
Ratsversammlung vom 15.11.2022 17 Uhr  

 

TOP 7.1 

Mündliche Zusatzfrage: 

Welche konkreten Quartierslösungen plant die Stadt außerhalb des seit 2018 geplanten „Stör 

Konzepts“ um nicht an die Fernwärme angeschlossene Haushalte aktiv bei der Energiewende 

mitzunehmen und zu beteiligen? 

 

Antwort (Niederschrift der vor Ort gegebenen Antwort – es gilt das gesprochene Wort 1): 

Für die Wärmeversorgung selbst ist ja seitens der Stadtverwaltung jetzt keine Kompetenzen 

gegeben. Wir haben 'ne städtische Tochter, die sich darum kümmert. Wir diskutieren aktuell mit den 

Stadtwerken genau die Frage in welcher wirtschaftlich sinnvollen Lösung das Fernwärmenetz 

ausgeweitet werden kann. Sicherlich haben wir hier eine Situation, dass nicht bis zum letzten 

Einfamilienhaus am Stadtrand das eine wirtschaftlich Machbare und sinnvolle Lösung ist. Alternativ 

diskutieren wir auch die Frage mit SWN, ob sie auch als Anbieter sogenannter „Kalter 

Nahwärmenetze“ als Quartierslösung zur Verfügung stehen - da stehen wir ein bisschen noch am 

Anfang. Wir diskutieren das auch im Kontext der Scholz-Kaserne, das ist ja auch neulich im Stadtteil 

Beirat so diskutiert worden. Zum Thema Beteiligung - also es geht nicht darum, dass die Bürgerinnen 

und Bürger als Investoren in das Fernwärmenetz einsteigen sollen, das halte ich auch jetzt für keine 

sinnvolle Lösung – wir haben aber natürlich dieses Thema SWN Solar oder Natur GmbH, wo sehr 

wohl geplant ist, dass Bürgerinnen und Bürger sich auch finanziell hier als quasi Geldanlage 

beteiligen können. 

 

TOP 7.2 

Mündliche Zusatzfrage: 

Was gedenkt die Verwaltung bezüglich der kommunalen Pflichtaufgaben, die der Daseinsvorsorge 

und Selbstverpflichtung zur Klimaneutralität bis 2035 zu tun, wenn die eigenen Kassen leer, die 

Fördergelder ausgeschöpft und Kreditaufnahmen nicht möglich sind. 

 

Antwort (Niederschrift der vor Ort gegebenen Antwort – es gilt das gesprochene Wort 2): 

Ich guck mal zum Kämmerer – aber gut – also wir können alle davon ausgehen, dass auch seitens 

der Bundesregierung und auch seitens der Europäischen Union erhebliche Anstrengungen 

unternommen werden, um der Umsetzung der Klimaneutralität vor Ort entsprechende Finanzmittel 

bereit zu stellen. Bisher haben wir noch kein Projekt beantragt, wo wir, was die Klimafrage angeht, 

wo wir nicht zum Zuge gekommen wären. Also insofern kann ich die Sorge, dass hier das Geld nicht 

zur Verfügung steht, für das was wir hier tun, derzeit nicht so teilen. Natürlich kann man immer mehr 

machen aber wir werden ja genau in unserer Klimastrategie - also im Klimaplan 2035 – aufzeigen, 

was notwendig ist und werden das auch im Vollzug des Konzepts controllen, wo wir stehen. Es ist ja 

aber auch nicht so, dass Stadt alleine dafür zuständig sind – also für unsere eigenen Gebäude, 

natürlich, sind wir zuständig, wir sind zuständig für das, was unsere Tochter SWN beitragen kann – 

aber wir werden ja jetzt nicht eigene Förderprogramme auflegen, um auch private Investitionen mit zu 

unterstützen. Das würden wir momentan in Anbetracht unserer finanziellen Situation nicht 

vorschlagen wollen. Ich glaube wir müssen erstmal gucken, wie weit wir hier kommen. Wie gesagt, 

wir haben hier verschiedene Förderansätze, ob direkt Klima ist oder ob das in die Radwege- 

Infrastruktur oder in andere Fragen ist – eingeht das Geld – ich bin da sehr zuversichtlich, dass uns 

das gelingen kann.  
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