-germany.de/eineunbequemewahrheit/ait_live/
http://movies.universal-pictures-international-germany.de/eineunbequemewahrheit/ait_live/
http://www.germanwatch.org/klima/film09


  

 

Abbildung 25: Yellow Cake 

D 2010, 108 Minuten 

Yellow Cake - Die Lüge von der sauberen Energie 

Der Dokumentarfilm von Joachim Tschirner zeigt die 
Schattenseiten der Atom-Industrie. 

In Sachsen und Thüringen existierte bis zur Wende der 
drittgrößte Uranerzbergbau der Welt. Bis 1990 lieferte die 
WISMUT 220.000 Tonnen Uran in die Sowjetunion. 

Der Film begleitet fünf Jahre lang das größte Sanierungs-
projekt in der Geschichte des Uranerzbergbaus - ein Pro-
jekt, das von der bundesdeutschen und internationalen 
Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Er nimmt den 
Zuschauer mit auf eine Reise, die von den ehemaligen 
Uranprovinzen Thüringen und Sachsen zu den großen 
Uranminen der Welt in Namibia, Australien und Kanada 

führt. 

Film-Homepage: www.yellowcake-derfilm.de 

  

 

Abbildung 26: Uranium - Is It A 

Country? 

D 2009, 53 Minuten 

Uranium - Is It A Country? 

Eine Spurensuche nach der Herkunft von Atomstrom. 

Der Dokumentarfilm führt nach Australien und zeigt die 
unbekannte Seite der vermeintlich sauberen Atomkraft, 
den Abbau des Brennstoffes Uran: Wo es herkommt, wo 
es hingeht und was davon übrig bleibt. 

Bei den Produzenten handelt es sich um ein Team aus 20 
jungen Leuten, die sich in der Initiative „Strahlendes Kli-
ma“ zusammengeschlossen haben. Sie sind keine Film-
Profis, aber sie haben beschlossen, den Film ohne eine 

professionelle Produktionsfirma zu drehen, um frei und 
selbständig arbeiten zu können. 

Film-Homepage: www.strahlendesklima.de/uranium 

  

 

Abbildung 27: Water Makes 

Money 

D/F 2010, 90 Minuten 

Water Makes Money 

Dokumentarfilm von Leslie Franke und Herdolor Lorenz, 
der das Modell des Public Private Partnership (PPP) kriti-
siert, vor allem im Bereich der Wasserversorgung. 

Als unverzichtbares Grundnahrungsmittel war Wasser 
immer ein öffentliches, kommunal verwaltetes Gut. Auch 
heute noch ist die Wasserversorgung weltweit zu mehr als 

80% in öffentlicher Hand. 

Derzeit jedoch klopfen überall die weltgrößten Wasserkon-
zerne Veolia und Suez an die Tür finanziell klammer Kom-
munen. Allein Veolia - erst 2003 als Nachgeburt des größ-
ten finanzpolitischen Crashs in der Geschichte Frankreichs 
aus Vivendi Universal entstanden - ist heute in mindestens 
69 Ländern auf allen fünf Kontinenten präsent und damit 
die unbestrittene No. 1 in der Welt der privaten Wasser-
versorgung. Auch in Deutschland hat Veolia es in kürzester 
Zeit geschafft, mit der Beteiligung an Wasserwerken von 
450 deutschen Kommunen zum größten Versorger des 
Landes im Trink- und Abwasserbereich aufzusteigen. Sie 
versprechen Effektivität, günstigere Finanzierungs-

möglichkeiten und auch Nachhaltigkeit. Nur in der Heimat 
der Konzerne, in Frankreich, glaubt ihnen kaum noch 
jemand... 

Film-Homepage: www.watermakesmoney.com 

  

http://www.yellowcake-derfilm.de/
http://www.strahlendesklima.de/uranium
http://www.watermakesmoney.com/
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Abbildung 28: We Feed The 

World 

A 2005, 95 Minuten 

We Feed The World 

Der Dokumentarfilm des Österreichers Erwin Wagenhofer 
beschäftigt sich mit den Ursachen und Auswirkungen der 
Globalisierung am Beispiel der Nahrungsmittelproduktion 
für die Europäische Union. Wagenhofer durchleuchtet in 
verschiedenen Abschnitten die unterschiedlichsten Formen 
der industriell organisierten weltweiten Rohstoff-
gewinnung, Produktion, Handel, Transport, Entsorgung 
und die Benutzung von Gentechnologie durch Lebensmit-
telkonzerne. Dabei werden die Folgen dieser Praxis durch 
Kommentare von unterschiedlichen Personen erläutert. 

„We Feed The World“ ist ein Film  über Ernährung und 
Globalisierung, Fischer und Bauern, Fernfahrer und Kon-
zernlenker, Warenströme und Geldflüsse - ein Film über 
den Mangel im Überfluss. Er gibt in eindrucksvollen Bildern 
Einblick in die Produktion unserer Lebensmittel sowie erste 
Antworten auf die Frage, was der Hunger auf der Welt mit 
uns zu tun hat. 

Film-Homepage: www.we-feed-the-world.at 

  

 

Abbildung 29: Taste The Waste 

D 2011, 91 Minuten 

Taste The Waste 

Ein Dokumentarfilm von Valentin Thurn. 

Deutsche Haushalte werfen jährlich Lebensmittel für 20 
Milliarden Euro weg – so viel wie der Jahresumsatz von 
Aldi in Deutschland. Das Essen, das wir in Europa wegwer-
fen, würde zwei Mal reichen, um alle Hungernden der Welt 

zu ernähren. 

