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Antrag der GAL-Fraktion zur Einsparung 
von Gas und Strom in Weinheim, 20. Juli 2022

Die nicht-sicherheitsrelevante Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden (Burgen, Schloss, Altes 
Rathaus usw.), die nächtliche Vollbeleuchtung der ungenutzten Gewerbegebiete und die Warm-
wasserversorgung während des Sommers in Freizeit-Bädern und in Sporthallen wird auf ein 
Minimum reduziert, um möglichst viel Gas und Strom einzusparen. Weitere mögliche Einspa-
rungen werden so schnell wie möglich geprüft und umgesetzt.

Begründung:

Der Krieg Russlands mit der Ukraine hat starken Einfluss auf die Gaslieferungen von Russland 
nach Deutschland. Um einem bevorstehenden Mangel aus dem Weg zu gehen, werden Bevöl-
kerung und Unternehmen angehalten, Gas einzusparen. Viele Menschen würden in die Armut 
abrutschen und wären auf Hilfe angewiesen. Auch jetzt schon sind die Preissteigerungen für 
viele Menschen nicht mehr tragbar. Die GAL-Fraktion möchte verhindern, dass Menschen in 
Weinheim unter den steigenden Preisen leiden und sich für ihre Strom- und Gasrechnungen ver-
schulden müssen. Die Stadt sendet mit ihren Maßnahmen ein Zeichen in die Bevölkerung, diese 
Signalwirkung sollte sie nutzen.

Die GAL-Fraktion spricht sich dafür aus, überall dort auf Strom- und Gasverbrauch zu ver-
zichten, wo er nicht lebensnotwendig ist. Insbesondere betrifft das die Beleuchtung der Burgen, 
des Schlosses und anderer Sehenwürdigkeiten zu touristischen und ästhetischen Zwecken. Wo 
die Beleuchtung nicht sicherheitsrelevant ist, soll sie abgeschaltet oder mindestens gedimmt 
werden. Das gilt auch für die nicht-notwendige Innenbeleuchtung. Außerdem müssen die Du-
schen in den Sommermonaten in Waldschwimmbad und am Waidsee nicht mit Warmwasser 
versorgt werden. Auch in den Sporthallen muss im Sommer, wenn kein Training stattfindet, 
kein Warmwasser bereitgestellt werden. Diese Heizkosten bzw. das Gas können hier eingespart 
werden. Das gilt auch für die Versorgung der Handwaschbecken mit Warmwasser in öffentli-
chen Gebäuden.

Für die Beleuchtung der Gewerbegebiete ist die Stadtverwaltung zuständig. Hier brennt 
nachts, auch wenn dort niemand unterwegs ist, das Licht. Diese Beleuchtung muss auf das si-
cherheitsrelevante Minimum beschränkt werden, damit die Stadt Strom einsparen kann. Vor 
allem in ungenutzten Gebieten, wie dem Gewerbegebietnord, ist das wichtig. Gleiches gilt auch 
für den Technologiepark Freudenberg.

Auf eine Antrage der GAL-Fraktion hat die Verwaltung geantwortet, dass in einer Arbeits-
gruppe zum Energiesparen alle Möglichkeiten geprüft werden, Strom und Gas zu sparen. Die 
Fraktion drängt die neu gegründete Arbeitsgruppe zum Energieeinsparen in der Verwaltung 
außerdem, schnell zu prüfen und umgehend Maßnahmen, evtl. als Stufenplan, umzusetzen.


