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Vorwort des Vorstandsvorsitzenden

Mit dieser Frage hat sich die Bürgerstiftung
„Energiewende Oberland“ im Berichtsjahr inten-
siv beschäftigt und dieses vielfach auch kontro-
vers diskutiert. In Anbetracht der riesigen
Herausforderung und der nicht immer einfachen
Lösungsansätze wird diese Frage sicherlich auch
in den kommenden Jahren immer wieder gestellt
werden und uns zwingen, nach effizienten Lö-
sungen zu suchen, die wirtschaftlich sind und
von den Bürger/Innen mitgetragen werden.

Es wird immer deutlicher, dass wir die eingetrete-
nen energiepolitischen Trampelpfade der Vergan-
genheit verlassen und neue Wege gehen müssen,
wenn wir die Energiewende in dem von den
Kreistagen der Landkreise Bad Tölz-Wolfrats-
hausen, Miesbach und Weilheim-Schongau vor-
gegebenen Zeitraum auch erreichen wollen.
Dieser Herausforderung hat sich die
Bürgerstiftung gestellt und in Zusammenarbeit
mit den Bürger/Innen, den politischen Entschei-
dungsträger und der Wirtschaft ein integriertes
Konzept „SmartEnergy Region Oberland-
SERO“ entwickelt, in dem in einem ganzheitli-
chen Ansatz die dezentrale Energieversorgung im
Oberland sichergestellt, die Wertschöpfung in der
Region gestärkt und zusätzliche Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Es ist jetzt die große Aufgabe,
dieses Konzept mit Leben zu füllen und die er-
forderlichen Maßnahmen umzusetzen.

Dazu ist im Berichtsjahr das EWO-Kompetenz-
zentrum Energie e.V. (EWO-EKO) gegründet
worden, in dem das weit verbreitete Wissen auf
dem Gebiet der Bereitstellung, Einsparung, Ver-
teilung und Speicherung von Energie gesammelt,
bewertet und den Kommunen, Betrieben sowie
privaten Einrichtungen zur Verfügung gestellt
wird. Mit diesem Wissen werden die Vorausset-

zungen geschaffen,
konkrete Projekte zu
planen und damit die
Energiewende in den
drei Landkreisen
weiter voranzutrei-
ben.

Die Bürgerstiftung
„Energiewende
Oberland“ wird in
diesen Bemühungen
durch die Landräte
und Kreistage der
drei Landkreise tat-
kräftig unterstützt,
wofür sich die
Bürgerstiftung herz-
lichst bedankt. Dank
geht auch an Frau
Bundesministerin Ilse Aigner sowie an die Mit-
glieder des Bayerischen Landtags, Herren Bach-
huber und Streibl, die der Bürgerstiftung
„Energiewende Oberland“ immer zur Seite stan-
den und diese durch Rat und Tat unterstützt ha-
ben.

Nur gemeinsam schaffen wir die Energiewende.
Machen Sie mit, damit wir die Agierenden blei-
ben, die Wertschöpfung in den drei Landkreisen
erhöhen und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.

Prof. Dr. Wolfgang Seiler
Vorstandsvorsitzender
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Wie stellen wir sicher, dass die Energiewende
erreicht werden kann?

Prof. Dr. Wolfgang Seiler
Vorstandsvorsitzender



1. Aus den Gremien der
Bürgerstiftung
Wesentliche Gremien in der Bürgerstiftung
„Energiewende Oberland“ sind die Stifterver-
sammlung, der Stiftungsrat, das Kuratorium so-
wie der Stiftungsvorstand. Die Aufgaben der
Gremien sind in der Satzung der Bürgerstiftung
festgelegt.

Stifterversammlung 2012

Die Stifterversammlung besteht aus den Stiftern
und Zustiftern. Wesentliche Aufgabe ist es, die
Stiftungsziele der Bürgerstiftung in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft zu transportieren.

Die Stifterversammlung hat sich am 29. Novem-
ber 2012 im Landratsamt Bad Tölz zu seiner
jährlichen Sitzung getroffen. Dem Stiftungsrat

(Herrn Frieß und Herrn Rauh) ist es gelungen,
ein interessantes Programm mit neuen Informa-
tionen über die Energiewende und die
Bürgerstiftung zusammenzustellen.

Nach den Grußworten von Andrea Jochner-
Weiß, Stellvertretende Landrätin Weilheim-
Schongau, und Herrn Klaus Koch, Stellvertreten-

der Landrat Bad Tölz-Wolfratshausen, wurden
vom Vorsitzenden des Stiftungsrats, Herrn Peter
Frieß, einige Gedanken unter der Überschrift
„Energiewende – was gesagt werden muss“, vor-
getragen. Abgerundet wurde das Programm
durch den Bericht des Vorsitzenden des
Vorstands, Prof. Dr. Wolfgang Seiler, über die
Ziele und Ergebnisse des zurückliegenden Jahres.

Ein Höhepunkt der beson-
deren Art war die Gruppe
Vocal Ensemble Mixed Voi-
ces, die das Programm mit
hervorragenden musikali-
schen Gesangseinlagen be-
gleitet hat.

Den kulinarischen Abschluss
bildete das von der Sparkas-
se Bad Tölz-Wolfratshausen
gesponserte Buffet, das Ge-

legenheit für per-
sönliche Gespräche bot.

Aus dem Stiftungsrat

Immer mehr Menschen begreifen, was es
bedeutet, in einer von globaler Erwär-
mung beeinträchtigten Welt zu leben.
Wir beginnen zu verstehen, welche Fol-
gen ansteigende Meeresspiegel, Orkan-
stürme und Hitzewellen mit sich bringen
werden. So gibt es kaum ein sinnvolleres
Engagement als die Unterstützung für
die Energiewende. Und das unermüdli-
che ehrenamtliche und finanzielle Enga-
gement vieler Bürger ist es, was unsere
Stiftung lebendig hält und dem Vorstand
viel Unterstützung und Kraft gibt, um
großartige Projekte anzugehen. Hierfür
möchte ich mich im Namen des Stif-
tungsrats recht herzlich bedanken.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr durften
wir 21 neue Stifter begrüßen. Aus dem privaten
Bereich waren dies Wulf Werner, Dr. Horst Kli-
ma, Peter Frieß, Klaus Fent, das Ehepaar Brigitte
und Alfred Honisch, Ingo Remesch und der
CSU-Kreisverband Weilheim-Schongau.

Die Unternehmen GPOTRONICS GmbH, AC-
TENSYS GmbH, Raiffeisenbank Steingaden,

Abb.1: Grußwort Stellv. Landrat, Herrn Klaus Koch

QR-Code: Video der

Stifterversammlung
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EVA Erbenschwanger Verwaltungs- Abfallent-
sorgungs GmbH, die Gemeindewerke Peißen-
berg und die IES GmbH haben sich ebenfalls für
ein finanzielles Engagement entschieden.

Durch den Beitritt der acht Kommunen Ober-
hausen, Bernbeuren, Wielenbach, Antdorf, Sin-
delsdorf, Ingenried, des Markts Garmisch
-Partenkirchen und der Gemeinde Oberammer-

gau hat sich die Zahl der
Stifter innerhalb eines
Jahres von 214 auf 236
erhöht.

Doch damit dürfen wir
nicht zufrieden sein. Wir
müssen gemeinsam un-
sere Anstrengungen er-
höhen, um mehr Stifter
zu gewinnen. Bitte wer-
den sie nicht müde, für
die Stiftung zu werben.

Im Dezember 2012 ha-
ben sich Frau Hagemey-
er und die Herren Holm,
Hahnzog und Regul aus
dem Stiftungsrat verab-

schiedet. Herr Kellner ist nach seiner Wahl zum
Mitglied des Vorstands aus dem Stiftungsrat aus-
geschieden. Neu gewählt wurden die Herren
Frieß und Hummler. Bereits in der letztjährigen
Stifterversammlung hat Herr Rauh erläutert, dass
er als Vorsitzender des Stiftungsrates nicht mehr
zur Verfügung steht. So übernahm Herr Frieß im
Dezember 2011 das Amt des Vorsitzenden und
Herr Rauh das des Stellvertreters.

Aus dem Kuratorium

Das von Herrn Prof. Dr. Elmar Baur geleitete
Kuratorium hat sich am 16. Januar 2012 zu seiner
diesjährigen Sitzung in der EWO-Geschäftsstelle
getroffen. An der Sitzung nahmen als Gäste Herr
Rauh (in Vertretung des Stiftungsratsvorsitzen-
den Herrn Frieß) und der Vorstandsvorsitzende,
Herr Prof. Dr. Seiler teil. Als weiterer Gast war
der Geschäftsführer der CarSharing KG, Herr
Th. Martin, eingeladen, der durch Herrn Schu-
rack vertreten wurde.

Gleich zu Beginn der Sitzung berichtete der Vor-
sitzende, dass Herr Dr. Tyczka mit sofortiger
Wirkung aus dem Stiftungskuratorium ausschei-
det. Herr Dr. Tyczka möchte in Zukunft weniger
ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben.

Der Vorsitzende versteht diese Entscheidung,
bedauert sie aber sehr. Er bedankt sich bei Herr
Dr. Tyczka für seine langjährige Mitarbeit mit
vielen konstruktiven Vorschlägen.

Auch Herr Prof. Seiler dankt Herrn Dr. Tyczka
im Namen des Vorstands für die bisherige gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie die
bisherige Unterstützung, hier insbesondere hin-
sichtlich der Ratschläge zu den wirtschaftlichen
Aktivitäten und den dazu gehörenden Strukturen.

Der im Kuratorium vertretende Kreis der Mit-
glieder reduziert sich damit auf:

- Frau Klaudia Martini
- Prof. Dr. Elmar Baur (Vorsitzender)
- Herrn MdL. Martin Bachhuber
- Prof. Reinhold Krämmel
- Herr Hans Mummert

Über die Erweiterung
des Kuratoriums soll
auf der nächsten Sit-
zung des Kuratoriums
entschieden werden,
die für den September
2012 geplant war,
aber wegen Schwie-
rigkeiten bei der
Terminfindung auf
das Jahr 2013 ver-
schoben werden
musste.

Die Vorsitzenden des Stiftungsrats und
Vorstands berichteten über den Stand der
Bürgerstiftung bzw. die durchgeführten und lau-
fenden Arbeiten. Das Kuratorium sieht die
Bürgerstiftung auf dem richtigen Weg und dankt
allen Beteiligten für das große Engagement.

Herr Schurack als Geschäftsführer der CarSha-
ring KG stellte das Projekt „CarSharing“ vor und
stellte sich den Fragen der Kuratoren. Zentrale
Frage war die finanzielle Situation der CarSharing

Abb. 3: Prof. Dr. Elmar Baur,
Vorsitzender des
Kuratoriums

Abb. 2: Peter Frieß,
Vorsitzender
des Stiftungsrats
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KG, die sich nach Aussage von Herrn Schurack
positiv entwickelt habe. Einnahmen und Ausga-
ben würden sich ausgleichen.

Der Vorsitzende dankte für die Ausführungen
und zeigte sich über diesen Erfolg in einem si-
cherlich nicht einfachen Geschäftsfeld angenehm
überrascht. Nach kurzer Diskussion empfahl das
Kuratorium dem Vorstand, darüber nachzuden-
ken, ob es nicht besser sei, die CarSharing KG
zu privatisieren und aus der EWO-GmbH zu lö-
sen.