Jeder zweite Kopfsalat wird aussortiert, jedes fünfte Brot 
muss ungekauft entsorgt werden. In den Abfall-Containern 
der Supermärkte findet man überwältigende Mengen 
einwandfreier Nahrungsmittel, original verpackt, mit gülti-
gem Mindesthaltbarkeitsdatum.  

Die Landwirtschaft verschlingt riesige Mengen an Energie, 
Wasser, Dünger und Pestiziden, Regenwald wird für Wei-
deflächen gerodet. Mehr als ein Drittel der Treibhausgase 
entsteht durch die Landwirtschaft. Nicht unbedeutend sind 
auch die auf den Müllkippen vergärenden Lebensmittel-
Abfälle, denn die entstehenden Klimagase haben entschei-
denden Einfluss auf die Erderwärmung. 

Der Film zeigt aber auch, dass ein weltweites Umdenken 
stattfindet und dass es Menschen gibt, die mit Ideenreich-
tum und Engagement diesem Irrsinn entgegentreten. 

Film-Homepage: www.tastethewaste.com 

 

Zahlreiche Dokumentationen zu den Themen Energiewende / Klimawandel / Klima-

schutz sind auch bei den gängigen Videoportalen wie Youtube zu finden. Vieles 

davon eignet sich zum Einsatz im Unterricht oder zum Einstieg in eine Diskussions-

veranstaltung. Eine gute Übersicht vermitteln auch Seiten wie www.doku.me, auf 

der ausschließlich Dokumentationen gelistet sind. 

Vor einer Vorführung, insbesondere bei Spielfilmen, empfiehlt es sich, mit dem 

jeweiligen Autor/Verleih bzw. Sender, die Vorführungsrechte zu klären. In der Re-

gel sind bei TV-Dokumentationen kostenlose Vorführungen ohne wirtschaftliches 

Interesse unproblematisch. 

Lohnenswert: Suche 

nach Dokumentatio-

nen bei Youtube etc. 

http://www.we-feed-the-world.at/
http://www.tastethewaste.com/
http://www.doku.me/


  

Anhang 
 

Presseberichte 

zum Thema Klimaschutzkonzept und Energiewende, Marktredwitz 

 

Hier nur eine kleine Auswahl von Links zu den seit Beginn der Arbeiten zum Klima-

schutzkonzept erschienenen Presseveröffentlichungen zum Thema Klimaschutz und 

Energiewende. Den größten Widerhall fand hierbei wie erwartet das Teilkonzept zur 

Geothermischen Straßentemperierung, das tagelang bundesweit für Schlagzeilen 

sorgte. 

 

DNT, 21.12.2010 

Ein Fahrplan für den Klimaschutz 
http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/2619544-126-P7,1,0.html 

 

Frankenpost, 21.12.2010 

Masterplan für ein besseres Klima 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Masterplan-fuer-ein-

besseres-Klima;art2442,1401027 

 

Frankenpost, 06.04.2011 

Ansätze für ein Umdenken 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Ansaetze-fuer-ein-

Umdenken;art2442,1532130 

 

Frankenpost, 26.05.2011 

Provisorium hat nach zehn Jahren ein Ende 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Provisorium-hat-

nach-zehn-Jahren-ein-Ende;art2442,1652933 

 

Frankenpost, 15.06.2011 

Das Klima geht alle an 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Das-Klima-geht-alle-
an;art2442,1669444 

 

Frankenpost, 21.06.2011 

BI fordert Stadt Marktredwitz heraus 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/BI-fordert-Stadt-

Marktredwitz-heraus;art2442,1674731 
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Frankenpost, 23.06.2011 

Stadt lädt Kritiker zum Mitmachen ein 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/selb/Stadt-laedt-Kritiker-zum-

Mitmachen-ein;art2457,1676788 

 

Frankenpost, 05.07.2011 

BI will Bürgerwindräder 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/BI-will-Buerger-

Windraeder;art2442,1687482 

 

Frankenpost, 06.08.2011 

Ansturm auf die Standorte für Windkraft 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/wunsiedel/Ansturm-auf-die-
Standorte-fuer-Windkraft;art2460,1716064 

 

Frankenpost, 16.09.2011 

Ein Vorbild aus der Oberpfalz 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Das-Vorbild-aus-der-
Oberpfalz;art2442,1750879 

 

Frankenpost, 29.09.2011 

Sparen durch Sanieren 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Sparen-durch-

Sanieren;art2442,1763744 

 

DNT, 29.09.2011 

Davon profitiert die Stadtkasse 
http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/2982893-126-

dr_seelbinder_davon_profitiert_die_stadtkasse,1,0.html 

 

Frankenpost, 13.12.2011 

Bonbon für Energiesparer 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Bonbon-fuer-
Energiesparer;art2442,1839568 

 

Frankenpost, 16.12.2012 

Sonnenenergie aus der Kläranlage 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Sonnenenergie-aus-

Klaeranlage;art2442,1842737 
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Frankenpost, 04.01.2012 

Erdwärme gegen Glatteis 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Erdwaerme-gegen-

Glatteis;art2442,1857786 

 

Welt, 15.03.2012 

Erste deutsche Straßenheizung gegen Eis und Schnee 
http://www.welt.de/regionales/muenchen/article13924055/Erste-deutsche-

Strassenheizung-gegen-Eis-und-Schnee.html 

 

Frankenpost, 15.03. 2012 

Marktredwitz will steile Straße beheizen 
http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/marktredwitz/Marktredwitz-will-
steile-Strasse-beheizen;art2442,1933457 

 

Bayern Innovativ, April 2012 

Marktredwitz plant Straßenheizung 
http://bayern-innovativ.de/12bab54f-85e7-96ff-8eac-f618378587fc 
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