
 

Bürger-Information - Schwerpunktthema 04: 
 

Klimaschutz 
 

Basis für die Maßnahmen der Stadt Kolbermoor zum Klimaschutz ist ein um-

fangreiches Klimaschutzkonzept, das mit großer Bürgerbeteiligung erarbeitet 

wurde. Die Umsetzung des „Integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Kolber-

moor“ wurde 2015 vom Stadtrat beschlossen. Darin wird festgelegt, dass sich 

die Stadt bis 2035 folgende Ziele setzt: 

•  die jährlichen CO²-Emissionen um 45% zu senken 

•  den gesamten Stromverbrauch durch regionalen erneuerbaren Ener-

giequellen zu decken 

•  45% des Wärmeverbrauchs aus regionalen erneuerbaren Energien zu 

decken 

•  die CO²-Emissionen des Verkehrs um 35% zu reduzieren 

•  ihre vielseitigen Möglichkeiten für Klimaschutz und Energiewende zu 

nutzen und dabei die Kolbermoorer Bürger*innen aktiv in ihre Klima-

schutzbemühungen einzubinden. 

Im Rahmen der Schaffung einer Stelle für ein Klimaschutzmanagement wurde 

auch die Software „Klimaschutzplaner“ für die Erfolgskontrolle der Klimaschutz-

maßnahmen eingeführt.  

CO²-Emissionscontrolling 
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Anhand vor Ort erhobener Daten kann so - unter Zuhilfenahme einiger über-

regional aggregierter Daten - die Reduzierung der jährlichen CO²-Emissionen 

verfolgt werden. Daraus ist abzulesen, dass sich Kolbermoor auf einem guten 

Weg befindet, die selbstgesteckten Ziele zu erreichen, sofern die bisherigen 

Klimaschutzbemühungen beibehalten werden. 

Im Bereich der elektrischen Energie und den erneuerbaren Energiequellen in-

vestiert Kolbermoor derzeit viel Geld in Photovoltaikanlagen auf den eigenen 

Liegenschaften. Dadurch benötigt die Stadt weniger Strom aus dem Netz, was 

die jährlichen Energiekosten beträchtlich senkt und erwirtschaftet durch den 

eingespeisten Strom ebenfalls noch einen kleinen zusätzlichen Gewinn. 

Photovoltaik lohnt sich. Während bis vor zehn Jahren die Volleinspeisung sehr 

lukrativ war, lohnt sich jetzt besonders die Stromproduktion für den Eigen-ver-

brauch. Die Stadt ermutigt ihre Bürger*innen, ebenfalls in diese Technologie zu 

investieren und sich damit zumindest teilweise von der Abhängigkeit des Strom-

marktes zu lösen. 

Für die Wärmeversorgung städtischer Liegenschaften und Neubauquartiere 

baut die Stadt gemeinsam mit der INNergie GmbH auf eine Fernwärme-versor-

gung mit Gas-Blockheizkraftwerken, die gleichzeitig Wärme und Strom produ-

zieren und dadurch besonders effizient arbeiten. Ein Vorteil dieser Strategie ist 

es, dass bei Verfügbarkeit einer besseren, klimafreundlicheren Technologie 

(z.B. Wasserstoff oder grünem Erdgas) sofort ganze Stadtteile klima-neutral 

werden können. Bei Liegenschaften, die nicht an ein Fernwärmenetz ange-

schlossen werden können, lohnt es sich, die Umrüstung auf Wärmepumpen-

technologie zu prüfen. In Verbindung mit einer PV-Anlage und/oder einer So-

larthermie-Anlage können einzelne Liegenschaften oft kosteneffizient auf er-

neuerbare Energien im Wärmesektor umgestellt werden. 

 

Elektromobilität 

Um die gesetzten Ziele beim Klimaschutz im Bereich Verkehr zu erreichen, 

setzt die Stadt Kolbermoor vor allem auf Elektromobilität, das Fahrrad und den 

STADTBUS. Die Stadt wird 2021 zusammen mit dem Energieversorger 

INNergie GmbH voraussichtlich elf neue Ladepunkte an vier Standorten (+ drei 

im Parkhaus am Rathaus) für Elektroautos errichten. Gleichzeitig wird der 

städtische Fuhrpark seit 2018 nach und nach elektrifiziert. Anfang Februar 2021 

erhielt die Stadtverwaltung ein weiteres elektrisches Dienstfahrzeug. 