2. Aus dem Vorstand

Aufgaben, Schwerpunkte

Im Berichtsjahr 2012 Jahr hat sich der Vorstand
das Ziel gesetzt, die Aktivitäten im Bereich der
Sensibilisierung und Aufklärung zwar fortzuset-
zen, aber die Anstrengungen zur Definition und
Umsetzung von konkreten Maßnahmen zur
Energieeinsparung und der Nutzung erneuerba-
rer Energien weiter auszubauen und damit einen
wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Beschlüsse
der Kreistage der drei Landkreise zu leisten, bis
2035 unabhängig vom Einsatz fossiler Energie-
träger zu werden.

Zusammenfassend ist der Vorstand der Auffas-
sung, dass das Jahr 2012 ein sehr erfolgreiches
Jahr war und die gesetzten Ziele in vollem Um-
fang erreicht wurden. Das Jahr wäre sicherlich
noch ein Schritt erfolgreicher gewesen, hätten
uns nicht mehrere
Probleme aus der
Vergangenheit einge-
holt, die einer Lösung
zugeführt werden
mussten und erhebli-
che Anstrengungen
bzw. Zeit gekostet
haben.

Dieser Erfolg war nur
durch gemeinsame
Anstrengungen mög-
lich, an denen sich
viele aus der
Bürgerstiftung betei-
ligt haben. Deshalb

schon an dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle,
die mit zum Erfolg beigetragen haben.

Der Vorstand ist überzeugt davon, auf dem rich-
tigen Weg zu sein und wird durch den Erfolg in
dieser Meinung bestärkt. Dieser Weg wird des-
halb auch in den kommenden Jahren konsequent
weiterverfolgt.

Die in der EWO und dem EWO-EKO durchge-
führten Arbeiten fanden generelle Beachtung und
wurden auch international wahrgenommen. In
2012 haben Gruppen aus China, Korea, Kambo-
dscha, Lateinamerika und Japan die Geschäfts-
stelle besucht, um sich über den Ansatz und
Tätigkeiten der EWO (und des EWO-EKO) zu
informieren.

Auch besteht eine gute Zusammenarbeit mit den
benachbarten Landkreisen. Alle im bayerischen
Landtag vertretenen Parteien informierten sich in
regelmäßigen Abständen über die Aktivitäten der
Bürgerstiftung.

Durch den Beitritt des Landkreises Weilheim-
Schongau am 1.1.2012 umfasst die Bürgerstiftung
„Energiewende Oberland“ drei Landkreise mit
72 Kommunen und insgesamt ca. 350.000 Ein-
wohnern. Damit ist die Bürgerstiftung nicht nur
eine Vorreiterin auf diesem Gebiet in Deutsch-
land, sondern auch eine der größten ihrer Art.

Diese Entwicklung ist ohne Zweifel ein großer
Erfolg. Allerdings verursacht die wachsende
Größe des EWO-Gebiets auch zusätzliche Her-

Abb. 4: Besuch einer Umweltgruppe aus Kambodscha in der Geschäftsstelle
(links Her Scharli, 4. von rechts Herr Drexlmeier)
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ausforderungen, denen sich der Vorstand durch
eine dynamische Anpassung der Organisationss-
truktur an die geänderten Rahmenbedingungen
gestellt hat.

Der Vorstand hat sich routinemäßig einmal pro
Monat getroffen, um sich den operativen Aufga-
ben zu widmen, über die weitere strategische
Ausrichtung zu entscheiden und Maßnahmen zur
Erreichung der im Bereich der Energiewende ge-
setzten Ziele zu definieren.

Entsprechend der mit der Erweiterung der
Bürgerstiftung um den Landkreis Weilheim-
Schongau und zusätzlicher Aufgaben hat der
Vorstand die Zuständigkeiten der einzelnen Vor-
standsmitglieder angepasst und wie folgt festge-
legt:

- Prof. Dr. Wolfgang Seiler, Vorsitzender:
Repräsentanz nach Außen, Geschäftsstelle,
Strategieplanung, Bildung

- Peter Haberzettl, Stellv. Vorsitzender:
Regionalvorstand LDK Miesbach,
Fachbereich „Energie“

- Wolfgang Fröhlich:
Finanzen, Personalverwaltung

- Josef Kellner:
Regionalvorstand LDK Bad Tölz-
Wolfratshausen, Fachbereich „Verkehr“

- Ingo Martin:
Regionalvorstand LDK Weilheim-Schongau,
EWO-Beteiligungen, Fachbereich „Solar“

- Gerald Ohlbaum:
Presse, Projekte, Fachbereich „Biomasse“

Gemäß den getroffenen Entscheidungen über die
strategische Ausrichtung hat sich der Schwer-
punkt der Arbeiten innerhalb der Bürgerstiftung
zunehmend auf die Entwicklung konkreter Maß-
nahmen und die Durchführung von Projekten
zur Energieeinsparung und der Nutzung erneu-
erbarer Energien verlagert.

Die Umsetzungen erfolgen im Rahmen von Ak-
tionen bzw. Projekten, die konkrete Ziele auf-

Abb. 5: Das EWO-Gebiet mit den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Weilheim-Schongau
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weisen, auf kommunaler Ebe-
ne eingebunden sind und in
kurzen Zeiträumen durchge-
führt werden. Voraussetzung
für eine erfolgreiche und nach-
haltige Umsetzung der not-
wendigen Maßnahmen ist die
Existenz eines ganzheitlichen,
integrierten Konzepts, in das
die einzelnen Aktionen und
Projekte eingebunden und mit-
einander vernetzt sind.

Ein solches Konzept wurde mit dem Vorhaben
„SmartEnergy Region Oberland - SERO“ in Zu-
sammenarbeit mit der Politik, Unternehmen und
den Bürger/Innen im Berichtsjahr entwickelt und
im Rahmen einer Auftaktveranstaltung am
20.7.2012 in Bad Tölz vorgestellt. Das vollständi-
ge Konzept finden Sie auf der Webseite der
Bürgerstiftung.

Es sind bereits mehrere Pilotprojekte im kommu-
nalen, betrieblichen und privaten Bereich defi-
niert worden, die dann gemeinsam durch die
Bürgerstiftung bzw. durch das EWO-Kompe-
tenzzentrum Energie e.V. durchgeführt werden.

Ein großer Erfolg war die Bewilligung des vom
Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz geförderten Vor-
habens „Bioenergieregion Oberland BERO 2.0“,

das zum Ziel hat, den Einsatz von Biomasse für
energetische Zwecke zu unterstützen und zu-
sammen mit Maßnahmen zur effizienteren Nut-
zung der Energie einen essentiellen Beitrag zur
Minderung des CO2-Ausstosses zu leisten. Das
Vorhaben ist am 1. August 2012 gestartet und
folgt dem Projekt „Bioenergieregion Oberland“,
das Mitte 2012 erfolgreich abgeschlossen wurde.

Besonders erfreulich ist die Bewilligung des im
Rahmen des EU-Programms „Alpine Space“ be-
antragten Projekts „SEAP_Alps“, das sich zum
Ziel gesetzt hat, nachhaltige Energiekonzepte in
der Alpenregion zu untersuchen, zu evaluieren
und daraus einen Standard zu entwickeln, der
schließlich auf regionaler Ebene zusammen mit
Kommunen aus dem EWO-Gebiet angewendet
werden soll.

Einen weiteren wichtigen Beitrag zur
Energiewende leisten die Aktivitäten im Bereich
des „Benchmarking“ und des „Heiße Draht“, die
von der Geschäftsstelle angeboten und allen Stif-
tungskommunen für die Beratung in allen Berei-
chen der Energie zur Verfügung stehen.

Die Konzeption für die Veran-
staltungsserie „Richtig Dämmen“
wurde in Zusammenarbeit mit
Unternehmen, den Sparkassen
und Raiffeisenbanken fertigge-
stellt. Die Veranstaltungen wer-
den im ersten Halbjahr 2013 in 15
Gemeinden des EWO-Gebiets
durchgeführt.

Abb. 6: Auftaktveranstaltung SmartEnergy Region Oberland-
SERO am 20.7.2012
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Schwerpunkt von „SmartEnergy Region Oberland - SERO“ ist es,

- die dezentrale Energieversorgung im Oberland mit Hilfe eines ganzheitli-
chen Ansatzes sicherzustellen,

- die Wertschöpfung in der Region zu stärken, Arbeitsplätze zu schaffen und

- die Zukunftsfähigkeit der Region zu sichern.



Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Entschei-
dung des Vorstands, ein Projekt „Zukunftschan-
ce Energiewende“ im Rahmen des
EU-Programms „Leader“ zu beantragen. Die
entsprechenden Schritte wurden in 2012 in die
Wege geleitet. Jetzt geht es darum, die erforderli-
che Ko-Finanzierung durch
Sponsoren sicherzustellen.

Die Überlegungen zur Erstel-
lung einer Broschüre „Tue Gu-
tes“, mit der Sponsoren für die
finanzielle Unterstützung der
EWO und des EKO gewonnen
werden sollen, sind fortgesetzt
worden. Derzeit wird das End-
produkt in Zusammenarbeit
mit einer Marketingagentur er-
arbeitet.

Die im Bereich der „Sensibili-
sierung“ geplanten Arbeiten
wurden weiter erfolgreich fort-
gesetzt bzw. durch zusätzliche
Vorhaben erweitert. Zu der
ersten Kategorie gehört das
Vorhaben „Berufsoffensive
Energiewende – Berufsorientierung für Haupt-
schüler in Berufsfeldern mit Zukunft“, das in
2012 mit großem Erfolg weitergeführt wurde
und die Jugendlichen in der Berufsfindung für die
zukunftsträchtigen Berufsfelder der Energie-
wende begeisterte.

In die gleiche Kategorie gehört das Schulprojekt
„Sonne – voll Energie, … in Wasser, Pflanze,
Wind und Erde“, das zusammen mit dem Zen-
trum für Umwelt und Kultur (ZUK) durchge-
führt und durch das Bayerische Staatsministerium
für Umwelt und Gesundheit gefördert wird.

Negativ zu vermelden ist die Insolvenz der EWO
GmbH &Co CarSharing KG, die im März 2012
erfolgt ist und mit der Gläubigerversammlung im
September 2012 einen vorläufigen Abschluss ge-
funden hat. Außerdem konnte das seit 2009 lau-
fende Insolvenzverfahren zur „Bio-Energie
Oberland GmbH“ im Mai 2012 endgültig abge-
schlossen werden.

Der Vorstand hat bei mehreren Gelegenheiten
über die Arbeiten und Ergebnisse berichtet. So

u.a. den Landräten, den Kreistagen der drei
Landkreise und den Umweltausschüssen. Zu-
sätzlich wurden Veranstaltungen durch die Ge-
schäftsstelle und mehreren EWO-Gruppen
durchgeführt und/oder Beiträge zu Veranstal-
tungen geleistet.

Auch sind viele interessante Vorschläge und An-
regungen an den Vorstand herangetragen wor-
den, die vom Vorstand bearbeitet und
beantwortet wurden. Auch wenn nicht alle Anre-
gungen aufgegriffen bzw. umgesetzt werden
konnten, so freut sich der Vorstand auch in Zu-
kunft über weitere Vorschläge.

