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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


SCHWABACH — Mindestens
600000 Kilogramm Kohlendioxid pro
Jahr will die Stadt Schwabach in
ihrenGebäuden einsparen. Das garan-
tiert ein Vertrag, den die Stadt mit der
Arbeitsgemeinschaft „Arge ESC
Schwabach“ geschlossen hat. Hinter
diesem Namen stehen die Firma LEA
Lean Energy Services GmbH und die
Stadtwerke Crailsheim.

Das Angebot der Arge ESC Schwa-
bach umfasst die technische Aufrüs-
tung und Betreuung von 17 städti-
schen Liegenschaften innerhalb eines
Vertragszeitraums von elf Jahren. Die
gesamte Investition wird aus der Ener-
gieeinsparung finanziert, der Stadt
Schwabach entstehen durch das Pro-
jekt keine Kosten.
Die garantierte Einsparung beläuft

sich auf rund 1,67Millionen Kilowatt-
stunden pro Jahr, und das wiederum
entspricht einer Kohlendioxid-Einspa-
rung von rund 600000 Kilogramm pro
Jahr.
Die Grundidee: Das so genannte

Einsparcontracting ermöglicht es der
Stadt, notwendige Investitionen in die
Anlagentechnik zu tätigen und Ener-
gie einzusparen, ohne selbst die Kos-
ten dafür tragen zu müssen. Der Ver-
tragspartner, also die Arge ESC
Schwabach, ist wegen ihrer hohen
technischenKompetenz und langjähri-
gen Erfahrung in der Lage, eine Ein-
sparung gegenüber dem bisherigen
Betrieb zu garantieren und notwendi-
ge Investitionen inklusive aller übri-
gen Kosten ausschließlich aus diesem

garantierten Einsparbetrag zu
finanzieren.
„Wir sind froh, dass wir durch das

Contracting moderne, innovative
Anlagen bekommen“, betont der für
das Gebäudemanagement zuständige
Referent für Interne Dienste, Frank
Klingenberg. Hauptziel des Vertrags
ist aus städtischer Sicht die Verbesse-
rung der Energieeffizienz in den eige-
nen Liegenschaften gegenüber dem
bisherigen Betrieb. „Damit leistet die
Stadt einen erheblichen Beitrag zum
Klimaschutz,“ so Umweltreferent
Knut Engelbrecht.
Margarete Koenen, die Amtsleiterin

Gebäudemanagement, will das Know-
how auch auf die Gebäude übertra-
gen, die nicht im Contracting enthal-
ten sind.
Rückblick: Bereits im September

1996 hatte die Stadt damit begonnen,
eine umfassende Rahmenplanung für
das technische Energiemanagement
in den städtischen Liegenschaften zu
erstellen. Möglichkeiten zur dauerhaf-
ten Energieeinsparung waren damals
nur im Zusammenhang mit erhebli-
chen Investitionen umsetzbar. Das zu
dieser Zeit gerade aufkommende Con-
tractingmodell bot die Möglichkeit,
erforderliche Investitionen kurzfristig
über externe Dienstleister zu tätigen
und die Refinanzierung durch Energie-
einsparerfolge zu verrechnen. Ein
großer Teil der damals geschlossenen
Verträge lief im Jahr 2012 aus.
Die Erarbeitung des Contractingmo-

dells und dessen Umsetzung war im
Wesentlichen durch den damaligen

Energiebeauftragten, Dr. Harald
Baedeker, erfolgt. Dieser überwacht
im Auftrag der Stadt auch diesmal
wieder den Verlauf. Er hat auch die
Ausschreibung erstellt, die Verträge
ausgehandelt und wird mit dem Con-
tractor die jährliche Abrechnung
erstellen.
Seit Projektbeginn sind die Verbräu-

che in den Contractingliegenschaften
stark rückläufig: Im Vergleich der Jah-
re 1997 und 2010 beträgt der Rück-
gang etwa 33 Prozent. Jedes Jahr wer-
den etwa vier Millionen Kilowattstun-
den eingespart – so viel, wie 480 Vier-
Personen-Haushalte pro Jahr verbrau-
chen.
Insgesamt ergeben sich also für den

Betrachtungszeitraum 1998 bis 2012
Einsparungen von etwa 2,5 Millionen
Euro. Davon wurden etwa 1,2 Millio-
nenEuro zur Amortisation der Anlage-
nerneuerung aufgewendet, 1,3 Millio-
nen Euro standen ungeschmälert dem
Haushalt der Stadt Schwabach zur
Verfügung.
In den nächsten Monaten werden