Seite 3  

 

 

Radverkehrskonzept 

Im Jahr 2019 wurde die Erstellung das Radverkehrskonzept abgeschlossen und 

vom Stadtrat gebilligt. 2020 wurden dann erste kleinere Maßnahmen durchge-

führt, sowie Verkehrsplanungen für bestimmte Streckenverläufe und Kreu-

zungssituationen in Auftrag gegeben. Im Herbst 2020 folgte dann der Beschluss 

des Stadtrats, wonach der Modal-Split, also die Aufteilung der gefahrenen We-

ge auf die verschiedenen Verkehrsmittel alle 5 Jahre bestimmt wird. Im Jahr 

2035 sollen maximal 30% der Wege mit dem PKW, 38% mit dem Fahrrad (oder 

Pedelec), 17% zu Fuß, und 10% mit dem ÖPNV zurückgelegt werden. Rund 

5% der Wege werden dann nach wie vor mit „sonstigen“ Verkehrsmitteln zu-

rückgelegt. 

 

Photovoltaik auf städtischen Gebäuden 

Im Jahr 2020 war die Stadt sehr aktiv, was den Ausbau der Erneuerbaren Ener-

gien auf den eigenen Liegenschaften anbelangt. 

 

Farrenpointstraße 

Mit etwas Verzögerung ging eine Photovoltaikanlage mit 27 Kilowatt Norm-

leistung (kWp) auf dem städtischen Gebäude Farrenpointstraße 36 in Betrieb. 

Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die Heizwärme über eine Luft-Was-

ser-Wärmepumpe erzeugt wird und Warmwasser über Durchlauferhitzer. Als 

einzige Energiequellen werden hier also Strom und Umweltwärme genutzt. Es 

wurde eine Eigenverbrauchszählung installiert, wodurch die Stadt genau sehen 

kann, welcher Teil der benötigten Energie aus der eigenen PV-Anlage kommt 

und welcher Teil aus dem öffentlichen Stromnetz hinzugekauft werden muss. 

Dadurch sollten sich wichtige Erkenntnisse für die Planung zukünftiger Solar-

projekte ergeben und vielleicht weitere Optionen für die saisonale Energie-spei-

cherung aufgezeigt werden. 

 

Adolf-Rasp-Grundschule 

An der Adolf-Rasp-Grundschule wurde eine weitere PV-Anlage mit 27 kWp 

realisiert. Das Projekt sollte eigentlich im Jahr 2020 mit energiepädagogischer 

Begleitung der Schüler und Lehrer durch eine Fachfirma umgesetzt werden, 

was leider jedoch aufgrund der Corona-Lage nicht möglich war. 2021 wollen wir 
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einen weiteren Anlauf nehmen und Schülern wie Lehrern die energiepädago-

gische Begleitung im Nachgang anbieten. 

 

PV-Anlage Adolf-Rasp-Grundschule 

 

Feuerwache 

Nachdem es in der Baubranche durch die Corona-Krise keine Verzögerungen 

gab, lief die Sanierung der Feuerwache an der Hasslerstraße 2020 planmäßig 

weiter. Dadurch konnte auch die hier vorgesehene PV-Anlage bereits 2020 in-

stalliert werden. Sie ist mit 53 kWp die größte bislang von der Stadt Kolbermoor 

realisierte Solarstromanlage und soll in der Lage sein, den Jahresstrombedarf 

der Feuerwehr - zumindest bilanziell - zu decken. Wenn darüber hinaus so viel 

Stromüberschuss produziert wird, dass sich eine Kabelverlegung zur Mangfall-

schule lohnt, werden diese beiden Häuser und eventuell die Mittagsbetreuung 

ebenfalls an die Anlage angeschlossen. Aufgrund statischer Einschränkungen 

konnte allerdings nicht das ganze Dach mit Solarmodulen belegt werden, ob-

wohl die Dachfläche noch wesentlich mehr Platz böte. Auch bei dieser Maß-

nahme wird eine Eigenverbrauchsmessung durchgeführt. Dadurch wird in 

einem Jahr die Frage, ob es sich lohnt, einen Batteriespeicher nachzurüsten 

und/oder Energie an die Schule zu liefern, auf der Grundlage konkreter Zahlen 

aus der Praxis entschieden werden können. 
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PV-Anlage Feuerwehrgebäude Kolbermoor 

 

Bauhof und Wertstoffhof 

Zum Jahreswechsel übernahm die Stadt die PV-Anlage der Sonnenstrom Kol-

bermoor GmbH & Co. KG auf dem Dach des Kolbermoorer Wertstoffhofs mit 

31,5 kWp Leistung. Die beiden Anlagenteile sind bereits 18 bzw. 19 Jahre alt, 

bringen jedoch nach wie vor etwa 90-95% ihrer ursprünglichen Leistung. Nach 

Ablauf der Einspeiseförderung im Jahr 2021 bzw. 2022 wird der produzierte 

Strom von Bauhof und Wertstoffhof selbst genutzt. 