Der Kontakt zur regionalen und überregionalen
Presse, Rundfunk und Fernsehen wurde durch
den Vorstand, die Geschäftsstelle und die ehren-
amtlichen Mitarbeiter gepflegt und weiter ausge-
baut. Über die Ergebnisse der EWO-Aktivitäten,
die Zukunftsplanungen und Auftaktveranstaltun-
gen wurde regelmäßig berichtet.

Der Vorstand ist mit diesem Bericht dem
satzungsgemäßen Auftrag, zum Ende eines jeden
Geschäftsjahres einen Bericht über die Erfüllung
des Stiftungszwecks, über die erbrachten Leis-
tungen und über die Einnahmen und Ausgaben
der Stiftung und über ihr Vermögen zu fertigen,
nachgekommen.

Abb. 7: Die Kraft der Sonne: (Ferienprogramm Weyarn 2012)
Mal schauen wie lange es der Finger aushält.
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Finanzen: Jahresrechnung,
Bilanz und Haushaltsplan

Detaillierte Angaben über den Jahresabschluss
2011 und vorläufigen Jahresabschluss 2012, die
Bilanz sowie den Haushaltsplan 2013 sind in den
nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Die Unterlagen wurden vom Finanzvorstand und
Schatzmeister, Herrn Fröhlich, zusammenge-
stellt, dem an dieser Stelle für sein großes Enga-
gement, die gute Zusammenarbeit und die
verlässliche Verwaltung der Finanzen herzlich ge-
dankt wird.

Die Anzahl der Stifter hat sich innerhalb eines
Jahres von 214 auf 236 erhöht. Dadurch sind die
Zustiftungen auf den Gesamtwert von 76.000
Euro angewachsen. Da nach dem Stiftungsgesetz
nur dessen Zinsen für unsere Arbeit verwendet
werden können, verfügt die „Energiewende
Oberland“ über Einnahmen aus dem Stiftungska-
pital in Höhe von lediglich 2.600 Euro und damit
wegen des derzeitigen geringen Zinssatzes weni-
ger als in 2011.

Nachfolgend sind die Haushaltsabschlüsse für die
Jahre 2011 und 2012 mit Gewinn- und Verlust-
rechnungen sowie die Bilanz für die Jahre 2011
und 2012 dargestellt.

Demnach weist der Haushaltsabschluss 2011 bei
einem Umsatz von ca. 233 T€ einen Überschuss
in Höhe von 6.3 T€ auf und liegt damit über dem
ursprünglichen Plan-Ansatz von 1.1 T€. Im Jah-
resabschluss 2012 stehen Einnahmen von 189 T€
Ausgaben von 198 T€ gegenüber, so dass der
Haushalt 2012 mit einem Fehlbetrag in Höhe von
ca. 9 T€ abschließt.

Dieser Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus
der Wertberichtigung, die aufgrund der in 2009
erfolgten und in diesem Jahr abgeschlossenen In-
solvenz der „Bioenergiehof GmbH“ verursacht
wurde und mit einem Betrag in Höhe von 20 T€
zu Buche schlägt.

Ohne diese unvorhergesehene Wertberichtigung
würde der Haushalt 2012 gegenüber dem Haus-
halts-Plan 2012 einen Überschuss in Höhe von
ca. 11 T€ aufweisen und damit ca. 16 T€ über
dem Haushaltsansatz für 2012 liegen, in dem ein

Tabelle 1: Jahresabschluss für 2011 und 2012
(Alle Angaben in Euro)
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Fehlbedarf von 4.6 T€ vorgesehen war. Ferner ist
zu berücksichtigen, dass in 2012 das Vorhaben
SEAP_ALPS akquiriert wurde, das die Bereitstel-
lung einer Ko-Finanzierung zur Grundlage hat,
die naturgemäß im Haushaltsplan 2012 nicht be-
rücksichtigt werden konnte.

Der Haushaltsplan für 2013 sieht einen Fehlbe-
trag in Höhe von 36 T€ vor, der aber nahezu aus-
schließlich darauf zurückzuführen ist, dass die
Erstattung der im Rahmen des EU-Projekts
SEAP_ALPS anfallenden Kosten mit einem 9-
monatigen Verzug erfolgt, d.h. Kosten, die in
2013 anfallen zu einem großen Teil erst in 2014
ausgeglichen werden.

Die Einnahmen aus dem Stiftungskapital sind in
2012 mit 2.3 T€ verglichen mit den Gesamtein-
nahmen in Höhe von 187.7 T€ gering. Die
Bürgerstiftung „Energiewende Oberland“ ist des-
halb auf weitere Einnahmen aus Projekten sowie
Spenden und Sponsoren angewiesen. Deshalb
geht ein besonderer Dank an die drei Landkreise,

die die „Energiewende Oberland“ mit einer
Summe von jeweils 25.000 Euro pro Landkreis
und Jahr unterstützen.

Ein weiterer Dank geht an die Kreisverbände
Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach der
Raiffeisenbanken, die durch eine großzügige
Spende einen wesentlichen Teil der Ko-Finanzie-
rung für das Projekt BERO übernommen und
damit die Durchführung dieses für die EWO so
wichtigen Vorhabens erst ermöglicht haben.

Die Geschäftsstelle

Ein herausragendes Ereignis in 2012 war zwei-
felsfrei der Umzug der Geschäftsstelle in die von
der Stadt Penzberg und den Stadtwerken
Penzberg zur Verfügung gestellten Räumen.

Die Büroräume in Penzberg bieten den haupt-
amtlichen Mitarbeitern der Geschäftsstelle der
Bürgerstiftung sowie des EWO-Kompetenzzen-
trum Energie EKO e.V. ein hervorragendes Ar-
beitsumfeld, um den mannigfaltigen Aufgaben
nachzukommen.

Weiterhin steht der für größere Sitzungen hoch-
wertig ausgestattete Sitzungsraum der Stadtwerke
Penzberg im Nachbargebäude zur Verfügung.
Dafür gilt der Stadt Penzberg (1. Bürgermeister
Hans Mummert) und den Stadtwerken Penzberg
(Direktor Dieter Schubert) ein besonderer Dank.

Mit dem Umzug der Geschäftsstelle von
Wolfratshausen in die neuen Büroräume in
Penzberg im Januar 2012 wurde ein Meilenstein

Tabelle 2: Bilanz für Haushalt 2011 und 2012

Abb. 8: Hoher Besuch in der EWO-Geschäftsstelle
(Landräte Niedermeier Kreidl, Dr. Zeller)

11



für die weitere positive Entwicklung
der Bürgerstiftung gesetzt.

Durch die Entscheidung der drei
Landkreise die Energiewende
Oberland mit 25 T€ zu unterstüt-
zen, war es möglich, die Geschäfts-
stelle dauerhaft mit hauptamtlichem
Personal zu besetzen und damit zu
einer zentralen Anlaufstelle zu ge-
stalten. Dafür ist den Landräten
und den Kreistagen der drei Land-
kreise herzlich gedankt.

Die Stelle der Geschäftsstellenlei-
tung wurde Anfang 2012 ausge-
schrieben. Aus den eingegangenen Bewerbungen
wurde Herr Stefan Drexlmeier vom Vorstand
ausgewählt und zum 15. Februar 2012 zum Leiter
der Geschäftsstelle (halbe Stelle) bestellt. Ende
Februar hat Frau Rebele ihren mit der EWO ge-
schlossenen Beratervertrag gekündigt. Der Vor-
stand hat diese Entscheidung bedauert und Frau
Rebele für ihre Tätigkeit gedankt.

Frau Antje Rother (Teamassistentin) hat auf-
grund des Umzugs der Geschäftsstelle von
Wolfratshausen nach Penzberg die Stiftung eben-
falls verlassen. Dafür ist im Juni 2012 Frau
Andrea Wutz (Personalfachkauffrau) als Teamas-
sistentin zur Bürgerstiftung hinzugestoßen. Sie
übernimmt organisatorische und administrative
Aufgaben für die Geschäftsstelle. Seit Oktober
2012 ist Frau Ellen Esser als Koordinatorin des
von der EU geförderten Projekts „SEAP_Alps“
eingestellt.

Frau Elisabeth Kohlhauf und Herr Andreas
Scharli sind nach Abschluss des Projekts BERO
1.0 im August 2012 in das EWO-EKO gewech-
selt. Frau Chiara Kury hat das Projektende zum
Anlass genommen, sich neuen Herausforderun-
gen außerhalb der Bürgerstiftung zu widmen und
das Team Ende Juli verlassen.

Innerhalb kurzer Zeit hat sich unter der Leitung
von Herrn Drexlmeier ein hervorragendes Team
gebildet, das neben den Routineaufgaben wesent-
liche Verbesserungen in der Geschäftsstelle
durchgeführt hat. Zu nennen sind dabei u.a.

- die Einrichtung einer neuen Website,

- die Archivierung von E-Mail Nachrichten,
- der Aufbau einer Kontaktdatenbank (CRM)
- den Abschluss einer D&O Versicherung für al-

le Gremien der Bürgerstiftung und einer Dienst-
fahrtreiseversicherung für alle ehrenamtlichen
Mitarbeiter der EWO.

Gemeinsam mit der Erstellung der Webseite
wurden ein Kontaktdatenmanagement-System
und eine neue Newsletter-Software implemen-
tiert, womit eine rasche, zielgruppenorientierte
Kommunikation ermöglicht wird.

Ein weiterer Vorteil der neuen Webseite ist, dass
zukünftige Webseiten der gleichen Struktur fol-
gen können und somit ein Wiedererkennungs-
wert der verschiedenen Aktivitäten der
Bürgerstiftung erzielt wird.

- www.energiewende-oberland.de

- www.kompetenzzentrum-energie.info

- www.smartenergy-oberland.de

Auch im Jahr 2012 wurde das Thema
Energiewende in der Öffentlichkeit mit großer
Aufmerksamkeit verfolgt. Im Bereich der Öf-
fentlichkeitsarbeit setzte die Bürgerstiftung wei-
terhin auf den persönlichen Kontakt bei
Veranstaltungen und Bürgerinformationstagen/
-abenden und beteiligte sich mit Informations-
ständen, Broschüren und Fachvorträgen. Zahl-
reiche Presseveröffentlichungen beweisen, dass
auch 2012 das Thema Energiewende hoch inter-
essiert im Stiftungsgebiet verfolgt wurde.

Abb.9: Das Team der Geschäftsstelle mit Herrn Drexlmeier,
Frau Kohlhauf, Frau Esser, Frau Wutz und Herrn Scharli (v.l.n.r.)
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Die Liste der Empfänger des
Newsletters konnte auf fast 700 ge-
steigert werden. Im Jahr 2012 wur-
den insgesamt über 8500 E-Mails an
die jeweiligen Zielgruppen
(Newsletterempfänger, Presse,
Kommunalvertreter, politische Par-
teien etc.) versandt.

Ebenfalls ist die Bürgerstiftung seit
Ende 2012 auf Twitter und Face-
book vertreten und vermehrt da-
durch den Informationsfluss in die
Öffentlichkeit.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass
die Geschäftsstelle von dem Auto-
mobilhersteller AUDI durch die kostenlose Be-
reitstellung eines Fahrzeugs vom Typ TCNG
oder g-tron unterstützt wird. Dafür gilt der Fa.
AUDI ein herzlicher Dank.