2,33 Millionen Euro in verschiedene
Maßnahmen investiert. Folgende
Gebäude werden in das Contracting
einbezogen: Luitpoldschule, Bauamt,
Realschule, Karl-Dehm-Schule, Hans-
Hocheder-Halle, Johannes-Kern-
Schule, Christian-Maar-Schule,
Johannes-Helm-Schule, Wolfram von
Eschenbach-Gymnasium,Grundschu-
leUnterreichenbach, Bürgerhaus, Feu-
erwehr, Rathaus, Ordnungsrathaus,
Stadtmuseum, Turnhalle Wöhrwiese
und Bauhof. st

VON GUNTHER HESS

SCHWABACH – In der Bayeri-
schen Landesausstellung „Bier in
Bayern“, vom 29. April bis zum
30. Oktober 2016 im niederbayeri-
schen Kloster Aldersbach, wird
auch eine Schwabacher Brauerei
vorkommen. Es handelt sich um
die Traditionsbrauerei Weller-
Bräu, die bis 1994 bestand. Im
Fokus steht dabei unter anderem
die dort in der Werbung verwen-
dete und heute so vertraut anmu-
tende Buchstabenfolge „www“.
Nichts Besonderes? Doch, denn

das war lange vor dem world
wide web und es bedeutete ein-
fach und einprägsam „Wir wollen
Weller“. Diese Affinität der
Brauerei zu pfiffigen Werbesprü-
chen wird in der Landesausstel-
lung aufgegriffen.
Dies schreibt Dr. Rainhard Rie-

pertinger, stellvertretender Direk-
tor des Hauses der Bayerischen
Geschichte, das angeschlossen ist
an das Bayerische Staatsministeri-
um für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst. In der Lan-
desausstellung werden selbstver-
ständlich auch fränkische Braue-
reien thematisiert, die im 19. Jahr-
hundert zunächst an der Spitze
des Bierexports standen, so Rie-
pertinger.
„Obgleichwir in der Landesaus-

stellung nicht alle Brauereien, die
in Bayern existiert haben (mehre-
re tausend) oder bis heute existie-
ren (immerhin sind es heute noch
etwa 635 Brauereien und damit
etwa die Hälfte aller Brauereien
in Deutschland), vorstellen kön-
nen, so haben wir doch eine span-
nende Auswahl getroffen, die
unter anderem im Rahmen einer
aufwändigen und von mehreren
Besuchern gleichzeitig zu nutzen-
den Medienstation vorgestellt
werden. Im Mittelpunkt steht
immer eine Geschichte, die mit
der Brauerei zu tun hat und einen
meist eher ungewöhnlichen
Aspekt aufgreift“, so Rainhard
Riepertinger.

500 Jahre Reinheitsgebot
Die Landesausstellung 2016

befasst sich mit dem Thema „Bier
in Bayern“, weil das bayerische
Reinheitsgebot ein Jubiläum fei-
ert. Eswurde vor 500 Jahren erlas-
sen.
Rainhard Riepertinger hat

einen Brief an Ulrich Distler und
KlausHuber geschrieben. Die bei-
den hatten die „Geschichte der
Schwabacher Brau-AG und ihrer
Familien“ aufgearbeitet und in
einer Broschüre zusammenge-
fasst. Ein Exemplar hatten sie
ihm geschickt. Besonders inter-
essant fand er den Hinweis auf
die eigenen Eisenbahnwaggons
der Brauerei.

SCHWABACH — Wegen baulicher
Mängel musste die Fuß-/Radwege-
brücke über die Schwabach im Wie-
sengrund zwischen Talstraße und Bad-
straße komplett gesperrt werden. Das
teilt die Stadtverwaltung mit.

Im Zuge der geplanten Sanierung
des Bohlenbelages wurde nämlich
schon kurz nach Beginn des Abbruchs

der teils morschen, hölzernen Stegboh-
len ersichtlich, dass auch die darunter
liegenden tragenden Holzbalken teil-
weise morsch sind und ausgewechselt
werden müssen. Daher bleibt die
Brücke bis auf Weiteres gesperrt.

Fußgänger und Radfahrer nach
Unterreichenbach können alternativ
über die Badstraße (am Reitstall vor-
bei) und die Volkachstraße gehen
beziehungsweise fahren.

