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Antrag zur Einstellung von Haushaltsmitteln in den Haushalt 2022

Brechen, 14.06.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor einigen Tagen ist auf dem Anbau des Bauhofs in Niederbrechen die dritte Photovoltaikanlage der
Gemeinde in Betrieb gegangen. Dies war ein erster Schritt der Umsetzung unseres Antrags - „3Punkte-Plan“ zur Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks der Gemeinde Brechen - vom
04.03.2021.
Für den Haushalt 2022 bitten wir um Einstellung von Haushaltsmitteln für den Bau weiterer Photovoltaikanlagen auf den beiden Gebäuden der seniorengerechten Wohnanlage am Seniorenheim.
Da die Gebäude vermietet sind und nicht von der Gemeinde selbst genutzt werden, scheiden größere
Anlagen mit Akkuspeicher vermutlich aus (Verkauf von Strom an Mieter rechtlich teilweise unklar
bzw. kompliziert). Daher erscheinen uns 30.000 Euro für zwei Photovoltaikanlagen <10kWp Leistung
als ausreichend.
Weiterhin bitten wir bei den anstehenden Bauvorhaben Erweiterung des Seniorenheims um
Kurzzeitpflege, dem geplanten MedZentrum, dem neuen Kindergarten in Werschau, sowie dem
Anbau des Kindergartens in der Westerwaldstraße Niederbrechen PV-Anlagen bereits bei der
Planung zu berücksichtigen und entsprechend vorzusehen. Die Planer sollten für die geeignete
Ausrichtung der Dachflächen bereits vorab darüber informiert werden (bestenfalls Südausrichtung
mit Pultdach).
Gerade bei den Kindergärten könnten größere Anlagen mit Akkuspeicher erheblich Strom einsparen,
da sie von der Gemeinde selbst genutzt werden.
Ein weiterer Punkt unseres Antrags war die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs für den kommunalen
Einsatz. Hier sind mittlerweile weitere interessante Fahrzeuge auf dem Markt.
Anstatt eines Kaufs könnte auch ein Leasing- oder Abo-Modell in Frage kommen (siehe z.B.
https://konfigurator.insta-drive.com/?cc=de).
Auch für diesen Punkt bitten wir um die Einstellung von Haushaltsmitteln in entsprechender Höhe.

www.fwg-brechen.de

Für die Neugestaltung des Friedhofs Niederbrechen wurde in 2020 ein umfangreiches Konzept
beschlossen. Für 2022 bitten wir um die Umsetzung des geplanten Friedwaldes in Abstimmung mit
der Planerin, damit die dort vorgesehenen Bäume frühzeitig angepflanzt werden können.

Mit freundlichen Grüßen

www.fwg-brechen.de