Organisation
(Struktur/Elemente)

Die Organisationsstruktur der Bürgerstiftung
wurde den sich laufend ändernden Herausforde-
rungen angepasst und Anstrengungen verstärkt,
die Bürger/Innen noch stärker in die Arbeiten
der Bürgerstiftung einzubinden.

Neu gegründet wurden das EWO-Forum, das
Interkommunale Energieforum und die EWO-
Landkreisgruppen, in der sich die Bürger/Innen
und die Kommunalvertreter aktiv einbringen und
aktiv an der Planung von ganzheitlichen Projek-
ten einbringen können.
Die einzelnen Organisationseinheiten
und ihre im Berichtjahr durchgeführten
Arbeiten sind nachfolgend beschrieben.

EWO-Forum

Um den Informationsfluss innerhalb
der Bürgerstiftung weiter zu verbessern,
wurde das EWO-Forum fortgeführt,
das sich dreimal im Jahr treffen soll.
Ziel des EWO-Forums ist es,

- die Mitglieder der Bürgerstiftung in
die laufenden Aktivitäten der EWO

einzubinden,
- den Erfahrungsaustausch zwischen den Mit-

gliedern und einzelnen Gruppen zu optimieren,
- die Mitglieder an den Entscheidungen zur wei-

teren strategischen Entwicklung der EWO zu
beteiligen und
- die zukünftigen Projekte gemeinsam zu planen.

Das EWO-Forum ersetzt den „erweiterten Vor-
stand“, dem neben den Vorstandsmitgliedern die
Leiter der Fachgruppen angehörten.

Das EWO-Forum fand am 13.10.2012 im Kräm-
mel-Forum, Wolfratshausen, statt. Schwerpunkt-
thema war die Vorstellung des vorgesehenen
Programms der Bürgerstiftung und die Diskussi-
on über das weitere Vorgehen.

Abb.10: Organisationsstruktur der
Bürgerstiftung Energiewende Oberland

Abb. 11: EWO-Forum am 13. Oktober 2012
im Krämmel-Forum (Wolfratshausen); am Rednerpult (W. Seiler)
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Das Feedback der Veranstaltung war sehr positiv.
Aufgrund der durchgeführten Befragung haben
mehr als 90% der Teilnehmer die Idee des Fo-
rums und das Vorgehen als gut bis sehr gut be-
zeichnet. Es bestand Übereinstimmung darin,
dass die Energiewende nur auf kommunaler
Ebene erzielbar ist und dass für das Erreichen
des Zieles bis 2035 eine deutliche Beschleunigung
der Aktivitäten notwendig ist. Auch wurde darauf
verwiesen, dass die EWO hierbei eine unterstüt-
zende Aufgabe hat und die Energiewende in den
drei Landkreisen nicht alleine schultern kann.

Die nachfolgenden EWO-Foren sollen sich auf
spezifische und aktuelle Themen konzentrieren,
die dann gemeinsam diskutiert werden. Dabei
sollen Umsetzungsmaßnahmen definiert und das
Vorgehen bzgl. der Umsetzung festgelegt werden.

Interkommunales
Energieforum
Aufbauend auf den positiven Erfahrungen, die
im Landkreis Weilheim-Schongau gemacht wur-
den, wurde ein Interkommunales Energieforum
eingerichtet, das die drei Landkreise umfasst und
zum Ziel hat, den Erfahrungsaustausch zwischen
Bürgermeistern und Experten zu pflegen und da-
mit die Energiewende vor Ort in den Gemeinden
und Städten weiter voranzubringen.

Das „Interkommunale Energieforum“ wird
mehrfach im Jahr zusammen mit den Wirt-
schaftsförderern der einzelnen Landkreise durch-
geführt und zwar abwechselnd in den einzelnen
Landkreisen mit ausgewählten Themenschwer-
punkten.

Das 1. Interkommunale Energieforum wurde am
24.10.2012 im Rathaus Penzberg durchgeführt
und stand unter dem Motto: „Konkret handeln
und vernetzen“. Die Veranstaltung fand großen
Anklang. Es wurde wiederholt darauf verwiesen,
dass die Energiewende vor allem auf der kom-
munalen Ebene erfolgt und deshalb eine derarti-
ge Veranstaltungsserie für die Region von großer
Bedeutung ist.

„Wir möchten den Kommunen konkretes Hand-
werkszeug liefern", so Stefan Drexlmeier, Leiter
der Geschäftsstelle der Bürgerstiftung, in seiner
Begrüßung und stellte aktuelle Themen vor, die
direkt umgesetzt werden können:

- Heizungspumpen-Austausch-Aktion
- Solarkataster Oberland
- Erfassung der Energieverbräuche kommunaler
Liegenschaften (Benchmarking)

Das 2. Interkommunale Energieforum wird am
6. März 2013 in Miesbach stattfinden und sich
den Themenschwerpunkten Geoinformations-
systeme (GIS), der Kommunalisierung von
Stromnetzen und Aufbau und Betrieb von Bür-
gerwindkraftanlagen widmen.

EWO-Landkreisgruppen

Die Bürgerstiftung „Energiewende Oberland“
baut auf den ehrenamtlichen Leistungen ihrer
Mitglieder auf. Viele engagieren sich in einem
Spezialthema aufgrund ihrer beruflichen Erfah-
rung oder persönlichen Beziehung zu ausgewähl-
ten Themen. Bisher wurde die praktische Arbeit
in Fachgruppen durchgeführt, die sich auf klas-
sische Themen wie Verkehr, Tiefengeothermie,
Wasserkraft, Solarenergie etc. konzentrierten.

Aufgrund des Beitritts des Landkreises Weilheim-
Schongau und die damit verbundene räumliche
Ausdehnung des Einzugsgebiets ist eine land-
kreisübergreifende Tätigkeit der Fachgruppen
nur schwer realisierbar. Darüber haben die Fach-
gruppen aufgrund ihrer spezifischen Zielsetzung
den Nachteil, dass ganzheitliche Lösungsansätze
der bestehenden Probleme nicht die höchste
Priorität aufweisen.

Es wurde deshalb vom Vorstand entschieden, in-
terdisziplinäre und auf die einzelnen Landkreise

Abb. 12: Erstes Interkommunales Energieforum in
Penzberg auf Einladung der Bürgerstiftung
Energiewende Oberland (EWO); Moderation Herr
Scharli, am Rednerpult Herr Manfred Wagner
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zugeschnittene EWO-Landkreisgruppen zu
bilden, die sich mit für die jeweiligen Land-
kreise wichtigen fachübergreifenden Themen
und Problemen befassen und aufgrund ihrer
interdisziplinären Zusammensetzung“ bestens
geeignet sind,

- die Landkreise bei der Entwicklung und
Umsetzung von Klimaschutzkonzepten zu
unterstützen,
- integrative, ganzheitliche Projekte zu entwi-
ckeln und diese in Zusammenarbeit mit dem
EWO-EKO umzusetzen.

Eine erste Landkreisgrup-
pe wurde für den Land-
kreis Miesbach gegründet,
die bereits jetzt mehr als 25
Mitglieder umfasst und
von Herrn Werner Schmid
geführt wird.

Die Auftaktveranstaltung
fand am 25. Oktober 2012
in Gmund a.T. statt. Erste
gemeinsame Projekte mit
dem Landratsamt und den
Bürgermeistern des Land-
kreises wurden definiert.
Diese Projekte werden im
Rahmen des gerade verab-
schiedeten Klimaschutz-
konzepts für den
Landkreis Miesbach defi-
niert und in Zusammenar-
beit mit dem EWO-EKO
umgesetzt.

Eine zweite EWO-Grup-
pe, hier für den Landkreis
Bad Tölz-Wolfratshausen,
ist in Gründung und wird
von Herrn Josef Kellner
geleitet. Die konstituieren-
de Sitzung dieser EWO-
Gruppe wird am Mitt-
woch, 06. Februar 2013,
um 19:30 Uhr in Wolfrats-
hausen stattfinden.

Diese Gruppe wird sich im ersten Jahr schwer-
punktmäßig an der gerade begonnenen Erstel-

lung des Klimaschutzkonzepts für den Landkreis
Bad Tölz-Wolfratshausen beteiligen und das vor-
handene Know-how einbringen.

Zum Landkreis Weilheim-Schongau bestehen
diesbezüglich zwar schon Kontakte, und es ha-
ben auch schon mehrere Gespräche stattgefun-
den, die bisher aber ergebnislos geblieben sind.

Die bestehenden Fachgruppen bleiben weiter er-
halten und sind an das EWO-EKO als Fachab-
teilungen angebunden.

EWO-Beteiligungen

Um größere Projekte mit Bürgerbeteiligung um-
zusetzen, wurde 2007 die Energiewende
Oberland Beteiligungs-GmbH (EWO-Beteili-
gungsGmbH) als 100-prozentige Tochtergesell-
schaft der Bürgerstiftung gegründet. Die
EWO-BeteiligungsGmbH war zu Beginn 2012
wiederum an der Bio-Energie Oberland GmbH
und an der Energiewende Oberland GmbH
(EWO GmbH) beteiligt. Die EWO GmbH ist
wiederum vollhaftende Komplementärin der
EWO GmbH &Co CarSharing KG.

Im Mai 2012 ist der Geschäftsführer der EWO-
BeteiligungsGmbH, Herr Dr. Schwarzfischer, aus
gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Der
Vorstand hat Herrn Dr. Schwarzfischer für sein
Engagement gedankt und Herrn Seiler gebeten,
die Funktion des Geschäftsführers zu überneh-
men.
Bio-Energie Oberland GmbH wurde 2007 ge-
gründet, musste jedoch bereits nach wenigen
Monaten Insolvenz anmelden. Das Insolvenz-
verfahren konnte nun endgültig im Mai 2012 zu
einem Abschluss gebracht werden. Insgesamt
sind der Bürgerstiftung durch diese Insolvenz
Verluste in Höhe von ca. 30 T€ entstanden, die
im Haushalt 2012 der Bürgerstiftung in Form ei-

Abb. 13:
Werner Schmid,
Leiter der EWO-Land-
kreisgruppe
Miesbach

Abb. 14:
Josef Kellner,
Leiter der EWO-Land-
kreisgruppe Bad Tölz-
Wolfratshausen

Abb. 15: Sitzung der EWO-Landkreisgruppe Miesbach
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ner Wertberichtigung berücksichtigt werden
mussten und damit den Haushalt 2012 außerge-
wöhnlich belastet haben.

Die Gründung der EWO GmbH erfolgte am 5.
Dezember 2007. Zum Geschäftsführer wurde
Herr Thomas Martin (gleichzeitig Mitglied im
Stiftungsrat) bestellt. Herr Th. Martin hat dann
am 1. September 2010 mit Zustimmung des da-
maligen Vorstands und Stiftungsrats der
Bürgerstiftung die Energiewende Oberland
GmbH &Co CarSharing KG gegründet.