 

 

PV-Anlage Bauhof/Wertstoffhof 
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Vom Stadtrat bereits Ende 2020 beschlossen wurde die Errichtung von PV-An-

lagen auf Wirtschaftsgebäude neben der Aussegnungshalle auf dem Alten 

Friedhof und direkt auf dem Dach der Aussegnungshalle des Neuen Friedhofs 

mit jeweils knapp 10 kWp Leistung. Die Installation wird voraussichtlich im 

ersten Quartal 2021 stattfinden. 

Die 2020 errichteten bzw. übernommenen Anlagen erreichen eine Leistung von 

zusammen etwa 150 kWp und erzeugen im Jahr circa 150.000 Kilowattstunden 

Strom. Das entspricht etwa 45 Durchschnittshaushalten in Deutschland oder 

1.000.000 gefahrenen Kilometern mit einem Elektro-Auto. Legt man den CO²-

Ausstoss des deutschen Strommixes zugrunde, vermeidet die Stadt durch 

diese Anlagen jedes Jahr den Ausstoß von 60 Tonnen CO². 

 

Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet 

Mit Ausnahme einiger weniger Leuchtpunkte (insgesamt nur noch 69 Stellen) 

sind zwischen 2017 und 2020 1.484 Leuchtpunkte im Kolbermoorer Stadtgebiet 

mit neuen, energieeffizienten und insektenfreundlichen LED-Leuchten mit Licht-

farbe 2700 K oder 3000 K umgerüstet worden.  

Für diese Umrüstung, die zusammen mit der ortsansässigen Bayernwerk Netz 

GmbH durchgeführt wurde, mussten insgesamt 557.529 Euro investiert wer-

den. Die Maßnahme wurde gefördert im Rahmen der Kommunalrichtlinie des 

Bundesumweltministeriums, wodurch die Stadt einen Investitionszuschuss in 

Höhe von 130.909 Euro erhielt. Der Investitionsbedarf, den die Stadt selbst ab-

decken musste, belief sich dadurch also auf 426.620 Euro. Dem gegenüber 

stehen Einsparungen beim Strombezug in Höhe von rund 80.000 Euro pro Jahr. 

Die Investition in die neue, effiziente Straßenbeleuchtung amortisiert sich daher 

bereits nach etwas mehr als fünf Jahren. Bei einer zu erwartenden Lebensdauer 

der Leuchten von 20 Jahren ist dies eine äußerst effektive Verwendung öffent-

licher Gelder. Die Einsparungen lohnen sich aber nicht nur ökonomisch. Auch 

ökologisch wurde hier gut investiert: Die Ersparnis von rund 400.000 kWh ent-

sprechen (im gegenwärtigem Strommix) einer Einsparung von 180 Tonnen CO² 

pro Jahr, dem jährlichen Strombedarf von 125 Durchschnittshaushalten oder 

1,5 Millionen Streckenkilometer mit einem modernen Kfz mit Verbrennungsmo-

tor oder 2,3 Millionen Streckenkilometer mit einem Elektroauto. Des Weiteren 

vermindert der Einsatz von LED-Technologie die Streulicht-Emission der 

Straßenbeleuchtung, indem das Licht gerichteter auf die Straße gelenkt wird. 
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Für Nutzer wirken die Leuchten dadurch heller und kontrastreicher, für Insekten 

und andere nachtaktive Tiere bedeutet dies eine deutliche Verbesserung. 

 

Energieberatungskooperation der Stadt kommt an 

Seit Anfang 2017 unterhält die Stadt Kolbermoor einen Energieberatungsstütz-

punkt der Verbraucherzentrale Bayern. Interessierte Bürger haben die Möglich-

keit, jeweils am zweiten Montag im Monat eine kostenfreie Energieberatung von 

45 Minuten Dauer im Bürgerhaus in Anspruch zu nehmen. Auch in Corona-Zei-

ten fanden und finden diese Termine weiterhin statt, aller-dings über das Tele-

fon.  

