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Antrag an den Stadtrat Gräfenberg [26-04a] 

Energiekonzept voran bringen 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

wir sind sehr froh darüber, dass in der vergangenen Stadtratsperiode auf unsere Initiative hin die 
Stadt Gräfenberg zusammen mit den Gemeinden Igensdorf, Weißenohe und Hiltpoltstein die 
Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ gegründet hat und ein Energiekonzept mit 
ambitionierten Zielen für diese Energieregion erarbeitet worden ist. 

Wir haben großes Interesse daran, dass dieses Energiekonzept im Sinne einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung, welche möglichst rasch zu einer klimaneutralen Stadt führt, weiter entwickelt und 
umgesetzt wird. Dafür wurde bereits ein Umsetzungsmanager etabliert. Dies ist zu begrüßen Es ist 
aus unserer Sicht notwendig, dass der Stadtrat als politisches Gremium diesen Prozess intensiv 
begleitet und steuert. Daher stellen wir folgenden 

A n t r a g: 

Wir bitten, auf eine der kommenden Sitzungen des Stadtrates einen Tagesordnungspunkt 

„Sachstandsbericht mit Aussprache zum Energiekonzept ‚Südliche Fränkische Schweiz‘ und dessen 

Umsetzung“ zu setzen. Dabei ist es insbesondere sinnvoll, dass der Umsetzungsmanager seine 

Vorschläge für das weitere Vorgehen in der Sitzung erläutert und der Stadtrat die Möglichkeit erhält, 

diese zu beraten. 

Aus unserer Sicht sollte im Zuge des Umsetzungsprozesses das Ziel verfolgt werden, möglichst große 

Teile der in dem Energiekonzept genannten Maßnahmen umzusetzen und dafür möglichst 

Fördermittel zu akquirieren, da nur so der Klimaschutz im erforderlichen Maße erreicht werden kann. 

Der Umsetzungsmanager hat also weit mehr Aufgaben als nur einzelne Projekte zu fördern, die 

ohnehin schon laufen. 

In der letzten Stadtratsperiode gab es zwei Energiebeauftragte des Stadtrats, Jürgen Theiler und 

Matthias Striebich. Die Energiebeauftragten und der Bürgermeister haben die Stadt Gräfenberg 

regelmäßig bei den Treffen der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ vertreten. Wir regen an, 

auch in dieser Stadtratsperiode wieder zwei Energiebeauftragte zu benennen, und diese sowie den 

Bürgermeister zu bitten, die Stadt weiterhin bei den Treffen der Energieregion „Südliche Fränkische 

Schweiz“ zu vertreten, und sich für eine klimafreundliche Entwicklung in Gräfenberg und Umgebung 

einzusetzen. 



B e g r ü n d u n g : 

Die Begründung ergibt sich aus den dargestellten Sachverhalten.   

Weitere Begründung mündlich. 

 

Matthias Striebich 

Fraktionssprecher 