Der vorläufige Jahresabschluss 2011 der
Energiewende Oberland GmbH &Co CarSharing
KG wurde im Februar 2012 durch den Vorstand
überprüft. Dabei stellte der Vorstand fest, dass
die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt bereits mit
ca. 80 T€ überschuldet war. Nach mehreren Ge-
sprächen zwischen den Gesellschaftern (51%
EWO GmbH und 49% GreenCity Energy AG)
und der Geschäftsführung der EWO GmbH so-
wie dem Vorstand der Bürgerstiftung wurde von
Herrn Th. Martin im März 2012 Insolvenz für
die Energiewende Oberland GmbH &Co CarS-
haring KG angemeldet.

Die Gläubigerversammlung hat im September
2012 stattgefunden. Der voraussichtliche Verlust
bei der Energiewende Oberland GmbH beträgt
nach derzeitigem Stand des Wissens ca. 80 T€.
Nachdem die Bürgerstiftung mit 51% an der
Energiewende Oberland GmbH beteiligt ist, be-
deutet dieses für die Bürgerstiftung indirekt ein
weiterer Verlust in Höhe von ca. 40T€.

Der Vorstand der Bürgerstiftung hat sich im Be-
richtsjahr mit hohem Zeiteinsatz intensiv mit den
Ursachen der Insolvenzen befasst und, um weite-
ren Schaden von der Bürgerstiftung abzuwenden,
beschlossen, die EWO Beteiligungs-GmbH aus
der Bürgerstiftung herauszulösen und an das
EWO-Kompetenzzentrum Energie EKO zu ver-
kaufen. Der Geschäftsführervertrag mit Th. Mar-
tin wurde zum 31.12.2012 im gegenseitigen
Einvernehmen beendet.

3. Aktivitäten
Im Berichtszeitraum sind umfangreiche Arbeiten
zur Energiewende auf lokaler und kommunaler
Ebene durch die einzelnen Fachgruppen, durch

den Vorstand und durch die Geschäftsstelle
durchgeführt worden. Bereits laufende Arbeiten
bzw. Programme wurden fortgeführt bzw. inten-
siviert und neue Arbeiten initiiert. Einige dieser
Arbeiten sind nachfolgend beispielhaft vorge-
stellt.

Der „Heiße Draht“

Trotz umfangreicher Angebote im Internet etc.
besteht beim Bürger/In immer wieder ein drin-
gender Beratungsbedarf zu mehreren Aspekten
im Bereich der Einsparung bzw. Gewinnung von
Energie. Um diesen Bedarf abzudecken wurde
ein „Heißer Draht“ eingerichtet, über den sich
die Bürger/Innen an die Geschäftsstelle wenden
und einen objektiven, neutralen Rat einholen
können.

Obwohl der „Heiße Draht“ der EWO-EKO zur
Beratungshotline für Energiefragen bereits seit
drei Jahren besteht, ist er immer noch heiß. Im-
mer dienstags von 9.00 – 13.00 Uhr können Bür-
ger/Innen aller drei Landkreise in der
Geschäftsstelle anrufen und sich zu Themen der
Energiewende beraten lassen. Die meisten Fra-
gen entstehen in der Planungsphase von Sanie-
rungsmaßnahmen. Wichtige Themen sind dabei
die Energetische Gebäudesanierung und die För-
dermittelberatung. Wöchentlich werden in der
Regel ca. 20 Anfragen beantwortet.

Energienutzungsplan

EWO/EWO-EKO sind von mehreren Gemein-
den gebeten worden, einen Energienutzungsplan
auszuarbeiten. Ein Energienutzungsplan wird
derzeit für die Gemeinde Bernried erstellt. Wei-
tere Angebote, u.a. für die Gemeinden Benedikt-
beuern und Eberfing, sind in Kooperation mit
lokalen/regionalen Ing. Büros abgegeben wor-
den.

Der Energienutzungsplan ist ein Instrument für
Gemeinden und Städte zur Umsetzung von
Energieeffizienzmaßnahmen und zum sinnvollen
Einsatz von Energiezentralen für gemeinschaftli-
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che Wärmeversorgung. Die Konzeptentwicklung
erfolgt unter Einbeziehung aller sinnvoll einzu-
setzenden regenerativen Energieträger. In Zu-
sammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und
engagierten Bürgern werden ganzheitliche Maß-
nahmen erarbeitet, die zur Unabhängigkeit von
endlichen Ressourcen zur Energieversorgung
führen.

Benchmarking

Gemeinsam mit Partnern wurde eine Software
für das Benchmarking entwickelt, mit dem die
Energieverbräuche von kommunalen Liegen-
schaften digital erfasst werden können. Darauf
aufbauend werden die energieintensivsten und
energieeffizientesten Liegenschaften eruiert und
anschließend anonymisiert grafisch dargestellt.

Mit Hilfe dieses Datensatzes können dann gezielt
„Vor-Ort-Besuche“ durchgeführt und ein Maß-
nahmenkatalog für die energieintensivsten Ge-
bäude erarbeitet werden. Mit dem Benchmarking
wird eine kostengünstige und pragmatische Alter-
native zu herkömmlichen Energiemanagement-
Systemen angeboten. Es lässt sich leicht auf die
gesamte EWO-Region anwenden und zeichnet
sich durch eine einfache Handhabung aus.

Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungen
Hingewiesen wird auch auf die Durchführung
von bzw. Beteiligung an mehreren öffentlichen
Veranstaltungen zu Fragen der Energiewende
und Maßnahmen, zu denen der Vorstand bzw.
mehrere EWO-Gruppen und ehrenamtlich tätige
Mitglieder der Bürgerstiftung beigetragen haben.
Dazu gehören Podiumsdiskussionen und
Vortrags- bzw. Infoveranstaltungen, die u.a.
zusammen mit anderen Organisationen
durchgeführt wurden.

EWO-Kompetenzzentrum
Energie e.V.
Um die für die Energiewende notwendigen um-
fangreichen Maßnahmen durchführen zu kön-
nen, ohne die Gemeinnützigkeit der
Bürgerstiftung zu gefährden, wurde das EWO-
Kompetenzzentrum Energie EKO e.V. (EWO-
EKO) gegründet, das im operativen Bereich als

Dienstleister in den Bereichen Nachhaltigkeit,
Klimaschutz und Ressourcenschutz tätig ist.

Mit dieser Maßnahme werden die Arbeiten der
EWO, die sich auf die Durchführung von ge-
meinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeiten kon-
zentriert, unterstützt und die Durchführung
ganzheitlicher Projekte ermöglicht.

Im EWO-Kompetenzzentrum Energie EKO e.V.
wird das weit verbreitete Wissen auf dem Gebiet
der Energieeinsparung und Nutzung der erneu-
erbaren Energien gesammelt, bewertet und ganz-
heitliche Ansätze entwickelt, die den Kommunen,
Betrieben sowie privaten Einrichtungen in Form
von Konzepten und/oder Vorträgen zur Verfü-
gung gestellt werden.

Auf der Basis dieses Wissens werden maßgerecht
zugeschnittene Maßnahmen im Rahmen von
partizipativen Entscheidungsprozessen abgeleitet
und mit Hilfe genossenschaftlich organisierter
Beteiligungsgesellschaften umgesetzt.

Die Maßnahmen
werden in enger
Zusammenarbeit
mit Partnern aus der
Wissenschaft und
Wirtschaft umge-
setzt und durch
Fortbildungsveran-

staltungen und Seminare im Bereich der Bildung
für Nachhaltige Entwicklung, der nachhaltigen
Nutzung von Energie und Energieeinsparung er-
gänzt.

In diesem Verbund konzentriert sich die
Bürgerstiftung auf die Durchführung von ge-
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Abb. 16: Informationsveranstaltung im Altwirt,
Reichersbeuern am 23.10.2012, Am Rednerpult ist
Stefan Zeising, Hauptinvestor, (Foto: EWO).



meinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeiten ohne
Gewinnabsicht, während der Schwerpunkt der
Aktivitäten des EWO-EKO auf der gewinnori-
entierten Erbringung von Dienstleistungen für
Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Ressourcen-
schutz liegt. Es bestand Konsens, die EWO-Be-
teiligungsGmbH im Rahmen dieser
Aufgabenverteilung aus der EWO auszugliedern
und in das EWO-EKO zu überführen.

Durch diesen Verbund zwischen EWO und
EWO-EKO sind beste Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Umsetzung der Energiewende in den
drei Landkreisen geschaffen worden. Diese Vor-
teile sind genutzt worden und haben bereits zu
Synergismen für beide Organisationseinheiten
geführt, die weiter ausgebaut werden. Zu nennen
sind dabei u.a.

- Reduktion der Kosten durch gemeinsame Nut-
zung der Räumlichkeiten der Geschäftsstelle und
der Infrastruktur,
- Antragstellung von BERO 2.0, die ohne diese

Vernetzung nicht möglich gewesen wäre und
- die weitere Beschäftigung von Frau Kohlhauf

und Herrn Scharli, die innerhalb des Verbunds
EWO/EWO-EKO wichtige Know-how-Träger
sind.

Kinder- und Jugendbildung

Der Bildungsbereich nimmt im Rahmen der Tä-
tigkeiten der EWO eine zentrale Rolle ein, wobei
der Kinder- und Jugendbildung eine besondere
Aufmerksamkeit gewidmet wird. Wegen ihrer Be-
deutung sind einige dieser in Zusammenarbeit
mit anderen Organisationen durchgeführten Pro-
jekte/Veranstaltungen nachstehend dargestellt.

Eine besondere Veranstaltung war das Sommer-
fest des Kindergartens Bayrischzell, das unter
dem Motto "Kinder experimentieren mit Sonne
und Strom" stand und in dem die Kinder den
Auftrag hatten, zu den Themen Sonne, Wasser,
Wind und Strom aus vorgegebenen Materialien
einen Stromkreis, ein Solarmodell, ein Wasserrad
oder ein Windrad zu bauen. Unterstützt wurde
dieser Festtag durch Bürgermeister Helmut Lim-
brunner, der ein Fahrverbot im Ortskern ver-
hängte und sich aktiv an den Aktivitäten
beteiligte.

Die Schulbesuche von Frau Kohlhauf zur Leh-
rerfortbildung und Sensibilisierung von Schul-
klassen haben weiterhin stattgefunden und sind
weiter auf große Resonanz gestoßen.

Besonders erwähnenswert ist auch das zusam-
men mit dem Zentrum für Umwelt und Kultur
durchgeführte Schulprojekt „Sonne – voll Ener-
gie, … in Wasser, Pflanze, Wind und Erde“, das
sich schon im sechsten Jahr befindet und immer
noch alle wie im ersten Jahr begeistert.

Teilnehmende Schulen an diesem Projekt waren
in 2012 die Grundschulen Peißenberg, Penzberg
Birkenstraße, Montessorischule Penzberg,
Wackersberg und Burggen. Somit haben sich
auch in 2012 rund 1000 Kinder und 50 Lehrkräf-
te eine Woche intensiv mit den Themen „Ener-
giesparen“ und „Erneuerbare Energien“
auseinandergesetzt.

Ein weiteres Bildungsangebot für 3./4. Klasse
zum Thema nachhaltige Energieholznutzung,
stieß auf großes Interesse. Bisher wurden 20
Klassen besucht und somit ca. 400 Schüler und
20 Lehrer zur Thematik Bioenergie im Oberland
sensibilisiert.

