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Antrag für die geplante Erneuerung der Heizungsanlage in der Liegenschaft Kulturpunkt Arlen.  
Bei der neue Heizungsanlage soll anstatt der vorgesehenen Gasheizung eine Pelletsheizung  
eingebaut werden. Das Gebäude ist im Besitz der KEG, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft 
der Gemeinde Rielasingen-Worblingen. 

Momentan befindet sich in dem genannten Gebäude eine Heizung mit Nutzung fossiler Energie.  
Wir haben erfahren dass hier eine Erneuerung der Heizungsanlage vorgesehen ist und wollen den Umstieg 
auf erneuerbare Energien fördern, dies haben wir nicht zuletzt in unserem Antrag (Antrag für eine Klima-
schutzstrategie für die Gemeinde Rielasingen-Worblingen) vom 20.09.19 formuliert.

Der höhere Anfangsinvest wird durch die Einsparungen während der Laufzeit ausgeglichen. Unter Berücksich-
tigung der  Fördermöglichkeiten ist die Pelletsheizung nicht nur ökologisch und regionalwirtschaftlich, sondern 
auch betriebswirtschaftlich  die bessere Variante. Beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) 
gibt es 35 % Zuschuss für die Umstellung von einer Gasheizung auf eine Pelletsheizung (Quelle www.bafa.
de). Steuergelder werden somit eingespart.

Vorbildfunktion Rielasingen-Worblingen

Nicht zuletzt wollen wir auf die Vorbildfunktion der Kommune für die Bürgerinnen und Bürger  
verweisen. Wir möchten viele Menschen motivieren beim Klimaschutz mitzumachen, aktiv zu  
werden und ins Handeln zu kommen.

Ein mutiges Voranschreiten der Kommune beim Klimaschutz findet unserer Meinung nach eine große  
Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern.

Klimaschutzprogramm der Bundesregierung

Bis 2030 will Deutschland den Treibhausausstoss um mindestens 55 Prozent verringern. Dafür hat die Bun-
desregierung als erste Regierung weltweit in einem Klimaschutzgesetz ihr nationales  
Klimaschutzziel verbindlich festgeschrieben. Es ist am 18. Dezember 2019 in Kraft getreten.

Im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung wird kommuniziert, dass die Fördersummen steigen.
40 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland entfallen auf den Gebäudebereich. Hier gibt es ein großes 
Einsparpotenzial. Die Bundesregierung hat daher die Förderung für Energieeffizienz und energetisches Bauen 
und Sanieren erhöht.
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Im Gemeinderat ist nach erfolgter Beratung folgender Beschluss zu fassen: 

Die KEG wird beauftragt, umgehend ein Angebot zum Einbau einer Pelletsheizung in der Liegenschaft  
Kulturpunkt Arlen einzuholen. Zudem sollen alle aktuell möglichen Fördermöglichkeiten dargestellt werden, 
auch steuerliche. 

Begründung:
Im Anbetracht des aktuellen Klimawandels erachten wir es als dringend erforderlich sämtlichen Klimaschutz 
den die Kommune darstellen kann, umgehend umzusetzen. Es darf keine Zeit verloren gehen. Da ein Einbau 
einer Heizung wieder eine Festlegung von mehreren Jahrzehnten darstellt, muss bei einem anstehenden Hei-
zungsaustausch dringend auf Nutzung fossiler Energien (auch Gas) verzichtet werden. 

Der Preis von regional erzeugten Holzpellets ist seit rund 10 Jahren sehr stabil, ohne heftige Ausschläge wie 
bei Heizöl und er liegt bezogen auf den gleichen Energiegehalt  bereits jetzt unter Öl und Gas. (Grafik Quelle: 
C.A.R.M.E.N. e.V. Centrales Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk e.V.) 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass Bund und Länder sich im Vermittlungsausschuss darauf geeinigt haben, 
den CO2  - Preis ab Januar 2021 auf zunächst 25 € je t festzulegen. Danach steigt der Preis schrittweise an. 
Für das Jahr 2026 soll ein Preiskorridor von mindestens 55 und höchstens 65 Euro gelten. Ausserdem gilt ab 
2026 ein Verbot von Ölheizungen bei Neubauten (Quelle www.bundesregierung.de). Dadurch werden fossile 
Energien absehbar wie folgt teurer: 
25 € / t CO2 = 8,4  ct / Liter Heizöl  / 7,5 ct /    m³ Erdgas
65 € / t CO2 = 21,8 ct / Liter Heizöl  / 19,5 ct /  m³ Erdgas

https://www.machts-effizient.de/foerderprogramme

Freundliche Grüße 
Jana Akyildiz, Saskia Frank, Dagmar Eisenhart, Jakob Ditschler
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