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Die Sonne anzapfen 
Bayern gilt als Sonnenland. Photovoltaikanlagen auf Hausdächern nutzen die 
Sonnenstrahlen als schier unerschöpfliche Energiequelle. Auch immer mehr 
Anlagen in freier Flur leisten einen nicht unerheblichen Beitrag zur ökologi-
schen Stromerzeugung. Die Staatsre-
gierung begünstigt die Entwicklung 
mit der Neuausrichtung ihres bis vor 
wenigen Jahren noch recht restriktiven 
Kurses für Solarparks. Auch dank der 
Reformen im Erneuerbaren-Energien-

Gesetz und der gesunkenen Kosten für 
Module eröffnen sich neue Perspekti-
ven für die Technologie. 
 

Großes Potenzial, die Sonne anzuzap-
fen, hat die lokale Ebene. Welche Rol-
le könnte Solarstrom in Kalchreuth 
spielen und welchen Beitrag die Ge-
meinde  generell zur Energiewende leisten? Hohe Windräder scheiden wegen 
der Nähe zum Nürnberger Flughafen wohl aus und der Bau einer Biogasanlage 
erscheint momentan wenig realistisch. Sonnenstrom von Hausdächern ist der 
Initiative von Privatleuten überlassen. 
 

Manche Vorbehalte gibt es gegenüber Solarparks, vor allem mit Blick auf den 
Flächenverbrauch und die optische Wirkung. Inzwischen kennt man aber genü-
gend Beispiele, wie sich Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu einem artenreichen 
Grünland entwickeln lassen. Die weitläufige Senke mit großflächigem Südhang 
zwischen Tongrube und der Bahnlinie südlich von Kalchreuth wäre möglicher-
weise ein idealer Standort. Ein Solarpark wäre ein echter Gewinn für alle Betei-
ligten: Kalchreuth dürfte sich als stromautark bezeichnen, regionale Wertschöp-
fung und kurze Transportwege für die regenerativ erzeugte Energie wären wei-
tere Pluspunkte. Landwirte könnten sich über Pachterlöse freuen und Bür-
ger*innen über satte Renditen, wenn sie in „ihr“ Sonnenenergieprojekt  



investieren. Bürgersolaranlagen treiben wie andere Kleinkraftwerke den Pro-
zess der Dezentralisierung und vor allem die Energiewende voran. Erkannt hat 
dies längst der regionale Stromversorger N-Ergie, der seit Jahresbeginn alle 
Privatkunden ausschließlich mit Ökostrom beliefert. Mehr als zwei Dutzend 
größere und große Solarparks betreibt das Unternehmen mittlerweile selbst 
oder ist an derartigen Anlagen beteiligt.  „Wir investieren kontinuierlich in 
ökologische Lösungen zur nachhaltigen Energieversorgung“, heißt es bei N-

Ergie. 
 

Ähnliche Gedanken machen 
sich zurzeit etliche Projektent-
wickler und Kommunen quer 
durch die Region, von Hilpolt-
stein (Kreis Roth) über 
Kleinsendelbach (Landkreis 
Forchheim) bis Münchaurach im 
westlichen Kreis Erlangen-

Höchstadt. Im Landkreis Fürth sind gleich mehrere Solarparks geplant oder im 
Gespräch. Über eines der Vorhaben bei Cadolzburg sagte dessen Bürgermeister 
Bernd Obst: „Das Projekt ist intensiv und nicht unkritisch im Gemeinderat dis-
kutiert worden. Doch wenn wir die Energiewende wollen, dann müssen auch 
wir einen Beitrag leisten“. 

Horst Auer 

Einkaufsvielfalt in 
Kalchreuth 
In Corona-Zeiten ist es ja gut, wenn man auch noch andere Themen hat, die 
einen beschäftigen… und so nutzte ich die Zeit, über die Einkaufsmöglichkei-
ten in Kalchreuth nachzudenken. Schon seit längerem sind wir ohne Lebens-
mittelgeschäft. Es gab sogar Diskussionen, ob wir hier vor Ort einen Super-
markt benötigen. Für mich sprechen neben dem Flächenverbrauch für Gebäude 



 

 

 

und dem damit verbundenen Verkehr noch einige andere wichtige Gründe da-
gegen:  Für den „großen“ Einkauf wünscht man sich ein entsprechend großes 
Angebot. Man hat es gern, wenn gleich Getränkemarkt und Drogerie  nebenan 
sind, und deswegen fährt man auch meist mit dem Auto. Um in Kalchreuth ei-
nen Supermarkt dauerhaft am Leben zu erhalten, müsste das Angebot also min-
destens so groß sein wie anderswo. Ansonsten würden Autofahrer gleich die 
paar Kilometer bis in die Nachbarorte weiterfahren.  Ein Supermarkt würde si-
cher auch den ansässigen Läden und Bauern hier im Ort das Geschäft erschwe-
ren. Das sollte unbedingt verhindert werden!  