Insgesamt wurden seit Start des Projektes 2007
insgesamt nun schon 23 Grundschulen in allen
drei Landkreisen besucht und im Bereich Ener-
giebildung sensibilisiert, wobei rund 5000 Schü-
ler/Innen erreicht wurden und rund 250
Lehrer/Innen zu Multiplikatoren fortgebildet
wurden.
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Abb. 17: Basteln im Sinne der Energiewende: die Kleinen
vom Kindergarten Bayrischzell stellen Windräder her.
(Foto: T. Plettenberg)



Das von der Bürgerstiftung Energiewende
Oberland initiierte Projekt „Berufsoffensive
Energiewende – Berufsorientierung für Haupt-
schüler in Berufsfeldern mit Zukunft“ wurde
weitergeführt. Die Website zu diesem Projekt
www.jobs-mit-energie.de, die eine breite Palette
der Berufsmöglichkeiten im Umfeld der
Energiewende aufzeigt, wurde weiterhin gepflegt
und wird in Kürze durch Links mit Studiengän-
gen im Bereich Erneuerbare Energien ergänzt.

Diese zuvor genannten Projekte wurden durch
Schulveranstaltungen an regionalen Hauptschu-
len ergänzt, die in Form von Projekttagen durch-
geführt wurden. Die Schulbesuche wurden
konzeptionell durch ein Planspiel „Energiepoly –
die Siedler vom Oberland“ ergänzt und in Zu-
sammenarbeit mit Lehramtsanwärterinnen didak-
tisch evaluiert und angepasst. Danach wurde die

neue Methode erfolg-
reich in den ersten
Schulen im Landkreis
Miesbach und anderen
interessierten Schulen
erprobt.

Die Nachfrage nach
Angeboten im Be-
reich Energiebildung
in der Energiewende
Oberland ist hoch.
Daher wurden auch
in 2012 besondere,
meist außerschulische
Veranstaltungen an-

geboten bzw. unterstützt. So wurde beispielswei-
se dem Kindergarten Bayrischzell geholfen, einen
Energietag für Kinder und Erwachsene anzubie-
ten. Es wurden P-Seminare zum Thema
Energiewende in den Gymnasien der Region un-
terstützt und begleitet.

Insgesamt steigt die Nachfrage nach Energiebil-
dung beständig, weshalb es Sinn macht künftig
verstärkt mit den bestehenden Bildungseinrich-
tungen zu kooperieren und zu landkreisübergrei-
fenden Aktionen auszuweiten.

Weitere Tätigkeiten

Zusätzlich zu den zuvor genannten Aktionen und
Arbeiten werden die Bürgermeister, Bürgergrup-
pen und Bürgerinitiativen vor Ort und/oder bei
Veranstaltungen beraten und unterstützt. Auch
waren Vorstand, Geschäftsstelle und hier insbe-
sondere die Mitarbeiter sowie die Fachgruppen

mit ihren ehrenamtlichen Mitgliedern in vielerlei
Hinsicht aktiv. Nachfolgend sind wenige dieser
Tätigkeiten beispielhaft aufgeführt. Typische Bei-
spiele sind:

- Informationsabend zur geplanten Biogasanlage
in Reichersbeuern (Beschickung überwiegend
durch Pferdemist)
- Unterstützung bei der Suche nach Alternativen
zur Braunkohle-Feuerung der Futtertrocknungs-
anlage in Egling
- Beratung zum Tiefengeothermieprojekt in
Wielenbach und Informationsveranstaltung
Geothermie für Holzkirchen
- Begleitung von ehrenamtlichen Arbeitsgruppen
vor Ort (z.B. Weilheim, Altenstadt, Bernbeuern,

Abb. 18: Die Hauptschule Hausham spielt ein von der
Bioenergieregion Oberland entwickeltes Planspiel zur
Energiewende (zweite von rechts: Frau Kohlhauf, die In-
itiatorin dieser Aktion)
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Abb. 19: Ferienprogramm
Weyarn 2012 (links: Herr
Hermann Engel, AK Um-
welt & Energie Weyarn)

Abb. 20: Stand der EWO in Baierrain, September 2012,
Herren Hummel und Pallauf im Gespräch mit Besuchern



Warngau, Weyarn, Valley, Fischbachau, Münsing,
Schlehdorf u.v.a.)
- Podiumsdiskussionen und Vortrags-bzw. Info-
veranstaltungen
- Beteiligung an Umweltmessen, u.a. in
Penzberg, Tölz, Miesbach und Weilheim
- Präsentation der Bioenergieregionen im
Bayerischen Landtag
- Bioenergietag Bad Tölz
- Schlossgartenfest Wallenburg und Sommerfest
der Naturkäserei Tegernsee

Ehrenamtliche aus den Reihen der EWO haben
sich bei der Organisation und Durchführung die-
ser Veranstaltungen eingebracht und die Fragen
interessierter Bürger und Unternehmer aus dem
Oberland in den Diskussionen kompetent beant-
wortet.

Ein besonderes Ereignis war wieder einmal die
Teilnahme an dem Lernfest in Benediktbeuern,
das sehr gut besucht war und viele Gelegenheiten
für Diskussionen mit den Bürgern/Innen, aber
auch politischen Entscheidungsträgern gab.

Der Vorstand dankt hiermit allen EWO-Mitglie-
dern für das gezeigte Engagement.

4. Projekte
Im Berichtszeitraum sind einige Projekte erfolg-
reich beendet, dafür wieder andere neu akquiriert
worden. Diese Projekte sind nachfolgend bei-
spielhaft vorgestellt.

Bioenergieregion Oberland –
BERO 1.0

Das Vorhaben „Bioenergieregion Oberland- BE-
RO“ ist im Juli 2012 zu einem sehr erfolgreichen
Abschluss gekommen und hat generelle Aner-
kennung gefunden. Die gesetzten Ziele wurden
im vollen Umfang erreicht. Der Vorstand hat
dem Koordinator des Projekts (Herrn Ohlbaum)
und den Mitarbeiter/Innen (Frau Kohlhauf, Frau
Kury und Herrn Scharli) für ihre hervorragenden
Leistungen und das gezeigte Engagement ge-
dankt. Herrn Ohlbaum wurde vom Vorstand als
Dank für seine Leistung eine Urkunde überreicht.

Mit seinen Beiträgen hat das Vorhaben „Bio-
energieregion Oberland“ wesentlich zur Akzep-
tanz des Themas Bioenergie in der Bevölkerung
und bei den politischen Entscheidungsträgern
sowie zum Aufbau dezentraler Strukturen beige-
tragen, mit deren Hilfe eine Verstetigung der lau-
fenden Aktivitäten erzielt werden konnte.

Wesentliche Fortschritte wurden im Bereich Bio-
energie in der Region erzielt. Nachfolgend sind
einige Punkte beispielhaft aufgeführt:

- Bioabfälle werden im Landkreis Miesbach in
einer neuen modernen Trockenvergärungsanlage
mit Wärmenutzungskonzept, zu Strom und
Kompost verarbeitet
- Die Produktion von Hackschnitzeln durch die
Waldbesitzervereinigung konnte teilweise bis zu
200% gesteigert werden
- In der Region wurde ein neues Unternehmen
für Holzbrennstoffhandel, die „Holzarena Bad
Tölz“ gegründet
- Kommunen setzen bei notwendiger Heizungs-
erneuerung vermehrt auf Bioenergie und
Nahwärmenetze zur Wärmeverteilung

Die Ergebnisse aus BERO 1.0 wurden bei meh-
reren Veranstaltungen, so u.a. im März 2012 im
Bayerischen Landtag vorgestellt. Details sind der
Webseite des Vorhabens Bioenergieregion BERO
zu entnehmen.
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Abb. 21: Präsentation von BERO im Landtag im März 2012;
Besuch von Herrn MdL Florian Streibl; rechts Frau Kohl-
hauf; links Frau Kury



Bioenergieregion
BERO 2.0

Aufgrund des großen Erfolgs der Vorha-
ben in der ersten Förderphase des Pro-
gramms „Bioenergieregionen“ hat das
Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) beschlossen, die Förderphase
des Programms zu verlängern und aus-
gewählte Regionen bei der Umsetzung ihrer er-
weiterten Regionalentwicklungskonzepte bis 2015
zu fördern.

Der Antrag auf Verlängerung wurde gemeinsam
durch die Bürgerstiftung und das EKO gestellt,
die auch die Ko-Finanzierung gemeinsam mit ei-
nem Anteil von 25% bzw. 75% übernehmen. Im
Juli 2012 wurde das Vorhaben BERO 2.0 für eine
weitere Förderphase bis 2015 bewilligt. Das Ge-
samtvolumen von BERO 2.0 beträgt 502 T€, wo-
von 330 T€ gefördert werden. Das Vorhaben hat
im August begonnen.

BERO 2.0 hat sich zum Ziel gesetzt, die bereits
in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und
Miesbach laufenden Aktivitäten auf die Zwil-
lingsregion der Bürgerstiftung, den Landkreis
Weilheim-Schongau, auszudehnen. Dieser Schritt
bietet sich in idealer Weise an, nachdem die Zwil-
lingsregion Anfang 2011 der Bürgerstiftung
„Energiewende Oberland“ beigetreten ist und
damit gute Voraussetzungen bestehen, die bereits
im ersten Vorhaben geschaffenen Strukturen auf
einen benachbarten Landkreis zu übertragen, das
bestehende Netzwerk sinnvoll zu erweitern und
damit auch die Effizienz der geplanten Arbeiten
zu erhöhen.

SEAP_Alps

Seit Oktober 2012 beteiligt sich die Bürger-
stiftung „Energiewende Oberland“ erfolgreich
am EU-Projekt „Sustainable Energy Action Plans
(SEAP_Alps)“, das im Rahmen des EU-Pro-
gramms „Alpine Space“ durchgeführt wird.

Das Projekt hat zum Ziel, nachhaltige Energie-
konzepte für Kommunen zu entwickeln und zu
erproben, die die spezifischen geografischen, so-

zialen und wirtschaftlichen Bedingungen des Al-
penraums berücksichtigen. Diese
Energiekonzepte werden dann auf ausgewählte
Kommunen angewendet.

Da alpine Regionen wesentlich sensibler und
frühzeitiger auf bevorstehende Klimaverände-
rungen reagieren, sollen nachhaltige Energiekon-
zepte insbesondere Maßnahmen mit einbeziehen,
die die Anpassung an den Klimawandel berück-
sichtigen.

An diesem ersten EU-Projekt der Energiewende
Oberland sind zwölf Partnerorganisationen aus
Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und
Slowenien beteiligt. Die Energiewende Oberland
kann im Projekt SEAP_Alps sowohl von den
Erfahrungen anderer Regionen im Sinne eines
Benchmarkings profitieren als auch eigene Er-
fahrungen einbringen und somit wesentlich zur
Entwicklung eines europäischen Standards bei-
tragen.

Die Projekt-
partner werden
zunächst eine
gemeinsame
Konzeption
für die neuen
SEAPs entwi-
ckeln, und die-

se anschließend in ausgewählten Kommunen
ihrer Region umsetzen, erproben und evaluieren.
Hierbei können sowohl neue Klimaschutzkon-
zepte oder Energieleitplanungen entstehen als
auch bereits bestehende Konzepte ergänzt oder
verbessert werden.

