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NAHWÄRMEVERSORGUNG ZINNEBERG-MARIENHEIM-ORTSMITTE GLONN 
 

Zielstellung des Aktionskreises 

Das erklärte Ziel des Aktionskreises Energiewen-
de Glonn 2020 ist es, dass Glonn bis zum Jahr 
2020 frei von fossiler Energieversorgung ist.  

Wir verfolgen dieses Ziel aus drei Gründen: 

- die fossilen Energieträger gehen zur Neige, 
deshalb werden sie immer teurer und ihre 
Verbrennung führt zu irreparablen Schäden. 

- wir wollen das Geld, das bisher zu den Öl-
multis fließt, in der Region behalten (ge-
schätzt 3 Millionen Euro pro Jahr). 

- wir wollen, dass die Energiekosten für unsere 
Bürger wieder kalkulierbar werden. 

Wie wir alle wissen, gibt es viele Möglichkeiten, 
das angestrebte Ziel zu erreichen. Es muss ausge-
lotet werden, welche Schritte uns dem gemein-
samen Ziel - unter Berücksichtigung aller Interes-
sen - am schnellsten näher bringen. 

Die geplante Nahwärmeversorgung 

Für das Gebiet Zinneberg-Marienheim-Ortsmitte 
Glonn ist eine Nahwärmeversorgung über eine 
Holzhackschnitzelheizung geplant. Die Heizan-
lage soll am ehemaligen Containerstandplatz 
oberhalb der Zinneberger Siedlung stehen, über 
eine ca. 3,5 km lange Leitung werden 
interessierte Anlieger angeschlossen. Aufgrund 
einer unsicheren Zuschusslage wurde die Anlage 
unter großem Zeitdruck im November 2007 ge-
plant und Vorverträge mit Interessenten ge-
schlossen.  
Nicht alle Anlieger aus der Zinneberger Siedlung 
haben von der Planung erfahren und äußern nun 
ihren Unmut und ihre Ängste.  
Fakten zur geplanten Anlage 

- Die Wärmekosten für die Anschließer sind 
derzeit um 3-10% günstiger als Heizöl. Ver-
traglich ist abgesichert, dass der Preis die 
nächsten 15 Jahre stabil ist (Orientierung 
am Lebenshaltungsindex). 

- Die Heizzentrale wird mit einem Holzhack-
schnitzelkessel betrieben und für Spitzenlas-
ten, wie andernorts auch, mit einem Ölkes-
sel ergänzt. Mindestens 92 % der Heizleis-
tung werden so über Holzhackschnitzel ab-
gedeckt, max. 8% über Heizöl. 

- 700.000 Liter Heizöl werden eingespart!!! 

 

Lageplan und Bild des geplanten Standorts für das 
Holzheizkraftwerk „Zinneberger Siedlung“ 

Wir haben auch eine Website! 
Besucht uns unter: Internetad-

resse 

- 90% der Feinstäube werden durch einen E-
lektrofilter herausgeholt. Dies ist nur bei ei-
ner Anlage dieser Größe wirtschaftlich. Da-
durch wird die Luft sowohl in der Zinneberger 
Siedlung wie auch in ganz Glonn sauberer. 

- 90 % der CO2 Emissionen werden eingespart 
weil das verwendete Brennmaterial (Restholz) 
beim Verfaulen ebensoviel CO2 freisetzt wie 
beim Verbrennen. 

- Die drei erstellten Gutachten zum Schall-
schutz, zum Emissionsschutz und zum Um-
weltschutz (Einbindung des Bauwerks) be-
scheinigen der Anlage den idealen Standort 
ohne wirtschaftlich machbare Alternative. 

- weitere Interessenten können an die Anlage 
angeschlossen werden 

Aus oben genannten Gründen hat der Gemeinderat 
die Planung für die Anlage einstimmig befürwor-
tet. Nach einer weiteren sorgsamem Überprüfung 
der Planung sehen die Mitglieder des AEG 2020 
keine Benachteiligung Einzelner und keine um-
setzbare Standortalternative. 
Lassen Sie uns miteinander am Ziel einer umwelt-
verträglichen Energieversorgung für Glonn arbei-
ten. 