Im Einführungsjahr wurde das neue Angebot ausführlich beworben, wodurch 

das Interesse bei den Bürgern geweckt wurde. Der Bedarf an Energie-beratun-

gen ging 2018 vorübergehend zurück. 2019 und 2020 verzeichnete das Bera-

tungsangebot jedoch wieder einen konstant starken Zulauf. 

Sie wollen sich ebenfalls einen Beratungstermin sichern? Unter der kosten-

freien Rufnummer 0800 809 802 400 können Sie Ihren Terminwunsch eintragen 

lassen und mit einem unabhängigen Energieberater sprechen. 

Auch die durch die Verbraucherzentrale durchgeführten Energieberatungen zu 

Hause erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Dies macht insbesondere dann 

Sinn, wenn die Beantwortung der Fragestellung eine Besichtigung des Hauses 

oder der Wohnung durch den Berater erfordert. Seit Einführung dieses (bun-

desweiten) Beratungsangebots durch die Verbraucherzentrale 2013 steigt die 

Nachfrage auch in Kolbermoor beständig. Grund für die starke Nachfrage ist 

auch die geringe Eigenbeteiligung in Höhe von lediglich 30 Euro. Das restliche 

Beratungshonorar kann von der Verbraucherzentrale dank des Förderpro-

gramms „Deutschland macht‘s effizient“ des Bundeswirtschaftsministeriums 

(BMWi) übernommen werden. 

Nutzen auch Sie das Förderprogramm und heben Sie versteckte Effizienz-po-

tenziale in Ihrem Haushalt, indem Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 

809 802 400 einen Beratungswunsch einstellen lassen. Ein Energieberater 

meldet sich dann bei Ihnen, um einen konkreten Termin mit Ihnen zu vereinba-

ren. 
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Beispielhafte Energetische Sanierung im Denkmalschutz 

Kolbermoor ist als einer der Pioniere im Landkreis Rosenheim seit Ende 2017 

Teil eines kommunalen Energieeffizienznetzwerkes, zusammen mit den Kom-

munen Feldkirchen-Westerham, Wasserburg, Germering bei München, Neu-

markt St. Veit, Pöcking und dem Landkreis Mühldorf. Die Teilnehmer hatten sich 

auf Mindesteinsparziele an Energie (Strom und Wärme) für das gesamte Netz-

werk verständigt, sowie zu Einsparzielen, die jeder Teilnehmer selbst erbringen 

will. Im Rahmen des Netzwerkes sollten energetische Maßnahmen durchge-

führt werden, die zu einer Einsparung von thermischer Energie (Wär-me) von 

8% und zu einer Einsparung elektrischer Energie (Strom) von 10 % führen. Ins-

gesamt soll auf diese Weise 8% Energie eingespart werden. Kolbermoor hat 

sich hier das Ziel gesetzt 4% thermische Energie und 13% elektrische Energie 

einzusparen. Insgesamt bedeutet das für Kolbermoor, Maßnahmen durchzu-

führen, die zu einer Energieeinsparung von 7% führen. 

Am 3. Dezember 2020 fand die Abschlussveranstaltung des Netzwerks – auf-

grund der aktuellen Situation virtuell – statt. Zur Freude aller Teilnehmer war die 

Netzwerkarbeit der vergangenen drei Jahre ein großer Erfolg und das verein-

barte Netzwerkziel konnte erreicht werden. Insgesamt setzten die teil-nehmen-

den Kommunen Energieeinsparungen von 2.700 MWh/a um. Werden noch die 

Maßnahmen, die bereits in der Umsetzung, aber noch nicht abgeschlossen 

sind, eingerechnet, kann das Ziel mit 3.900 MWh/a Energie-einsparung sogar 

deutlich übertroffen werden. 

Die Teilnehmer treffen sich einmal im Quartal, um sich gegenseitig über ihre 

jeweiligen Fortschritte zu informieren, zu erfahren, welche Maßnahmen in bei 

anderen Teilnehmern besonders effektiv und erfolgreich waren, sowie sich 

durch externe Experten über Best-Practice-Beispiele aus den verschiedenen 

Bereichen der Energieeffizienz informieren zu lassen. 

Diese Netzwerk-Treffen finden jeweils in einer Mitgliedskommune statt. Im ver-

gangenen Jahr trafen sich die Netzwerkteilnehmer auch in Kolbermoor. 

