Die Gemeinde Seefeld lässt Sie bei der Sache auch nicht alleine –
wir fördern Photovoltaikanlagen mit 10 % der gesamten Kosten, maximal
€ 2500, wenn Sie einen Akkuspeicher oder eine Ladesäule für E-Auto mit
installieren
(https://www.seefeld.de/leben-in-seefeld/energiewende/unserforderprogramm)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Gewerbetreibende in Seefeld,
heute wende ich mich mit einem außerordentlich wichtigen Anliegen an Sie.

Weiterhin beraten Mitglieder des lokalen Energiewendevereins Sie gerne
kostenfrei und unterstützen bei der Planung.

Weltweit gehen heute Millionen von Bürgern auf die Straße, um für mehr
Klimaschutz zu demonstrieren. Sie alle sind getrieben von der Frage,
ob die Zukunft für ihre Kinder und Enkelkinder angesichts der Vorhersagen
der Klimawissenschaftler und der objektiv weltweit zunehmenden
Klimaanomalitäten noch sicher ist.

Wolfgang Falkenberg, wolfgang.falkenberg@yahoo.de
Ernst Deiringer, ernst.deiringer@energiewende-sta.de
Hier können Sie auch funktionierende Anlagen besichtigen.

An der Notwendigkeit des Klimaschutzes durch massive Reduzierung des
Ausstoßes von Treibhausgasen gibt es keine ernsthaften Zweifel mehr.
Klimaforscher machen eine klare Rechnung auf:
Wenn wir es schaffen wollen, die Klimaerwärmung auf 1,75 °C zu begrenzen,
können wir in Deutschland nur noch 7.3 Gigatonnen CO2 ausstoßen und das
bedeutet, dass wir sofort massiv reduzieren müssen – bis 2035 müsste die
Emission dann bei 0 t liegen (blaue Balken)!

Mit 18 % Solarstrom sind wir in der Gemeinde bereits auf einem guten Weg.
Jeder kann mit seiner Dachfläche helfen und wir freuen uns über jedes weitere
Prozent Sonnenstrom in der Gemeinde Seefeld!
In diesem Sinne hoffe ich, dass ich Sie für diese wichtige Sache motivieren
konnte und bedanke mich jetzt schon bei allen, die mitmachen.
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Mit der Kampagne „Klima braucht Schutz, auch Ihr Dach hilft“ hat unsere
lokale Ortsgruppe Seefeld diesen Sommer nochmal versucht, mehr Mitbürger zu
begeistern, Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern zu installieren –
leider noch nicht mit ausreichend Erfolg! Die Notwendigkeit, den Klimaschutz
mit Taten aktiv voranzutreiben ist so groß wie nie zuvor. Daher unterstütze ich
die Aktion als Ihr Bürgermeister sehr gerne.

- Bisher sind aber nur 13 % der Dachflächen genutzt.
Wir haben noch enormes Potential – mit unseren Dächern können wir
durchaus 70 % und mehr unseres Stroms per Sonne produzieren!

Die Fakten:
- Seefeld ist bereits Spitzenreiter im Landkreis mit 18 % Solarstrom
(auch durch die Freiflächenanlage in Tiefenbrunn)
- Verbrauchter Strom 2017:
Über PV erzeugter Strom 2017:
Zusätzliche Erzeugung (Dächer) möglich:
Mögliche Gesamterzeugung:

28,9 GWh
5,2 GWh = 18%
14,9 GWh
20,1 GWh = 70%

Seefeld und Hechendorf: bisher nur 13 % der Dachflächen genutzt
Photovoltaik auf Dachflächen ist die derzeit beste Möglichkeit
regenerative Energie zu erzeugen. Die Flächen sind schon versiegelt, die
Technologie ist ausgereift, wirtschaftlich, erzeugt keinen Lärm und
es werden auch keine Tiere gefährdet.
Weiterhin gibt es mittlerweile auch sehr ästhetische Solarmodule,
die die Dachfläche und das Ortsbild nicht verunstalten.
Um die Klimawende zu schaffen, brauchen wir jeden Mitbürger, ob
junge Familien, unsere Senioren, Vermieter oder auch die
Gewerbetreibenden – jedes Dach hilft, Haus-, Garagen-, Stadldächer,
jedes Dach!

