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Aktiv vor Ort

Bild 1: Wegweisung im Rathaus
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wird die Energiefrage ernst genommen.
Man erscheint nicht unvorbereitet. Planzeichnungen, Lagebeschreibungen, Fotos werden vorgelegt und ausgebreitet.
Manchmal sieht es aus, wie am Kartentisch zur Vorbereitung einer großen
Expedition.
Ja, Expedition ist ein richtiges Wort,
wir alle sind im Aufbruch zur Expedition
in eine ganz andere, neue Welt des Energiemanagements, des weiter entwickelten Energiebewusstseins. Es ist ein gutes
Gefühl, dabei zu sein – mit einem Namen
der für das alles steht: DGS.
Schwabmünchen war gestern, neue
Orte stehen schon im Kalender. Wir sind
auf Fahrt, on tour, immer aktiv. Die Aufklärung über Sonnenenergie ist noch
lange nicht abgeschlossen. Der kritische
Punkt bei Öl und Gas steht noch bevor
– und wir im Zentrum eines elementaren
Geschehens. Machen wir weiter- alle!
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erwaltung und Verantwortung gehörten schon immer zusammen. In
unseren Tagen gilt dies vermehrt und ist
auch oft Realität. Nachweislich jedenfalls
in der 14.000-Seelen-Stadt Schwabmünchen, am bayerisch-schwäbischem Lechfeld gelegen, auf dem im Jahre 955 Otto
der Große die Überfälle der Ungarn endgültig niederschlug.
Statt solchem Getümmel erleben heute die Bürger am Ort ihrer Verwaltung
deren Fürsorge für umweltverträgliche
Energiegewinnung und Energienutzung.

Der Landkreis Augsburg ist eng verbunden mit der Deutschen Gesellschaft für
Sonnenenergie, deren Sektion München-Südbayern am 28.Februar 2013 in
Schwabmünchen einen Tag der Bürgerberatung absolvierte. Das Angebot des
Landkreises war schnell „ausverkauft“,
alle verfügbaren Termine belegt. Belegt
ist damit auch das bestehende große
Interesse an PV-Anlagen. Die Gespräche
zeigten schnell, dass der „normale Bürger“ die Realitäten ganz klar erfasst hat.
Das Motiv für Interesse und konkrete
Planung gründet auf der so wahrscheinlichen weiteren Steigerung des Strompreises seitens der Versorger-Oligopole.
Auch der Furcht vor Stromausfällen verdankt ein spürbares Autonomie-Streben
seine Existenz. Bei den jüngeren Familien steht die ökologische Verantwortung
stärker im Vordergrund. Hier ist ein ganz
bewusstes Zurücktreten von den fossilen
Energieträgern im Gespräch zu hören:
„Wir wollen unsere Kinder gleich in die
kommende Energiephase einführen und
ihnen Sicherheit hinterlassen“ – das sind
im Tenor die Worte, die das Handeln beim
Hausbau junger Familien begleiten.
Eher selten kommt jemand alleine zur
Beratungsstunde. Paare kommen immer
gemeinsam, Eltern oft mit ihren Kindern,
die – je nach Alter – richtig gut zuhören,
wie manchmal deren spontane Zwischenfragen beweisen. Bei allen, die kommen,

Bild 2: Gebäudeunterlagen werden analysiert
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Rat aus dem Rathaus

Bild 3: Das Rathaus in Schwabmünchen, Landkreis Augsburg
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