
Liebe Leserinnen und Leser des Marktschreibers, 
 
Wir wollen Sie in Zukunft in regelmäßigen Abständen über die 
Aktivitäten des überparteilichen Aktionskreises Energiewende Glonn 
2020 (AEG 2020) informieren. Für die Finanzierung dieses Blattes 
bedanken wir uns ganz herzlich bei der Gemeinde Glonn. Ihre 
Anregungen und Informationsbeiträge sowie Ihre Mitarbeit bei uns 
sind jederzeit herzlich willkommen. 
 
Mit unserem Vorhaben, Glonn bis 2020 mit regenerativ erzeugter 
Energie zu versorgen, haben wir uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Wir 
wissen auch, dass wir von Glonn aus nicht die Welt retten werden. 
Wir sind aber überzeugt davon, dass in Glonn sehr gute 
Voraussetzungen  gegeben sind, das Ziel einer energieautarken 
Gemeinde auch wirklich zu erreichen. Mit der Entscheidung des 
Gemeinderates, das Neubaugebiet Wetterling mit regenerativ 
erzeugter Energie (Holzhackschnitzel) zu versorgen, wurde ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan. Dieser kann auch 
wegweisend für die weitere Entwicklung in ganzen Ort  sein. 
 
Natürlich wollen wir auch nicht, dass die Glonner Bürger mehr als 
andere zur Kasse gebeten werden, um die weltweit verursachten 
Klimaveränderungen einzudämmen. Es wird jedoch nicht zu 
vermeiden sein, dass manch notwendige  Maßnahme auch Geld 
kostet. Wir warten deshalb gespannt auf Vorschläge der Bundes-
regierung, wie sie diese Belastung für Bürger erträglich halten will. 
In diesem Infoblatt zeigen wir deshalb auch Möglichkeiten auf, wie 
allein durch kleine Verhaltensänderungen im Alltag und beim Einkauf, 
Energieverbrauch und damit auch CO2-Ausstoß verringert werden 
kann.  
Wir sind davon überzeugt, dass es aufgrund der Verknappung fossiler 
Energieträger wie Erdöl zu einer erheblichen Verteuerung dieser 
Energieformen kommen wird. Durch eine frühzeitige Umstellung auf 
eine unabhängige Energieversorgung mit regenerativen Energie-
trägern wollen wir auch finanzielle Vorteile für unsere Bürger 
erreichen. 
 
Rege Diskussionen und viele Ideen kennzeichnen mittlerweile die 
Treffen unseres Aktionskreises Energiewende Glonn 2020. Einen Teil 
der Themen stellen wir Ihnen auf diesem Wege vor. 
 
Bebauungsplan Wetterling 
Ausdrücklich begrüßt wird vom AEG 2020 das Konzept für eine 
Nahwärmeversorgung im Neubaugebiet Wetterling. Wichtig ist uns 
dort, dass Vorsorge getroffen wird, auch die „Altsiedler“ die sich 
jetzt noch nicht für einen Anschluss an die umweltfreundliche 
Nahwärmeversorgung entscheiden konnten, in einer weiteren 
Ausbaustufe in das Konzept mit einzubinden. 
 
Biomassefeuerung Glonn-Zinneberg 
Die wichtigsten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für diesen Glonner 
Ortsteil wurden vorgestellt. Erfreut wurde zur Kenntnis genommen, 
dass bei optimalen Randbedingungen schon jetzt wirtschaftliche 
Umsetzungsmöglichkeiten gegeben sind. Einhellige Meinung in der 
Aktionsgemeinschaft ist, die wirtschaftlichste Variante mit einer 
Anbindung an die bestehende Nahwärmeleitung im Ortszentrum zu 
favorisieren. Offene Fragen wollen wir in der nächsten Sitzung mit 
dem Planungsbüro EST aus Miesbach diskutieren. 
Der AEG strebt auch Lösungen an, die neben der Versorgung mit 
Wärme auch die Erzeugung von umweltfreundlichem Strom (Kraft-
Wärme-Kopplung) mit einbezieht.  
 

 

Vieles wird schon gemacht in Glonn! 
Die Bilder zeigen von oben nach unten Stromgewinnung aus 
Photovoltaikzellen und aus Wasserkraft sowie Warmwasser-
kollektoren zur Erhitzung des Brauchwassers 

AUS DEM AKTIONSKREIS 
 

Arbeitsschwerpunkte 
Aus einer Fülle von möglichen Themen wollen wir uns die 
nächsten Wochen auf zwei Schwerpunkte konzentrieren. Eine 
Arbeitsgruppe wird  den Ist-Zustand des Energieverbrauchs in 
Glonn ermitteln. Dies könnte in Zusammenarbeit mit der TU 
München in einer Forschungsarbeit der Studenten geschehen. Die 
ermittelten Daten sollen Grundlage für ein ganz Glonn 
umfassendes Energiekonzept sein. 
 
Eine zweite Gruppe befasst sich mit der Vorbereitung einer Aktion 
mit dem Titel: „Der älteste Kühlschrank Glonns“. Dabei werden 
Möglichkeiten aufgezeigt, Energie fressende Geräte im Haushalt 
aufzuspüren und ökologisch wie auch wirtschaftlich optimal zu 
ersetzen. 