Dauer unklar
Über die Dauer der Sperrung kann

noch keine Aussage getroffen werden,
heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Bei der Vertragsunterzeichnung (von links): Knut Engelbrecht, Dr. Ulrich Möhl (Geschäftsführer der LEA Lean Energy Ser-
vices GmbH), Uwe Macharzenski (Geschäftsführer der Stadtwerke Crailsheim), Margarete Koenen, Frank Klingenberg und
Dr. Harald Baedeker. Foto: oh

SCHWABACH—Das war zunächst
ein Schreck. Die Stadt hat mehreren
Chören, dem Akkordeonensemble
Balgverschluss und dem Theatrum
Mundimitgeteilt, dass sie künftigMie-
te für die Schulräume bezahlen müs-
sen, in denen sie proben. Dabei stan-
den mehrere tausend Euro pro Jahr
im Raum. Mittlerweile aber zeichnet
sich zumindest ein deutliches Entge-
genkommen ab.

Grünen-Stadtrat Eckhard Göll hat-
te in der jüngsten Sitzung des Kul-
turausschusses berichtet, mehrere
Gruppen seien auf ihn zugekommen.
Göll sieht in diesen Mietkosten eine
kaum zu tragende Zusatzbelastung.
Hintergrund ist ein Stadtratsbe-

schluss zur Neuregelung der „Schulta-
rifordnung“ vom Dezember 2014, der
heuer umgesetzt wird. Wer für eine
Veranstaltung eine Schule mietet,
muss demnach 30 Euro pro Stunde
bezahlen. An Sonn- und Feiertagen
kommt ein Aufschlag von 50 Prozent
hinzu.
Die Konsequenz am Beispiel des

Theatrums Mundi: „Wir proben seit
18 Jahren in der Aula des Sonderpäd-
agogischen Förderzentrums“, erklärt
Theatrum-Mundi-Leiter Karl-Heinz
Odörfer auf Tagblatt-Nachfrage.
„Und zwar regelmäßig einmal unter
der Woche und im Durchschnitt an
zwei Sonntagen im Monat. Pro Jahr
müssten wir 6000 bis 7000 Euro Miete
bezahlen. Das würde für uns den
Todesstoß bedeuten. Diese Summe
können wir garantiert nicht zahlen.“
Zumal die städtische Förderung aus
demKulturfonds ganze 1500 Euro pro
Jahr betrage. „Deshalb sind mietfreie
Proben bisher als elementare Kultur-
förderung angesehen worden.“
Kulturamtsleiterin Sandra Hoff-

mann-Rivero räumte im Kulturaus-
schuss ein, über die Höhe der berech-
neten Miete ebenfalls „ziemlich
erschrocken“ zu sein. Sie betont die
Bedeutung der verschiedenen Ensem-
bles für das Kulturleben der Stadt.

Gleichstellung mit VHS
Zuständig für die Schultariford-

nung ist Schulreferent Frank Klingen-
berg. Der wird dem Stadtrat im Janu-
ar einen Kompromiss vorlegen, von
dem er zuversichtlich hofft, eine brei-
te Mehrheit zu bekommen.
Wie bisher umsonst werden die Räu-

me nichtmehr sein. „Wir haben jaKos-
ten etwa für Heizung und Hausmeis-
ter. Dafür wollenwir auch sensibilisie-
ren“, erklärt Klingenberg. Doch will
die Stadt die Ensembles der Volks-
hochschule gleichstellen. Statt 30 wür-
den damit nur noch zwei Euro pro
Stunde fällig. „Das ist ein guterWeg“,
findet Klingenberg.
Für das Theatrum Mundi würde

dies statt mehrerer tausend nur noch
einige hundert Euro im Jahr bedeu-
ten. „Grundsätzlich habe ich für die
Stadt ja Verständnis“, sagt Karl-
Heinz Odörfer. „Und zwei Euro statt
30 wären schon eine ganz andere
Ebene.“ GÜNTHERWILHELM

VON GÜNTHER WILHELM

Die Frage ist die: Stellt ein Handwerks-
betrieb einen jungen Flüchtling als
Azubi ein, wenn er befürchten muss,
dass er während der Ausbildung abge-
schoben wird? Die Antwort dürfte klar
sein: in der Regel nicht. Doch diese
Befürchtung muss kein Unternehmer
mehr haben.

