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SB.: L. Sentis 
Burgstraße 10 AKZ.: An-RF-2k22-2 
52538 Gangelt (Bitte stets mit angeben!)
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Gangelt, 15.08.2022

Antrag an den Gemeinderat 
Hier: Kommunale Förderung für Batteriespeicher für neue PV-Anlagen

- barrierefreie Variante auf Seite 2 -

Der Gemeinderat der Gemeinde Gangelt möge beschließen:

Die Verwaltung möge für das nächste Haushaltsjahr die Einführung einer kommunale Förderung von
stationären, elektrischen Batteriespeicher in Verbindung mit neu zu errichtenden Photovoltaikanlagen
i.H.v.  20-30% der  Bruttoinvestitionskosten  prüfen  und  nach  Möglichkeit  selbst  oder  über  die
EGG einführen. 

Zur Begründung:  Der Service-Antrag aufgrund des Wunsches dreier Bürger:innen basiert auf der
Einführung  einer  PV-Anlagen-Pflicht  über  Bebauungspläne  bei  zeitgleicher  Beendigung  des
Landesförderprogramms für eben diese Batteriespeicheranlagen.

Denn  die  Verwaltung  zeigte  bereits  im  Neubaugebiet  in  Langbroich  erneut die  Weitsicht,  Vorgaben
höherer Ebenen zu vorzukommen und setzte bereits im letzten Jahr auf eine Photovoltaik-Pflicht, die
leider erst 2025 kommen/ in Kraft treten wird. Ihren entscheidenden Anteil zur Abschwächung des
Klimawandels  werden  diese  Energien  aber  nur  leisten  können,  wenn  diese  auch  gespeichert  werden.
Somit wäre die Förderung als eine Investition zu sehen, die sich durch Reduzierung von zukünftigen
Kosten der Unwetterbeseitigung rentieren könnte- allein schon wenn die Gangelter Lösung Vorbild für
andere Kommunen wird.

H ierzu ist auch eine F inanzierung über den Kreis mittels des neu unterzeichneten G igawattpakets zu
prüfen

Für die FRAKTION, von der FRAKTION

     



– barrierefreie Variante -

Antrag an den Gemeinderat 
Hier: Kommunale Förderung für Batteriespeicher für neue PV-Anlagen

Der Gemeinderat der Gemeinde Gangelt möge beschließen:

Die Verwaltung soll ab dem nächsten Jahr nach Möglichkeit entweder direkt oder über
die EGG, Gangelter Bürger:innen bei der Anschaffung von Solarbatterien für Häuser
finanziell unterstützen, in Höhe von 20-30% des Kaufpreis.

Zur Begründung

Bei uns haben drei Bürger:innen nachgefragt, ob die Gemeinde nicht den Kauf von
Batterien für PV-Anlagen mit Geld fördern kann, wenn wir schon eine PV-Pflicht für
Neubaugebiete beschließen.

Neben der  grundsätzlichen  Unterstützung  aller  Ideen,  die  uns  über  das  Formular
erreichen, finden wir die Idee gut um einen größtmöglichen Ausbau der PV-Anlagen
voranzutreiben, was zwar nur einen winzig-kleinen Minianteil zum Abschwächen der
Klimakatastrophe bringt.  Aber  vielleicht  hat  das  Ganze ja  eine  Vorbildfunktion für
andere Kommunen und so würden wir wieder Geld sparen, wenn nicht ganz so oft
Wälder brennen oder Neubaugebiete überfluten. 

Außerdem  hat  der  Kreis  ja  angekündigt  inovative  Ideen  aus  diesem  Bereich  zu
unterstützen, vielleicht kriegt die Verwaltung ja da Geld dafür her.


