
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Antrag an den Rat zur Behandlung im Ausschuss für Klima, 
Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung 
 
 
Sehr geehrte Frau Schulte Döinghaus, 
 
bitte setzen Sie, wie besprochen, den folgenden Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN auf die 
Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Klima, Natur, Umwelt und ländliche Entwicklung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Beatrice Ermisch 
Fraktionsvorsitzende 
  

 
Per Mail an:  
 
Peter Stephan (Stadt Geseke) 
Susanne Schulte Döinghaus (Ausschussvorsitzende) 

 
Ratsfraktion der Stadt Geseke 
 
Mandy Beck 
und Beatrice Ermisch 
Fraktionsvorsitzende 
 
www.gruene-geseke.de 
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Zeitenwende in der Energiepolitik - Energiesparmöglichkeiten in Geseke 
 
 
Antrag: 
Die Verwaltung wird gebeten, kurz- und mittelfristige Möglichkeiten der Senkung des 
Energieverbrauchs in kommunalen öffentlichen Einrichtungen und zur Ergreifung schnell 
umzusetzender Maßnahmen zur Förderung des Umstiegs auf erneuerbare Energien zu prüfen.  
  
Mögliche Energieeinsparmaßnahmen: 

kurzfristige Möglichkeiten der Energie- und Kosteneinsparung in kleinen Schritten: 

• Förderung von Balkon-Photovoltaik-Anlagen oder Stecker-Solar-Anlagen durch die Stadt  
(Diese Maßnahme wird in Nachbarkommunen wie Soest, Erwitte und Lippstadt - 
https://bit.ly/3Ku6PUJ - bereits erfolgreich umgesetzt.)  

• wo und wenn möglich oder noch nicht erfolgt Reduzierung der Raumtemperaturen in 
öffentlichen Gebäuden  

• wenn möglich oder noch nicht erfolgt Reduzierung der Wassertemperatur in Schwimmhallen 
und Freibad  

• mögliche sofortige Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, statt der geplanten 
Umstellung nach Wartungsintervall 

• Festlegung der Kilmaschutzstandards für neue Baugebiete (z.B. Photovoltaik möglichst auf 
der gesamten Dachfläche in neuen Baugebieten - Wir verweisen hier auf unseren Antrag vom 
24.01.2021 an diesen Ausschuss.)  

• Priorisierung und komplette Ausschöpfung des Photovoltaikpotentials aller öffentlichen 
Gebäude - auch auf kleinen Flächen (Wir verweisen auch hier auf unseren Antrag vom 
24.01.2021 an diesen Ausschuss.)  
 

Mittel- und längerfristige Möglichkeiten:  

• Umsetzungmöglichkeiten von Agriphotovoltaik auch in Geseke: gemeinsame Prüfung der 
Möglichkeiten mit dem Bauernverband (Einladung in den Ausschuss) 

• neue Möglichkeiten für die Ausweisung von Ausbauflächen zum Bau von Windkraft- oder 
Solaranlagen prüfen 

• Möglichkeiten zur Gründung von Bürgerenergiegesellschaften möglich machen und mit den 
Bürgern beraten (-> wir verweisen hier auf die geplanten Workshops im Rahmen der 
Umsetzung des interfraktionellen Klimaschutzantrags aus Herbst 2021)  

• weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken prüfen, z.B. auch im 
Hinblick auf Möglichkeiten des Ausbaus des Angebots (Gewinnung von Multiplikatoren) 

 
 
Begründung 
 
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende für die Energieversorgung in 
Deutschland. … Energiesouveränität ist zu einer Frage der nationalen und europäischen Sicherheit 
geworden.“, heißt es in dem sogenannten „Osterpaket“ der Bundesregierung, das derzeit in aller 
Munde ist. 
 



 

 

Dass diese Aussage uns alle betrifft und in den nächsten Monaten noch weiter für kommunale aber 
vor allem auch private Haushalte zur Belastung werden wird, ist uns allen klar.  
 
Mit der Stelle im Bereich Klima- und Umweltschutz, die ab dem 1. Juni 2022 besetzt wird, haben wir 
eine gute Grundlage geschaffen, um Klimaziele und damit auch Maßnahmen zur Senkung des 
Energieverbrauchs und Förderung von Maßnahmen für den Einsatz von erneuerbaren Energien zu 
definieren und umzusetzen. Bis die neue Mitarbeiterin jedoch 100% in Geseke angekommen ist und 
voll in ihre Arbeit einsteigen kann, werden noch viele Wochen ins Land gehen.  
 
Aber - und das sehen wir an täglich neuen schockierenden Nachrichten aus der Ukraine und Russland 
- die Zeit drängt. Um so wichtiger ist es jetzt auch in Geseke schnell und möglichst unbürokratisch zu 
handeln. Wir müssen versuchen, soweit es uns möglich ist, einen Beitrag zu leisten so schnell es geht 
unabhängig von russischer Energie zu werden.  
 
Daher haben wir einen Katalog an Maßnahmen und Möglichkeiten zusammengetragen, deren 
schnelle Umsetzungsmöglichkeit aus unserer Sicht eine kurzfristige Prüfung durch die Verwaltung 
wert sein sollte.  
 
Natürlich sind wir uns bei unseren Vorschlägen der Kompetenz und des Verantwortungsbewusstseins 
der Verwaltungsmitarbeiter*innen bewusst. Wir sind uns sicher, dass der eine oder andere unserer 
Vorschläge bereits umgesetzt werden. Unser Anliegen ist es ein Zeichen zu setzen und gemeinsam 
aktiv zu werden. Dafür bitten wir um breite Unterstützung unseres Antrags. 
 
 
 
 
 