SCHWABACH — „Ausbildung
schützt vor Abschiebung“: Dieser Leit-
gedanke ist eine wichtige Verbesse-
rung des „Aufenthaltsgesetzes“, das
die Bundesregierung im Sommer geän-
dert hat. Voraussetzung: Der Flücht-
ling darf bei Ausbildungsbeginn
höchstens 20 Jahre alt sein und darf
nicht aus einem „sicheren Drittstaat“
kommen.
Damit dieses neueMöglichkeit auch

möglichst schnell genutzt wird, hat
die Handwerkskammer Mittelfranken
mit allen Landkreisen und kreisfreien
Städten im Regierungsbezirks eine
„Vereinbarung zur Integration von
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt“
unterzeichnet. Den Auftakt machte
Nürnberg, am gestrigen Montag
erfolgte die letzte Unterzeichnung im
Goldenen Saal in Schwabach.
„Diese Vereinbarungen sind ein psy-

chologischer Akt“, sagte Professor Dr.
Elmar Forster, derHauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer, „eine ver-
trauenensbildende Maßnahme. Denn
wenn Landräte und Oberbürgermeis-
ter so etwas unterschreiben, dann neh-
men wir die Angst, dass die Firmen
sich umsonst bemühen.“
Diese Liberalisierung des Aufent-

haltsrechts bedeute eine echte „Win-

win-Situation“, ist Handwerkskam-
mer-Präsident Thomas Pirner über-
zeugt.
Profitieren können zum einem die

Handwerksbetriebe. Denn nicht nur

die Bäcker leiden unter Nachwuchs-
mangel. „Jedes Jahr bleiben im
Herbst rund 1000 Lehrstellen in Mit-
telfranken unbesetzt“, so Forster.
„Tendenz steigend.“

Zum anderen bietet die neue Rege-
lung auch solchen Asylbewerbern
eine Bleibechance, die abgelehnt sind
und nur noch den unsicheren Status
der „Duldung“ haben. Und diese

Chancewollen sie nutzen. Etwa 50 sol-
cher Flüchtlinge absolvieren derzeit
in Mittelfranken eine Handwerksaus-
bildung. „Und die Firmen sind begeis-
tert, weil sich die jungen Leute alle
Beine ausreißen, um bleiben zu kön-
nen“, berichtet Forster. Denn wenn
sie die Gesellenprüfung schaffen, eine
Anstellung bekommen und selbst
ihren Lebensunterhalt bestreiten kön-
nen, bekommen die Geduldeten die
ersehnte Aufenthaltsgenehmigung.
Bei der Win-Win-Situation gibt es

aber noch einen dritten Gewinner: die
Kommunen. „Auch die Stadt Schwa-
bach bekommt lieber Lohnsteuer, als
Sozialhilfe zu zahlen“, sagte Forster.
Letztlich aber profitiert die ganze

Gesellschaft. Stichwort: Integration.
„Diese Vereinbarung kann ein Bau-
stein für unsere Bemühungen sein, die
Menschen nicht dauerhaft in den
Unterkünften sitzen zu lassen“, erklär-
te OB Matthias Thürauf.
Und der für Soziales zuständige

Stadtrechtsrat Knut Engelbrecht
blickte schon auf den nächsten
Schritt: „Die Herausforderung wird
nun sein, Firmen und Jugendliche
zusammenzubringen.“
Die Handwerkskammer will des-

halb den Kontakt zu Berufsschulen
und Sozialverbänden aufnehmen.
„Wir machen keine Sozialromantik“,
betonte Forster. „Manche werden
nicht integrierbar sein. Aber mit dem
Gros der Flüchtlinge kann man etwas
Ordentliches auf die Beine stellen.“

Z Ansprechpartnerin für Firmen ist
Christina Koschmieder, die Koor-
dinatorin der Handwerkskammer.
Telefon (0911) 5309275

www: „Wir
wollenWeller“
Brauerei in Landesausstellung
über das „Bier in Bayern“

Brücke gesperrt
Tragende Balken sind morsch

Teil des Klimaschutzes wird ausgelagert
„Arge ESC Schwabach“ garantiert Einsparung von 600000 KilogrammCO2 pro Jahr

Zwei Euro als
„guterWeg“
Stadt verlangt Miete für Proberaum
in Schulen—Auch von Chören

Neues Gesetz: „Ausbildung schützt vor Abschiebung“
HandwerkskammerMittelfranken und Stadt Schwabach sehen Chancen für Firmen, die Fachkäfte suchen, und für junge Flüchtlinge

Die Flüchtlings-Vereinbarung als „vertrauensbildeneMaßnahme“ für Unternehmen. Vorne von links: Handwerkskammer-Prä-
sident Thomas Pirner, dessen Geschäftsführer Professor Elmar Forster, OB Matthias Thürauf und Stadtkämmerer Sascha
Spahic. Hintere Reihe (von links): Vizepräsident Andrea Hofmann, Kreishandwerksmeister Hanno Dietrich, Kreishandwerks-
geschäftsführer Sebastian Dörr und Stadtrechtsrat Knut Englbrecht. Foto: Wilhelm
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