Abb. 22: Darstellung der einzelnen Arbeitspake-
te von BERO 2.0 und ihre Vernetzung
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Neben diesen fachgebundenen Aufgaben hat die
Energiewende Oberland die Verantwortung für
Öffentlichkeitsarbeit und das Informationsmana-
gement übernommen.

Das Projekt hat am 01.10.2012 begonnen und
endet im Mai 2015. Gefördert wird das Vorhaben
vom Europäischen Fonds für Regionale Entwick-
lung (EFRE). Aus diesem Projekt wird Frau Es-
ser finanziert, die organisatorisch der
EWO-Geschäftsstelle zugeordnet ist.

SmartEnergy Region
Oberland - SERO
Im Rahmen von „SmartEnergy Region
Oberland-SERO“ wurden mehrere Pilotprojekte
definiert, die jetzt in einem weiteren Schritt um-
gesetzt werden.

Eines dieser Pilotprojekte bezieht sich auf den
„Aufbau von Windparks als Bürgerkraftanlagen“,
die in Form von Bürgerkraftwerken realisiert
werden sollen. Damit wird dem Ziel der
Bürgerstiftung entsprochen, möglichst viele Maß-
nahmen zur Nutzung der erneuerbaren Energien,
hier insbesondere der Stromerzeugung, in die
Hand der Bürger/Innen zu legen und am Ge-
winn zu beteiligen.

Nachdem der Planungsverband geeignete Flä-
chen für Windkraftanlagen in der Planungsregi-
on 17 ausgewiesen hat, beginnen nun die
Planungen für die Errichtung der entsprechenden
Anlagen. Dabei werden die Bürgermeister/Innen
durch das EWO/EKO in Form von Einzelge-
sprächen bzw. Vorträgen auf Bürgerversammlun-
gen beraten. Wesentlicher Ansprechpartner ist
dabei das Vorstandsmitglied Peter Haberzettl, der

sich in diese Thematik intensiv eingearbeitet hat.

Durch die zahlreichen Versammlungen, Presse-
und Rundfunkbeiträgen hat sich die Unsicherheit
der Bevölkerung gegenüber den weithin sichtba-
ren Windrädern deutlich gelegt. Aktuelle Umfra-
gen zeigen sogar eine überwiegende Zustimmung
der Bevölkerung zu dieser anfänglich umstritte-
nen Energiequelle.

Bei Investitionen in Höhe von ca. fünf Millionen
Euro pro Windkraftanlagen steht die Frage der
Finanzierung im Mittelpunkt der Diskussion. Als
besonderes Hindernis erweist sich insbesondere
bei Bürgerwindkraftanlagen die Vorfinanzierung
der bis zum Abschluss des Genehmigungsver-
fahrens anfallenden Kosten, die sehr schnell
Größenordnungen bis zu 200 T€ erreichen kön-
nen und nicht leicht über die Bürger/Innen auf-
gebracht werden können.

Abb. 23: SEAP_Alps Projektteam ( Herr Drexlmeier ganz links und Frau Esser 5. von rechts)

Abb. 23: Informationsabend „Windkraftanlagen“ am
17.12.2012 in Holzkirchen; am Rednerpult W. Seiler
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Der Vorstand freut sich deshalb, mit Rener-
co/BayWa ein Kooperationsabkommen abge-
schlossen zu haben, in dem die gemeinsame
Projektierung, Realisierung und Betrieb von
Windkraftanlagen angeboten und die damit ver-
bundene Vorfinanzierung vom Partner übernom-
men wird. Ein vergleichbares Abkommen wird
derzeit mit der Green City Energy AG verhan-
delt.

Die Finanzierung der Windkraftanlagen erfolgt
über die regionalen Raiffeisenbanken und Kreis-
sparkassen, die auch den Verkauf der Anteil-
scheine an die Bürger/Innen übernehmen. Damit
ist sichergestellt, dass ein maximaler Anteil der
Wertschöpfung in der Region verbleibt.

Weitere Projekte

Es sind noch weitere Projekte vorgesehen, die
bereits größtenteils im Berichtsjahr soweit vorbe-
reitet wurden, dass bei Bereitstellung der erfor-
derlichen Mittel für die Ko-Finanzierung mit der
Umsetzung in 2013 begonnen werden kann.
Mögliche weitere Projekte sind u.a.:

- Informationskampagne „Sanierung im Gebäu-
debereich“ (in Zusammenarbeit mit E.On, regio-
nal tätigen Architekten, Ing.-Büros,
Kreissparkassen, Raiffeisenbanken und Bürgern)
- „Zukunftschance Energiewende“ (Antrag im
Programm „Leader“ in Zusammenarbeit u.a. mit
Handwerksbetrieben und Schulen)
- „Austausch von Hausgeräten“ (in Zusammen-
arbeit mit BSH, regionalen Energieversorgern
und Betrieben)

Darüber hinaus sind weitere Projekte geplant, die
im EWO-EKO in Zusammenarbeit mit der
Bürgerstiftung durchgeführt werden.

Parallel zu den Anstrengungen der Bürgerstiftung
werden wegweisende Projekte durch andere
Gruppen durchgeführt, an denen die Bürger-
stiftung nur am Rande beteiligt ist. Diese Projekte
sind aber vielfach wegweisend und sollten des-
halb beispielhaft erwähnt werden. Ein solches Pi-
lotvorhaben ist die „ Interessengemeinschaft der
Grundstückseigentümer Bergwiesen und Köpfin-
gerwiesen (IGBK) - Bürgerwind Pfaffenwinkel“.
Diese Interessengemeinschaft wurde in 2012 ge-
gründet, weil sich Investoren auf den windhöffi-

gen Gebieten „Bergwiesen“ und
„Köpfingerwiesen“ ohne Koordination Grund-
stücke für Windkraftanlagen sicherten. Bei unter-
schiedlichen Konditionen und ungeklärter
Wege-und Trassenführung schien Streit vorpro-
grammiert.

Es wurde beschlossen, auf alle Grundstücksei-
gentümer zuzugehen und die Interessen zu
bündeln. Schon nach wenigen Monaten hatte
man es geschafft, die große Mehrheit der Land-
wirte und sonstigen Grundstückseigentümer zu
einen und es bestand der allgemeine Wunsch, die
Sache selbst in die Hand zu nehmen und eine
Gesellschaft zu gründen mit dem Ziel, auf den
genannten Flächen zusammen mit den drei Ge-
meinden Peiting, Steingaden und Rottenbuch ei-
ne Bürgerwindanlage zu planen.

Aus den knapp 80 Mitgliedern der Grundstücks-
eigentümergemeinschaft wurde ein 10 köpfiger
Ausschuss gewählt. Die Arbeit wird in Teams ge-
leistet, z.B. für Verträge, Beschaffung, Öffent-
lichkeitsarbeit. Gesellschafter sind die
Grundstückseigentümer, welche das erforderliche
Risikokapital von ca. 300.000€ für die Planung
von drei Windkraftanlagen, stellen. Ein großer

Abb. 24: Beirat der Bürgerwind Pfaffenwinkel Pla-
nungs-GmbH & Co.KG, v.l.n.r. vorne Georg Saur,
Franz Reiter, Mitte und hinten: Franz Schwaiger, Mi-
chael Niggl, Peter Krecu, Michael Schmid, Rudolf Gut-
leben, Dominikus Häuserer, Werner Obermeier,
Manfred Schwaiger
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Unsicherheitsfaktor ist die Bundespolitik, denn
niemand weiß, wohin die Reise wirklich geht.
Hier ist Klarheit der Rahmenbedingen nicht nur
wünschenswert, sondern ein notwendiger Er-
folgsfaktor.

Dieses Modell aus Grundstückseigentümer- und
Bürgerbeteiligung, welches bis zu einer ev. Bauge-
nehmigung im Ehrenamt gestemmt wird, ist in
Bayern ein Vorreiter und ein Vorzeigeprojekt. Es
bleibt zu hoffen dass die Arbeit mit Erfolg be-
lohnt wird. Der Vorstand wird dieses Vorhaben
weiterhin unterstützen.

5. Aus den
Fachbereichen
Zu Beginn des Berichtsjahrs 2012 bestanden drei
Fachbereiche und zwar „Solarenergie“, „Mobilität
und Verkehr“ sowie „Geothermie“. Ein weiterer
Fachbereich „Sanierung im Gebäudebereich“ hat
sich nicht positiv entwickelt, obwohl gerade die-
sem Thema im Hinblick auf die Energiewende
eine besondere Bedeutung zukommt. Diesem
Thema wird sich der Vorstand im kommenden
Jahr 2013 besonders annehmen.

Fachbereich „Solarenergie“

Dr. Horst Böhner

Der Fachbereich Solarenergie hat sich auch 2012
mit großem Erfolg für den Einsatz der Solarener-
gie eingesetzt und wird diese Bemühungen auch
in der Zukunft fortsetzen.

Ende 2011 betrug der Solarstromanteil am
Stromverbrauch in der EWO-Region bereits
7,4% gegenüber 5,9% im Vorjahr. Für Ende 2012
rechnen wir mit 8,8%. Bei Sonnenschein ent-
spricht dieser Anteil mehr als 40% des aktuellen
Stromverbrauchs.

Der Fachbereich hat auf zahlreichen Veranstal-
tungen die Öffentlichkeit informiert. Ebenfalls
wurde ein Seminar zum Thema „Solares Bauen
für Architekten und Stadtplaner“ organisiert. Zu-
dem fanden im Rahmen des Fachbereichs folgen-
de Vorträge im Jahr 2012 statt:

- Steigerung der Energieautarkie durch
Photovoltaik und Batteriespeicher
- Direktvermarktung von EEG-Strom
- Warmwasser, Heizen und
Kühlen mit Solarstrom
- Eigenstromnutzung mit Split-Wärmepumpe

Ein Höhepunkt war die Vergabe der diesjährigen
Solarpreise, die an folgende Kommunen verge-
ben wurden:

1. Platz: Gemeinde Antdorf (Landkreis WM)
2. Platz: Gemeinde Burggen (Landkreis WM)
3. Platz: Gemeinde Peiting (Landkreis WM)

Neben dem bewährten Solarbasteln demonstrie-
ren wir mit einer solarstrombetriebenen Modell-
eisenbahn die unkomplizierte Erzeugung und
Nutzung von Solarstrom.
Wir unterstützen die Initiative des bayerischen
Umweltministeriums, brachliegende Industrie-
und Deponieflächen vermehrt in neue PV-
Standorte umzuwandeln. Nach einer längeren
Recherchephase haben wir im Landkreis Bad
Tölz / Wolfratshausen einige mögliche Flächen
gefunden und werden versuchen, dort zusammen
mit den Eigentümern Solarstromprojekte zu ent-
wickeln. Auch wenn die Rentabilität wegen der
unklaren EEG-Situation derzeit unsicher ist, sind
solche Projekte wegen ihrer potenziellen Größe
trotzdem attraktiv.

Der Fachbereich trifft
sich einmal im Monat zu
Erfahrungsaustausch
und Arbeitsplanung.
Neugierige und Mitstrei-
ter sind herzlich will-
kommen. Außerdem
unterstützte der Fachbe-
reich Solarenergie die
Bürgerstiftung wesent-
lich bei Messen und Ver-
anstaltungen durch
Betreuung des Messe-
stands.

