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Bayerischer Energiepreis für Glonn 
1. Preis für 4 für Glonn in der Kategorie "Erneuerbare Energien, Energie- 
netze und Speichertechnologien"
 
 

 
 
Eine Idee, die zum Mitmachen, Nachahmen  
und Nachdenken  anregt. 
Eine Aktion, die das Gemeinschaftsgefühl stärkt 
und zeigt: nur gemeinsam können wir die 
Energiewende schaffen !  
 

Die Energiewende wird sichtbar 
Mit seiner Idee, die Energiewende sichtbar zu 
machen, hat der Aktionskreis Energiewende Glonn 
2020 e.V. den Bayerischen Energiepreis 2012 in 
der Kategorie „Erneuerbare Energien, Energienetze 
und Speichertechnologien“ gewonnen. Der mit 
2.500.-€ dotierte Preis wurde von Wirtschafts-
minister Martin Zeil  am 18. Oktober in Nürnberg 
verliehen. 
Eine unabhängige Jury von Energieexperten 
verschiedener Universitäten suchte unter 167 die 
Preisträger aus. „4 für Glonn“ steht für reg. Energie 
aus Sonnenenergie, Wasser, Biogas und Holz.  
Alle Bürger, die ihren persönlichen Beitrag an der 
Energiewende geleistet haben, dürfen sich als 
Gewinner des Energiepreises betrachten. 
Einen zur Preisverleihung erstellten Kurzfilm über 4 
für Glonn können Sie auf der Homepage des AEG 
2020, www.energiewende-glonn.de anschauen. 
 
 
 
 

 

 
4 aus Glonn bei der Preisverleihung 
 

 
Stolze Gewinner in festlichem Rahmen 
 

 



Im Ortszentrum und in der Wiesmühlstraße 

Viele weitere Gebäude an die Nahwärme angeschlossen 
 
Ziel in Glonn ist es, bis 2020 frei von fossilen 
Energien zu sein. Dabei ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass es gelingt, 
die Gebäude regenerativ mit Wärme zu 
versorgen. Die im Altbestand  dafür beste 
Möglichkeit ist unbestritten die Nahwärmever -
sorgung  über ein entsprechendes Netz. Dies 
bedeutet, dass nicht mehr jeder Bürger seine 
eigene Heizung im Haus hat, sondern dass 
eine gemeinsame Lösung mit den 
Nachbarn  gesucht wird. 
Es ist der wahrscheinlich der größte Erfolg der 
Energiewende in Glonn, dass mittlerweile 
über ein ca. 10 km langes Nahwärmenetz 
über 40% der benötigten Wärme regenerativ 
verteilt wird. Wenn Netze vorhanden sind, 
können diese auch relativ einfach erweitert 
werden. Dies zeigte sich in den vergangenen 
Monaten in der Wiesmühlstraße, am 
Marktplatz und in der Wolfgang-Wagner-
Straße. Überall dort wurde das Wärmenetz 
ausgebaut und zahlreiche Häuser an 
unterschiedliche Nahwärmenetze 
angeschlossen. 
CO2-neutral, kostengünstig, zukunftssicher! 

 
 

     Nahwärmeleitung zum Vereinsheim des ASV 
 

Im Glonner Süden: 

Nahwärmeangebot findet nicht ausreichend Interesse 
 

In der Mattenhofener Siedlung gibt es eine 
relativ hohe Gebäudedichte. Die ca. 80 
Gebäude werden vorwiegend mit Öl geheizt 
und viele Heizungen haben eine Betriebszeit 
erreicht, die einen Austausch ökologisch und 
ökonomisch sinnvoll erscheinen lassen. Mit 
Recht konnte man erwarten, und einige 
Planer haben dies bestätigt, dass die 
notwendige Anschlussdichte für ein 
rentables Nahwärmenetzt erreicht werden 
würde.  Diese Erwartung wurde enttäuscht. 
Es fanden sich leider dort nicht genügend 
Anschließer für eine wirtschaftlich tragfähige  
Lösung. Ca. 20 hätten es sein müssen. 
 

Anders die Situation in der Geppert Sied-
lung. Dort war immer hohes Anschluss-
interesse gegeben und die Bewohner wa- 

ren an einer gemeinschaftlichen Lösung 
sehr interessiert . Von der Wiesmühle aus 
ist dieses Gebiet allein jedoch nicht 
wirtschaftlich erschließbar. So wurde diese 
Initiative als Folge der negativen Bilanz in 
der Mattenhofener Siedlung mit betroffen. 
Wir bedauern, dass die vielen Bürger aus 
dem Glonner Süden zusammen mit uns 
derzeit enttäuscht über das bisherige 
Scheitern einer zukunftsfähigen 
Wärmeversorgung sind.  
Wir vom AEG 2020 wollen die Hoffnung auf 
ein gutes Ende aber noch keinesfalls 
aufgeben. Wir suchen Mitstreiter, die 
Interesse haben, möglicherweis auf 
Genossenschaftsbasis eine umsetzbare 
Lösung zu finden. 
 

 

Wir laden Sie ein! 
 

Dienstag, 4. Dezember 2012, 19.30 Uhr, Neuwirt 

Mitgliederversammlung 
Eingelamen sinm Mitgliemer unm alle Bürger, mie 
murch ihr Engagement zum Erfolg beim 
Bayerischen Energiepreis mit beigetragen haben  


