
Zukunft Energie 

 

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel sind Realität und bereits heute deutlich sichtbar. 
Der Alpenraum ist in besonderer Weise betroffen.  

In der Lebenswelt der familiär geprägten Landwirtschaftsbetriebe werden bei Entscheidungen immer auch 
die Belange künftiger Generationen mitberücksichtigt. Diese Art des Denkens zusammen mit den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen von heute lassen uns Verantwortung übernehmen. 

Am Samerberg werden traditionell vor allem drei Energiequellen genutzt: Wasser, Sonne und Biomasse. Der 
Schlüssel zu deren weiteren Nutzung liegt für uns in der Bürgerbeteiligung. Denn diese Energieformen 
können hier bei uns nicht nur von den großen Energiekonzernen genutzt werden – nein, sie sind wie 
geschaffen dafür, in Bürgerhand zu liegen.  

Wir wollen in einem ersten Schritt die Bürger darüber befragen, welche energiepolitische Vision wir 
gemeinsam entwickeln können, die von allen Bürgern getragen wird. Daraus wird in Zusammenarbeit mit 
den Bürgern und Experten konkrete Ziele und dann ein Energiekonzept erarbeitet und umgesetzt. 

In unseren Nachbargemeinden gibt es inzwischen viele Vorbilder, die genau dies schon seit Jahren umsetzen. 
Aschau etwa, wird bereits in den nächsten Jahren klimaneutral werden. 

Unser Ziel ist, dass der Samerberg bis 2030 auf 100 Prozent Erneuerbare Energie setzt und klimaneutral 
wirtschaftet.  

Im Zuge der Sektorenkopplung kommt es darauf an, die Energienutzung für Mobilität und Wärmeerzeugung 
weitestgehend zu elektrifizieren. Der Strom wird erneuerbar und klimaneutral regional erzeugt. 

Dafür werden wir u.a. folgende Punkte anvisieren: 

- Klimaschutzkonzept erstellen, umsetzen und weiterentwickeln 
- Neue Förderprogramme nutzen und in der Gemeinde verfügbar machen 
- Auf geeigneten Flächen Solaranlagen errichten (z.B. öffentliche Dachflächen) 
- Unterstützung der Hauseigentümer*innen bei der Sanierung ihrer Gebäude durch Beratung, 

Förderung und Quartierskonzepte 
- Neue Gebäude der Gemeinde im Passiv- oder Sonnenhausstandard bauen und nachhaltige Rohstoffe 

verwenden 
- Bestehende Gebäude der Gemeinde energetisch sanieren 
- Zentralisieren der Energieversorgung für öffentliche Gebäude 

 

Die regionale Energieerzeugung und deren Verbrauch schafft für Verbraucher, Landwirte und Unternehmen 
auch am Samerberg eine Win-Win-Win-Situation. Gleichzeitig können wir die Herausforderung des 
Klimawandels verantwortungsvoll annehmen. Wir wollen nicht nur das Mindeste, wir wollen das Mögliche! 

 

 

 