Vielfältiges Angebot in Kalchreuth 

Wenn man mal genau hinschaut, haben wir in Kalchreuth eigentlich alles, was 
man für den täglichen Bedarf braucht. Und es begeistert mich geradezu, zu se-
hen, dass immer neue Angebote hinzukommen!  
In den neuen Verkaufs-Automaten stehen rund um die Uhr diverse Köstlichkei-
ten zur Verfügung: Nicht nur die leckere hausgemachte Marmelade, sondern 
auch eine regionale Currywurst kann erworben werden! Der Inhalt der Automa-
ten wechselt häufiger, so dass es sich lohnt, von Zeit zu Zeit vorbeizuschauen. 
Kartoffeln und Schnaps gibt es fast im Überfluss und für Fleisch, Wurst, Käse, 
Brot, Gemüse freitags frisch am Marktstand sowie die kleine Grundversorgung 
ist eh gesorgt. Die kleinen Läden und Stände werden mit so viel Liebe (und Ver-
trauen auf die Ehrlichkeit der Käufer!) präsentiert und dekoriert, dass es eine 
Freude ist. Zudem passt das sehr gut zu unserem ländlichen Dorf-Image, das 
auch von den Ausflüglern am Wochenende sehr gefragt ist. Ich habe nach vielen 
persönlichen kurzen Gesprächen eine Liste zusammengestellt, was bei regiona-
len Anbietern in Kalchreuth alles gekauft werden kann, und komme zu dem 
Schluss: Wir brauchen keinen Supermarkt. Wir könnten allerdings unser  

Supermärkte verbrauchen viel 
Fläche, auch für Parkplätze 



Einkaufsverhalten ändern und verstärkt das nutzen, was es vor Ort gibt und 
damit die Angebote dauerhaft erhalten, vielleicht sogar noch ergänzen und 
ausbauen. Statt immer mit dem Auto zum Supermarkt zu fahren, kann ich mit 
dem Fahrrad oder zu Fuß mit etwas Kleingeld in der Tasche regionale Köst-
lichkeiten einkaufen. Dabei schone ich die Umwelt und nebenbei auch den 
eigenen Geldbeutel, spare Verpackung, pflege, wenn ich möchte, soziale Kon-
takte und habe hinterher frische Milch, Eier, Brot, Wurst und Fleisch, Käse, Obst 
und Gemüse und vieles andere direkt von meinem Dorferzeuger in meinem 
Kühlschrank.  

Anbieterliste für die Einkaufsplanung vor Ort 

Auf unser neu zusammengestellten und überarbeiteten Regio-Anbieterliste 
finden sich so manche Überraschungen. Und deswegen habe ich mir fest vor-
genommen, diese Angebote selbst in Zukunft mehr zu nutzen. Der Anfang ist 
gemacht!  Die Liste geben wir gerne an alle Haushalte weiter (siehe  Faltblatt 
in der Beilage). Sehr gerne auch an Gemeinde oder Arbeitskreis, der sich zum 
Thema Nahversorgung Gedanken macht. Wir freuen uns auch auf weitere 
Ideen und Anregungen! 

Susanne Giering 

Bayernplan: Bayern 
sozial & ökologisch 
Seit Sommer 2020 gibt es im Freistaat unter dem Schlagwort „Bayernplan 
2020“ eine Initiative, die sich für eine soziale und ökologische Transformation 
der Politik in Bayern, im Bund und in der EU stark macht. Die Initiative wurde 
von der Jesuitenmission Nürnberg, dem Landeskomitee der Katholiken in Bay-
ern, dem BUND, sowie FridaysForFuture ins Leben gerufen und wird von zahl-
reichen Gruppierungen und Einzelpersonen aus den beiden großen Kirchen, 
aus der Wissenschaft, der Wirtschaft, sozialen Organisationen, Bildungseinrich-
tungen unterstützt. Informieren über das Vorhaben kann man sich unter 
https://www.wirtransformierenbayern.de. 



