
 

Klimastammtisch 2.8.2022 

 

Auf dem Neunkirchener Klimastammtisch im August wurde auf ein zentrales Thema verzichtet, um 

spezielle Anliegen der Teilnehmer zu diskutieren.  

Die Juli-Veranstaltung „Wie kann ein Bestandgebäude CO2-neutral betrieben werden“ (Hybrid-

Heizung) wurde nochmals besprochen. Die Vorgehensweise, eine Bestandsheizung mit einer 

Wärmepumpe zu ergänzen, stieß auf viel Interesse. Es sollen dazu auf unserer Homepage noch Links 

zu erklärenden Webseiten zur Verfügung gestellt werden, um nicht bei der Suche im „Internet 

Dschungel“ verloren zu gehen. 

Der Verein „Energiewende ER(H)“ bietet u.a. auch Vorträge zum Thema „Wärmepumpen“ an. Diese 

finden auch online statt und jeder kann sich dort anmelden. Link zu diesen Veranstaltungen: 

https://www.energiewende-erlangen.de/veranstaltungen/ 

Sicher wird das Thema „Bestandsheizung mit Wärmepumpenbetrieb“ in einigen folgenden 

Neunkirchner Stammtischen wieder besprochen werden und Interessierte können sich hier gezielt 

Informationen einholen. 

In einer weiteren Frage ging es um PV-Anlagen. Welche Kosten sind damit verbunden, welche 

Förderungen gibt es etc. Auch hierzu kam das Argument, dass es im Internet so viele Info-Seiten gibt, 

dass man sich nicht zurechtfindet. Auch dazu der Hinweis auf das Online-Angebot des Erlanger 

Vereins und die Teilnahme an unserem Stammtisch, auf dem es viele konkrete Infos gibt. 

Ein Beispiel für eine PV-Anlage auf einem Mehrfamilienhaus in Hersbruck wurde erläutert. Dabei ging 

es um die Frage, ob je Wohneinheit eine kleine Anlage oder eine große für das gesamte Haus 

sinnvoller ist.  

Ein anderer Teilnehmer fragte bei seinem Vermieter an, ob eine Balkonanlage installiert werden darf. 

Und bekam nach Prüfung die Antwort, dass die Eigentümergemeinschaft sich für eine PV-Anlage auf 

dem Hausdach entschieden hat. Man will auch über eine Ergänzung mit Wärmepumpe nachdenken. 

Und natürlich wurden wieder viele individuelle Fragen des täglichen Lebens mit dem Klimawandel 

besprochen – von Fahrradschnellwegen bis zur Bewahrung der Schöpfung. 

Beim nächsten Treffen im September gibt es Einzelheiten zum nachhaltigen Konsum. Dazu möchten 

wir schon jetzt einladen: der nächste Stammtisch wird am Dienstag, 6. September sein. 

Bis dann …   das Klimateam 
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