Schwerpunktthema war hier energetische Sanierung im Bestand, insbesondere 

im Denkmalschutz. Als sehr erfolgreiches Beispiel konnte hier die Sanierung 

der historischen Werksiedlung der Baumwollspinnerei zwischen Mangfall und 

Werkkanal präsentiert werden. Während Christian Poitsch vom Stadtmarketing 

die Teilnehmer zu den historischen Wurzeln des Quartiers führte, erklärte der 

seit 25 Jahren mit der Sanierung betraute Architekt Gotthard Fellgiebel, wie wir 
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es in Kolbermoor schaffen, die wohnliche und energetische Qualität der Ge-

bäude auf ein modernes Niveau zu bringen und dabei historische Details zu 

bewahren. Zum Tragen kommen hier vor allem die Dämmung der obersten Ge-

schoßdecke, bzw. des Daches, Wärmedämmputz, gut wärmedämmende 

Fenster und Türen, kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 

und die (teilweise) Versorgung der Gebäude über Erdwärme. Damit gelingt es 

Kolbermoor sogar im historischen Altbau die jeweils gültige Energieeinsparver-

ordnung (EnEV) für Neubauten einzuhalten und schafft damit einen guten Kom-

promiss zwischen Klimaschutz und Erhaltung unserer historischen Wurzeln. 

 

 

Führung durch die Werksiedlung 

 

Kommende Projekte 

Umrüstung der Beleuchtung in Schulen auf LED 

Der Fortschritt beim Klimaschutz durch die Verwendung energieeffizienter LED-

Technik bei der Straßenbeleuchtung soll nun auch bei den Schulen Einzug hal-

ten. Es wird derzeit geprüft, welche Leuchten mit geringem Aufwand mit LED-

Leuchtmitteln ausgestattet werden können. Es wird erwartet, dass auch bei der 

Beleuchtung der Schulen eine Energieeinsparung von 70-80% erreicht werden 

kann. 

 

PV-Anlagen auf weiteren Liegenschaften 

Für das Jahr 2021 wird derzeit geprüft, in wie weit PV-Anlagen auf folgenden 

Objekten möglich und wirtschaftlich sinnvoll sind: 

- KiTa Kieselstein 
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- Jugendtreff/KiTa Mangfallwichtel 

- KiTa Haus für Kinder 

- Umkleiden der Sportanlage Am Rothbachl 

- Feuerwache Pullach 

 

Radkonzept - Ausblick 

Auch bei der Umsetzung des Radverkehrskonzepts geht es vorwärts: Die Pla-

nungen und Gestaltungsentwürfe für den Umbau der Wiesen-, der Berg- und 

der Friedrich-Ebert Straße zu Fahrradstraßen wurde beauftragt, genauso wie 

die Umgestaltung des Fußgänger- und Fahrradüberquerung auf der Albert-

Schalper-Straße, der insbesondere Schulkindern und Fahrradfahrern als siche-

rer und komfortabler Zubringer zur Staatsstraßenunterführung dienen soll. Wei-

terhin ist die Verbreiterung des Fuß- und Radweges entlang der Flurstraße und 

durch die Unterführung Teil des Planungsauftrages. Die Reduzierung der er-

laubten Höchstgeschwindigkeit auf der unteren Mangfallstraße auf Fahrrad-fah-

rer- und Anwohnerverträgliche 30 km/h wurde bereits durch das Ordnungs-amt 

der Stadt Kolbermoor geprüft und beantragt. Die Genehmigung steht noch aus. 

 

Zusammenfassung 

Aktiver Klimaschutz in der Kommune bedeutet Aktivitäten und Investitionen an 

vielen Stellen und ist ein Projekt, das auf viele Jahre angelegt sein muss. Die 

bisher erfolgreiche Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes zeigt, dass Kolber-

moor auf einem guten Weg ist.  

Wichtig ist dabei aber auch die laufende Kontrolle der Ziele, die wir uns in Kol-

bermoor gesteckt haben. Damit ist es uns möglich, gegebenenfalls auch Maß-

nahmen neu zu überdenken oder an den Stellschrauben zu drehen, offen zu 

sein für neue Maßnahmen und neue – auch technische – Entwicklungen. Alles 

in allem ist die Stadt Kolbermoor hier auf einem sehr guten Weg 

 

Peter Kloo, Erster Bürgermeister der Stadt Kolbermoor 