 

 

Bereits seit 2001 werden in Glonn zwei Bürger-
solarkraftwerke betrieben. Die Gesamtleistung 
beider Dächer beträgt ca 77000KWh/Jahr, das 
entspricht dem Strombedarf von 22 Durchschnitts-
haushalten.  
 
Auch sonst lässt sich verfolgen, wie im Gemein-
degebiet immer mehr Dächer für die regenerative 
Stromerzeugung durch die Sonne genutzt werden 
– kein Wunder, macht doch das „Erneuerbare 
Energien Gesetz“ (EEG) diese umweltfreundliche 
Art der Stromerzeugung auch wirtschaftlich 
rentabel. 
 
Als Schritt zum verstärkten Einsatz regenera-
tiver Energiequellen plant der Aktionskreis 
Energiewende Glonn für 2008 die Errichtung 
eines weiteren Bürgersolarkaftwerks.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

So funktioniert ein Bürgersolardach: 

Viele Bürger finanzieren gemeinsam eine 
Solarstromanlage - die ideale Lösung für jeden, 
der kein eigenes geeignetes Dach hat, aber 
garantiert umweltfreundlichen Strom erzeugen 
möchte.  
 

Die Investitionskosten liegen bei 12.000-20.000 
Euro pro Anteil und können ggf. auch über einen 
günstigen KfW-Kredit finanziert werden. 
 

Der erzeugte Strom wird mit 20 Jahre lang 
garantierten 46,75 Cent je kWh vergütet. Da-
durch ist die Anlage in ca. 10-12 Jahren amorti-
siert und arbeitet langfristig gewinnbringend. 
 
 

 BÜRGERSOLARKRAFTWERKE – EIN BEITRAG ZUR UMWELTFREUNDLICHEN STROMVERSORGUNG! 

WIR LADEN SIE EIN: 
 Dienstag, 15. April, 19:30 Uhr Treffen des AEG 2020: Bürgersaal Neuwirt 

Fr.-So. 25.-27. April 2008 Infofahrt nach Güssing/Österreich, energieautarke Gemeinde 
 

• Jeder Bürger kann sich an der geplanten 
gemeinschaftlichen Anlage beteiligen und 
eine Einzelanlage von verschiedener 
Leistung übernehmen, die in seinen Besitz 
übergeht. 

• Wir suchen Besitzer geeigneter 
Dachflächen (200 m2, guter Zustand, süd-
liche Ausrichtung, keine Verschattung), die 
interessiert sind, ihr Dach langfristig zu 
verpachten.  

 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, 
kontaktieren sie uns bitte unter  
solardach@energiewende-glonn.de. Sie können 
aber auch einen Brief bei der Gemeinde abge-
ben – Stichwort „Solardach“.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solarstrom in Deutschland: 

• Im Münchner Raum beträgt die jährliche 
Sonneneinstrahlung 1150kWh pro m2. Etwa 
100-120 kWh lassen sich in Strom um-
wandeln. 

• Photovoltaikanlagen haben eine Lebens-
dauer von mehr als 20 Jahren. Der zur 
Herstellung benötigte Energieaufwand ist 
bereits nach 2-3 Jahren erwirtschaftet.  

• Solarstrom wird nicht aus Steuermitteln 
subventioniert. Die Mehrkosten werden auf 
den Strompreis umgelegt und machen 
weniger als 1ct/kWh aus. 

Bürgersolarkraftwerke auf der Glonner Schule und auf Dächern der Hermannsdorfer Landwerkstätten  

So können Sie mitmachen: 

V.i.S.d.P. Hans Gröbmayr, Hafelsberg 3, 85625 Glonn 

mailto:solardach@ergiewende-glonn@gmx.de

