
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
in unserer letzten Gemeinderatssitzung am 24.09.2019 haben wir den fertigen 
Energienutzungsplan (ENP) von der Energievision Franken für die Gemeinde 
Hausen vorgestellt und übergeben bekommen. Herr Deuerling hat in seinem 90-
minütigen Vortrag die Untersuchungen für die Privathaushalte, GHD (Gewerbe, 
Handel und Dienstleistungen) und für die Kommune im Detail vorgestellt. Uns wurde 
aufgezeigt, wo die Handlungsfelder für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, und für 
uns als Kommune liegen.  
Welche Meilensteine gab es? 
Bereits in meiner Vertretungszeit 2015 haben wir zusammen mit Herrn Ruckdeschel 
von der Energieagentur Nordbayern ein gefördertes Energiecoaching durchgeführt. 
Bei diesem Energiecoaching ging es vor allem um Energieeinsparung. Daraus 
entstand dann auch die Teilnahme am Kommunalinvestitionsprogramm (KIP). Wir 
wurden dafür ausgewählt und haben für 320.000 € eine 90%ige Förderzusage 
erhalten. Sie, liebe Bürger, wurden im Amtsblatt und bei einer Infoveranstaltung im 
Sportheim auf 10 Punkte zum Energiesparen hingewiesen.  
Wie kam es zur Beauftragung des ENP?  
Aus dem Energiecoaching heraus hat uns Herr Bigge vom Landratsamt Forchheim 
unterstützt in die Erstellung eines Energienutzungsplans einzusteigen. Dass dies 
sinnvoll ist haben wir bereits 2016 beschlossen und sehen uns jetzt gerade vor dem 
Hintergrund des Klimawandels bestätigt. 
Kurz noch ein paar Fakten zum ENP: 
In der Sitzung im August 2019 hat der Gemeinderat mit mir als Sitzungsleiter die 
Machbarkeitsstudie über ein zentrales Wärmeversorgungssystem als Vorgriff zum 
fertigen ENP beschlossen. Mit dieser ebenfalls geförderten Machbarkeitsstudie 
erkennen wir, ob es sinnvoll ist das zentrale Wärmeversorgungssystem einzuführen. 
Dazu werden auch Sie befragt werden. Es geht hierbei darum, wer von Ihnen sich an 
der zentralen Wärmeversorgung beteiligen möchte. Diese Informationen werden 
ausgewertet und eine Wärmebelegungsdichte errechnet. Daraus ergibt sich dann, ob 
es sinnvoll ist oder nicht das Konzept der Nahwärmeversorgung fortzuführen. 
 
Es freut mich, dass mit der Sitzung vom 24.09.2019 der Kreis geschlossen wurde. 
Die Gemeinde Hausen und die Bürger haben jetzt die Möglichkeit die erforderlichen 
Maßnahmen anzusehen. Dafür können Sie den ENP auch selbst bei uns auf der 
Homepage nachlesen. Es gibt dafür eine Kurzfassung (20 Seiten) und die 
Langversion (275 Seiten).  
Der Gemeinderat hat aus den Kampagnen heraus schon entsprechende Beschlüsse 
gefasst: 

 Umstellung Innenraumbeleuchtung der Schule auf LED 

 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 

 Photovoltaikanlage auf den Kindergarten Lohe 
 



 

Herr Deuerling (Energievision Franken) und Bernd Ruppert, 2. Bürgermeister 

 

Viele Grüße 

Bernd Ruppert 

2. Bürgermeister 