Abb. 25:
Die solarbetriebene
Eisenbahn beim Lernfest
in Benediktbeuern
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Fachbereich „Mobilität“
Josef Kellner

Der Bereich Verkehr/Mobilität hat in der
Energiewende Oberland einen sehr hohen Stel-
lenwert, da alle Bürgerinnen und Bürger mobil
sein wollen und der allergrößte Energiebedarf für
die Verkehrsinanspruchnahme noch aus Öl ge-
wonnen wird.

Meist wird in den Diskussionen vernachlässigt,
dass der Verkehrsbereich für fast ein Drittel der
CO2-Emissionen verantwortlich ist. Maßnahmen
zum Klimaschutz müssen demnach verstärkt
auch den Verkehrsbereich berücksichtigen.
Durch Verkehrsvermeidung, Verlagerung und
Benutzung der Verkehrsmittel des Umweltver-
bundes (Füße, Rad und ÖPNV) könnte eine
große Menge an fossiler Energie eingespart wer-
den. Auch eine optimale und kompakte Sied-
lungsstruktur trägt zur Verkehrsminderung bei.
Der Fachbereich „Mobilität“ nimmt sich diesen
vielfältigen Herausforderungen für eine nachhal-
tige Entwicklung des Verkehrs an. Als konkretes
Projekt wurde Ende 2010 das CarSharing als Mo-
dellprojekt im Oberland begonnen, musste aber
leider zu Beginn 2012 wegen Überschuldung In-
solvenz anmelden.

Ein weiteres Thema war das Verkehrsprojekt
"Stadtbahn" von Bad Tölz nach Penzberg mit
Erweiterungsmöglichkeiten nach Miesbach und
Weilheim. Dieser Vorschlag wurde im Fachbe-

reich diskutiert und die Ergebnisse in den von
der EWO organisierten „Runden Tisch“ einge-
bracht. Nach eingehender Prüfung und Abwä-
gung der vorhandenen Möglichkeiten wurde die
Empfehlung ausgesprochen, die Aktivitäten hin-
sichtlich der Schaffung einer Zugverbindung
zwischen Bad Tölz und Penzberg einzustellen
und stattdessen nach besseren Alternativen (z.B.
attraktive Busverbindung) zu suchen.

In Zusammenarbeit mit den EWO-Landkreis-
gruppen und weiteren Organisationen (z.B. dem
ADFC) werden derzeit weitere Maßnahmen ge-
plant, wie z.B. wieder mehr der vielen kurzen
Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt
werden können.

Auch muss laufend darauf hingewirkt werden,
dass die in den Klimaschutzkonzepten der drei
Landkreise vorgeschlagenen konkreten Maßnah-
men im Bereich der Mobilität rasch und umfang-
reich umgesetzt werden.

Der verantwortungsvolle Umgang mit den zu
Ende gehenden Öl-Ressourcen und der Wandel
der Energieerzeugungsstruktur (z. B. Ausbau der
E-Mobilität oder Gas-Technologie) sind wichtige
Zukunftsfragen der Mobilität und werden im
Fachbereich eine zentrale Rolle einnehmen.

Abb. 26: Nach der Verleihung des Solarpreises 2011 besuchten die Teilnehmer den Solarpark in Antdorf.
Bild (v.l.n.r): Ingo Martin, EWO-Vorstand, Bgm. Schuster (Burggen), Bgm. Feldl (Antdorf), Bgm. Asam (Peiting)
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Fachbereich "Geothermie"
Prof. Dr. Stefan Lecheler

Beraten, Diskutieren und Weiterbilden, das waren
die Schwerpunkte des Fachbereichs Geothermie
2012. Neben der tiefen und der oberflächenna-
hen Geothermie beschäftigt er sich inzwischen
auch mit den Themen Nahwärmenetze und Was-
serkraft.

Die sieben Mitglieder des
Fachbereichs treffen sich jeden
zweiten Mittwoch im Monat in
Bad Tölz. Interessierte sind
herzlich eingeladen, an den
Treffen teilzunehmen. Im
März 2012 wurden Prof. Le-
cheler als neuer Sprecher und
Hr. Wagner als Stellvertreter
gewählt.

Bei zahlreichen Veranstaltun-
gen wurden interessierte Bür-
ger über die Nutzung der Geothermie und der
Wasserkraft informiert. Die Mitglieder des Fach-
bereichs Geothermie beteiligen sich auch aktiv in
den EWO-Landkreisgruppen Bad Tölz und

Miesbach.

Bei der Tiefengeo-
thermie war 2012
ein gutes Jahr für
unsere Landkreise.
In den Gemeinden
Geretsried, Holzkir-
chen, Weilheim und
Bernried sind Geo-
thermiekraftwerke in
der Entstehung oder
Planung. Während in
Geretsried und
Holzkirchen die
Bürger die Tiefen-
geothermie begrü-
ßen, sind in den

Gemeinden Weilheim und Bernried noch einige
skeptisch. Hier versuchte der Fachbereich Auf-
klärungsarbeit zu leisten und diskutierte im Som-
mer mit Vertretern der Bürgerinitiative Schutz
Westufer Starnberger See und mit Lokalpolitikern
die Vor- und Nachteile der geplanten Geother-
miekraftwerke.

Auch die oberflächennahe Geothermie wird vom
Fachbereich intensiv bearbeitet. Hierbei geht es
um die Nutzung von Umweltwärme (Wasser, Er-
de, Luft) für die Heizung und Warmwasserver-
sorgung. Mittels Wärmepumpen wird die
Umweltwärme auf die dafür erforderliche Tem-
peratur angehoben. Bei Messen und sonstigen
Veranstaltungen werden Exponate und Modelle
der Erdwärmenutzung gezeigt und erläutert. Des
Weiteren konnten bei der Besichtigung bestehen-

der Anlagen vertiefende Ge-
spräche geführt werden.
Im Herbst 2012 wurde der
neue Fachbereich Wasserkraft
gegründet, der derzeit noch
im Aufbau ist und zusammen
mit dem FB Geothermie tagt.
Als Sprecher des Fachbe-
reichs Wasserkraft wurde Hr.
Klebe bestellt.

Neben der Bereitstellung des
Fachwissens sollen auch die

Potentiale der Wasserkraft im Oberland ermittelt
werden. Geplant sind zudem die Teilnahme an
Projekten zur Wasserkraftgewinnung und die Be-
ratung von Wasserrechteinhabern und Kommu-
nen. Ziel ist es, bestehende Altanlagen zu
modernisieren, derzeit nicht genutzte Wasser-
rechte zu reaktivieren und an bestehenden Weh-
ren neue Anlagen einzubauen.
Die Genehmigung und Förderung durch das
EEG sind nur möglich, wenn die ökologische Si-
tuation verbessert wird, etwa durch Fischtreppen.
Für neue Anlagen ist zudem eine frühzeitige Ab-
stimmung mit den Betroffenen und den Natur-
schutzverbänden nötig. Im September 2012
besuchten die Mitglieder der Fachbereiche das
Schachtwasserkraftwerk der TU München in der
Versuchsanstalt Obernach, um sich selbst ein
Bild über die Chancen und Risiken der Wasser-
kraft im Oberland machen zu können.

6. Preise und
Auszeichnungen
Auch in diesem Jahr erhielten ehrenamtliche Mit-
arbeiter der Bürgerstiftung zahlreiche Preise und
Auszeichnungen für Ihren Einsatz für die Um-
welt, das Klima und unsere Region.

Abb. 27: Die Mitglieder des
Fachbereichs Geothermie
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Abb. 28: Bohrturm für
Tiefengeothermieanlage



Solarpreis
Der Solarpreis wird von der Bürgerstiftung
„Energiewende Oberland“ jährlich vergeben. Es
wird mit dem „Solarpreis“ die Gemeinde aus
dem EWO-Gebiet ausgezeichnet, die den größ-
ten Zuwachs an Solaranlagen aufweist. In diesem
Jahr wurde der Preis der Gemeinde Antdorf zu-
gesprochen.

Auszeichnungen
Der Vorstand gratuliert
Herrn Wagner, der von
der SPD in Anerkennung
seiner hervorragenden
Leistungen im Umwelt-
bereich mit dem Umwelt-
preis ausgezeichnet
worden ist. Herr Wagner
ist in der Bürgerstiftung
in mehrfachen Funktio-
nen tätig und hat wesent-
lich zum Erfolg der
EWO beigetragen.

Auf der Stifterversammlung am 29. November
2012 wurde Herr Gerald Ohlbaum vom Vor-
stand für sein besonderes Engagement bei der
Akquirierung der Fördergelder, der Initiierung
und der erfolgreichen Durchführung des Projek-
tes „Bioenergieregion Oberland“ mit einer Eh-
renurkunde der Bürgerstiftung ausgezeichnet.

Am 7.12.2012 wurde
Herrn Gerald Ohlbaum
im Barocksaal im Kloster
Benediktbeuern mit der
Isar-Loisach-Medaille für
hervorragende, ehren-
amtliche Tätigkeiten in
Vereinen, Organisationen
oder sonstigen Gemein-
schaften mit kulturellen,
sportlichen, sozialen,
kirchlichen oder anderen
gemeinnützigen Zielen
ausgezeichnet.

Die Bürgerstiftung Energiewende Oberland gra-
tuliert Gerald Ohlbaum zur Verleihung der Isar-
Loisach-Medaille des Landkreises Bad Tölz-
Wolfratshausen.

Schlussbemerkung:
Der Vorstand dankt allen Zustiftern und Mitglie-
dern der EWO für das Vertrauen, das dem Vor-
stand und den Mitarbeitern/Innen der
Geschäftsstelle entgegengebracht worden ist.

Ein besonderer Dank geht an die Landräte der
drei Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Mies-
bach und Weilheim-Schongau für die ideelle und
finanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung.

Danken möchten wir auch den Sponsoren, hier
insbesondere den Raiffeisenbanken und Kreiss-
parkassen, die uns bei der Finanzierung der Ko-
Finanzierung einiger Projekte unterstützt haben.

Der Presse ist an dieser Stelle für die ausgezeich-
nete Berichterstattung über die Ergebnisse aus
unseren Aktivitäten gedankt.

Besonders möchten wir allen ehrenamtlich Täti-
gen für die großartige Unterstützung und das ge-
zeigte Engagement bei Veranstaltungen,
Vorträgen etc. danken und hoffen auf die weitere
Unterstützung.

Insgesamt glauben wir, auf dem richtigen Weg zu
sein und hoffen, dass wir die uns in diesem Jahr

Abb. 29: Übergabe des Solarpreises;
Bild von links nach rechts: Herr Zäh, Bürger-
meister Schuster (Burggen), Herr I. Martin
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Abb. 30. Manfred Wagner

Abb. 31: Gerald Ohlbaum



gesetzten Ziele wieder in vollem Umfang errei-
chen werden.

Deshalb bitte ich Sie im Namen des Vorstands
um Ihre weitere Unterstützung.

Prof. Dr. Wolfgang Seiler
Vorstandsvorsitzender

Penzberg, im April 2013
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Kontakt
Bürgerstiftung „Energiewende Oberland“

Am Alten Kraftwerk 4
82377 Penzberg

Tel. 08856 / 80 53 6-0
Fax 08856 / 80 53 6-29

E-Mail: info@energiewende-oberland.de
www.energiewende-oberland.de
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