Zukunftsinvestitionen gezielt einsetzen 

Über das Motiv der Initiative heißt es: „Wir, die Unterzeichnenden, beobachten, 
dass Corona, Klimawandel, Artensterben, Ungleichheit mit einhergehender sozialer 
Desintegration und wachsendem Populismus sowie andere Alarmsignale unserer 
Zeit sich überlagern und wechselseitig verstärken. Dies legt nahe, dass viele dieser 
Phänomene eine gemeinsame Ursache haben: Die gegenwärtige, neoliberale Art 
und Weise, Wirtschaft und Gesellschaft zu organisieren, in deren Folge die Gesell-
schaft sich polarisiert, natürliche Ressourcen übernutzt und verschmutzt, Lebensräu-
me verkleinert, Pandemien Wege bereitet werden usw. Wir sind überzeugt, dass die 
Auswüchse der „Hyperglobalisierung“ zurückgefahren werden müssen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Jörg Alt erläutert den Bayernplan am 19.3. online 

Die Initiative will Mut machen, über die momentane Situation hinauszudenken 
und ruft dazu auf, den wegweisenden Ideen, die es gibt, eine Chance zu geben, 
das Geld für die richtigen Dinge zu verwenden. Wir Grünen in Kalchreuth unter-
stützen dieses Vorhaben und wollen mit einem der Initiator*innen ins Gespräch 
kommen. So haben wir den Jesuitenpater Dr. Jörg Alt SJ eingeladen, um mit uns 
über den Bayernplan, über das Anliegen, das dahintersteckt und über die Ver-
antwortung sprechen, die jeder und jede einzelne dabei wahrnehmen kann. 
Herzliche Einladung zur Online-Veranstaltung am 19. März um 19.30 Uhr: 
„Grüne im Gespräch“: Über Corona hinausdenken – für eine sozial-ökologische 
Transformation“ mit P. Dr. Jörg Alt SJ.    

Monika Tremel 



Klimaschutz jetzt! 
Wir Grüne haben im September 2020 im Gemeinderat einen Antrag zur Aufstel-
lung eines Energienutzungsplans eingebracht. Ein solcher Plan erfasst sämtli-
che Energieverbräuche systematisch, die in der Gemeinde anfallen. Denn aktu-
elle Daten zeigen, dass wir leider in Kalchreuth in Bezug auf den Anteil erneu-
erbarer Energien noch nicht so weit sind, wie andere Kommunen in der Region. 

 

 

 

 

 

Strategisches Planungsinstrument für die Kommune 

Eine Aufstellung des gesamten Energieverbrauches gibt einen Überblick über 
die momentane sowie zukünftige Energiebedarfs- und Energieversorgungssitu-
ation in der Gemeinde.  Dabei werden nicht nur, wie bislang geplant, die kom-
munalen Liegenschaften wie Rathaus, Schule oder Kindertagesstätten betrach-
tet, sondern auch die Summe der privaten Haushalte sowie der Wirtschaft 
(Gewerbe/Handwerk/Dienstleistungen) in Kalchreuth. Dabei werden die Poten-
ziale deutlich, die die jeweiligen Akteure zum Klimaschutz vor Ort beitragen 
können. Der Energienutzungsplan beginnt also mit einer Bestands– und Poten-
zialanalyse, definiert konkrete Ziele und erhält eine Agenda mit konkreten Um-
setzungsmaßnahmen. Ein solcher Plan bildet somit eine solide Basis — und 
macht damit Klimaschutzanstrengungen messbar und verbindlich.  

Was jeder jetzt schon selbst tun kann 

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt hat kürzlich ein Solarpotenzialkataster veröf-
fentlicht, in dem man auf einer Karte sehen kann, inwiefern die eigenen Dach-
flächen zur Stromerzeugung geeignet sind (www.solare-stadt.de/erlangen-

hoechstadt).  Zahlreiche Informationen und Online-Vorträge darüber, was man 
für den Klimaschutz tun kann, liefert auch der Verein Energiewende ER(H)
langen e.V. (www.energiewende-erlangen.de).  Simone Kremer-Damm 

Je dunkler das Gebiet, desto höher  
der Anteil erneuerbarer Energien 
am Gesamtstromverbrauch.  

Quelle: Energieatlas Bayern  



Termine 
Grüne im Gespräch: online  
19. März /  Über Corona hinaus denken—die sozial-ökologische  

19:30 Uhr  Transformation Bayerns jetzt angehen! 

   Online-Vortrag und Diskussion mit P. Dr. Jörg Alt SJ  
   Bitte anmelden bei monika.tremel@gruene-kalchreuth.de 

 

 

 

Der Druck der GRÜNEN POST erfolgt auf 100 % Recyclingpapier mit mineralöl-
freien, veganen Farben auf Pflanzenölbasis. Die Druckerei bezieht ausschließ-
lich Ökostrom. CO2-Emissionen, die bei der Herstellung oder dem Versand an-
fallen, werden durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen und 
gewährleisten so Klimaneutralität.  
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Sparkasse Erlangen 

IBAN DE52 7635 0000 0060 1026 87  

Social Media 

Folgt uns auf Instagram: www.instagram.com/gruene.kalchreuth 
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