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EEG 2016

 Die Betrachtung des Themas durch die Anwesenden war durchweg kritisch
 Der Umfang des neuen Vertragstextes ist zu umfangreich und zu komplex!
 Der Ausbau der regenerativen Energien wird bewusst ausgebremst! 
 Der Windanlagenzubau OnShore wird stärker reglementiert als OffShore 
 Das Energie -Durchleitungsproblem Ost/West und Nord/Süd wird damit verschärft
 Fast 20 % der Industrieunternehmen sind von den EEG Gebühren ausgenommen.
 Die Besteuerung des Eigenverbrauchs von EEG ist nicht nachvollziehbar 
 Den Bürger-Genossenschaften wird es jetzt sehr schwer gemacht Projekte wirtschaftlich 

zu entwickeln
 Braunkohle, als dreckigster Brennstoff, wird angeblich wegen der Gefährdung von ca. 

70.000 Arbeitsplätzen, geschont, die über 100.000 verlorenen EE Arbeitsplätze ignoriert

Radon

 Die Gefährdung durch Radongas ist ein interessantes weil weitgehend unbekanntes Thema 
 Radon ist ein natürliches radioaktives Gas im Gestein (Granite) was auch bei uns regional

vorkommt 
 In Weinheim und Umgebung jedoch keine Hotspots vorhanden 
 Bei Betonbauten könnten erhöhte Werte gemessen werden,wenn der Beton-

Herstellungsort kontaminiert ist) 
 Wenn in einem Neubaugebiet in ???????? erhöhte Werte gemessen werden, kann die 

Belastung im Haus jedoch durch einfache Maßnahmen verhindert werden 
 Das Thema wird noch mal aufgenommen in ausführlicher Form besprochen

Aktionen der Stadt Weinheim

 Bericht der Verwaltung 
 Klimaschutzgruppen im Rhein-Neckar-Kreis sollen vernetzt werden (Internet)
 AWO plant im Herbst Wanderausstellung zum Thema „Energieeffizienz in Haushalten“ 
 Antrag auf Förderung (2016/17) für die Sanierung der Straßenbeleuchtung wurde gestellt 
 Energietag am 25.09.2016 findet diesmal beim Baubetriebshof zusammen mit dem Tag 

der offenen Tür des Baubetriebshofs und der Automeile statt
 Ladestation für Elektroautos wurde von den Stadtwerken Weinheim errichtet und am 

19.05.16 eingeweiht 
 Geothermie Verlängerung der Aufsuchungserlaubnis wurde beantragt 
 Fahrradvermietsystem vrn-nextbike ist an die Stadt herangetreten 
 Energiemanagement in der SVW wird weitergeführt, Verbrauchsauffälligkeiten werden 

konsequent verfolgt 
 Veranstaltung mit dem Thema „Hauswende“ am 09.05.16 zusammen mit der KliBa
 Klimahaus Baden-Württemberg Aktion, 4 Klimahäuser wurden ausgezeichnet