 

 

 VERANSTALTUNGSRÜCKBLICK 

Film „Eine unbequeme Wahrheit“ von Al Gore 
Der Film wurde von uns am 28. Juni bei Neuwirt vor knapp 50 
Besuchern gezeigt. Eindringlich und mit vielen Fakten 
untermauert zeigt Al Gore die Entwicklung und Dramatik der 
klimatischen Veränderungen. Auch wenn viele Informationen in 
diesem Film sehr auf amerikanisches Publikum zugeschnitten sind 
und Vorschläge für notwendige Veränderungen zu kurz kommen 
waren sich die Zuschauer einig: ein sehr sehenswerter und 
informativer Film den jeder gesehen haben sollte, der sich mit 
dem Thema Klimaveränderung auseinander setzt. 

Das Bild rechts zeigt die Entwicklung des CO2-Gehaltes der Luft in 
den letzten 420.000 Jahren. Anhand solcher Grafiken zeigt Al 
Gore in seinem Film die bedenkliche Entwicklung auf.  

Quelle: wikipedia 

 
Energiesparend Auto fahren 

 Nach verschiedenen Untersuchungen in den letzten Jahren ist die Befolgung 

von Tipps zum Sprit sparenden Fahren der Mühe wert. So stellte die Stiftung 

Warentest schon vor längerer Zeit fest: 

• Bei verbrauchsorientierter Fahrweise sind gegenüber normalem 
Fahrstil über 10 % zu sparen (bei 15 000 km über 150 Euro)  

• Bei flotter Fahrweise bezahlt man 7 % Zeitgewinn (pro Stunde 4 
Minuten) mit 18 % Mehrverbrauch (9,7 l statt 8,2 l; bei 15 000 km 
rund 250 Euro)  

Unsere Tipps:  

• Fahren Sie im hohen Gang, also mit möglichst niedriger Drehzahl! 
Schalten Sie frühzeitig in den nächsten Gang hoch (meist schon bei 
nur 2 000 Umdrehungen pro Minute möglich)! Überspringen Sie (z.B. 
nach Überholvorgängen) einen Gang! Geben Sie beim Beschleunigen 
kräftig Gas (außer im 1.Gang, der nur zum Anfahren dienen sollte), 
denn ein Benzin- oder Dieselmotor erzeugt Leistung am 
wirtschaftlichsten, wenn er mit relativ viel Gas betrieben wird.  

• Fahren Sie vorausschauend! Beschleunigen Sie nicht unnötig, z.B. 
bei erkennbarem Verkehrsstillstand (rote Ampel, Stau). Nutzen Sie 
grüne Wellen, indem Sie mit gleichmäßiger Geschwindigkeit an die 
nächste Ampel heranrollen.  

• Lassen Sie Ihr Fahrzeug möglichst oft im größten Gang rollen, z.B. 
bei roter Ampel oder bergab (nicht bei starkem Gefälle)! Die 
meisten Fahrzeuge haben heute eine Schubabschaltung und 
verbrauchen unter den genannten Bedingungen keinen Sprit.  

• Fahren Sie nicht schneller als 80 % der Höchstgeschwindigkeit, oder, 
noch besser Tempo 80 auf Land- und Bundesstraßen, Tempo 100 auf 
Autobahnen. Das spart nicht nur Energie, es schont die Umwelt 
auch durch geringere Abgabe von Schadstoffen und weniger Lärm.  

• Bei einem Halt, der länger als 10 Sekunden dauert, lohnt es sich den 
Motor abzustellen.  

• Fahren Sie nicht zu Verkehrsspitzenzeiten, wenn eine Verlegung 
möglich ist.  

• Hören Sie den Verkehrsfunk! Gehen Sie so spritfressendem 
Kolonnenverkehr aus dem Weg.  

• Bilden Sie Fahrgemeinschaften.  

• Einer regelmäßigen Kontrolle bedürfen:  

• der Luftdruck (lieber etwas mehr)  

• die Zündungs- und Vergasereinstellung  

• die Einspritzpumpe  

• die Zündkerzen  

• der Luftfilter  

• Entfernen Sie unnötigen Ballast aus dem Koffer- oder Innenraum! 
Bauen Sie Dachgepäckträger nach Gebrauch sofort wieder ab.  

• Achten Sie beim Autokauf auf den Benzinverbrauch! Ein billigeres 
Fahrzeug mit höherem Spritverbrauch verliert seinen Preisvorteil 
schnell! Ziehen Sie verbrauchsreduzierende Zusatzausstattung in 
Erwägung, z.B. 5-Gang-Getriebe, Schubabschaltung.  

• Verzichten Sie bei Kurzstrecken auf das Auto! Benutzen Sie das Rad 
oder gehen Sie zu Fuß.  

• Benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel!  

ENERGIE SPAREN OHNE ZU INVESTIEREN 

Wir haben auch eine Website! 
Besucht uns unter: Internetadresse 

 
 

Info der Technischen Universität München 
Forschungsprojekt Energienutzungsplan für Kommunen 
Vorbereitung verschiedener Aktionen 

 
Aktion „Der älteste Kühlschrank Glonns“ 
Samstag, 12. Oktober auf dem Bauernmarkt in Glonn 

TERMINE: MACH MIT BEI UNS 
 
Nächstes Treffen des AEG 2020 
Dienstag, 18. September um 19.30 im Bürgersaal 
Themen u.a. 

Der Planer stellt vor: 
Biomassefeuerung Glonn-Zinneberg 

 
 


