Leitzielvorschläge 2022
für die Stadt Mindelheim
Übergeordnete Aufgaben
Umsetzung der Ziele dieses Leitbildes in der Stadt bedarfsgerechte Ressourcen
einräumen.
Entwicklungsziele

Für den Bereich Energie und Klimaschutz soll es klar definierte Tätigkeitsfelder geben
die bei der Tätigkeitsplanung der Mitarbeiter berücksichtigt werden.Wo dies nicht
möglich ist wird für die Umsetzung auf externe Unterstützung zurückgegriffen. Diese
Arbeit wird unterstützt und getragen durch das Energieteam.
Die Stadt strebt an, künftig einen jährlichen Energiebericht zu erstellen und im Stadtrat
zu präsentieren. Das Energieteam soll im Gremium über seine Arbeit berichten.
Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Mindelheim wird das Thema Klimaschutz und
Energieeffizienz verstärkt in allen zur Verfügungstehenden Medien transportieren. Auf
regelmäßige Berichterstattung wird geachtet.
Bei den Entscheidungen der Stadt sollen die Grundsätze und Ziele des Energieleitbildes
berücksicht werden. Die Stadt ist sich Ihrer Vorbildfunktion bewusst.

Nachhaltig Bauen & Sanieren

Wir wollen den Wasser- und Energieverbrauch der kommunalen Gebäuden und
Anlagen durch geeignete Maßnahmen kontinuierlich senken.

Entwicklungsziele

Die kommunalen Liegenschaften sollen weiter optimiert werden wo möglich und
wirtschaftlich machbar.
Um Bürger ausreichend zu sensibilisieren wird das Marketing für die existierende
kostenlose Energieberatung verstärkt.
Neubauten und Sanierungen von kommunalen Gebäuden sollen vom Konzept bis zur
Umsetzung energetisch und ökologisch in sehr hohem Standard erfolgen.

Erneuerbare Energien

Wir wollen durch geeignete, technisch und wirtschaftlich vertret bare
Maßnahmen den Anteil an erneuerbaren Energiequellen auf dem Stadtgebiet
weiter erhöhen und die fossilen Energieträger reduzieren.

Entwicklungsziele

Durch entsprechende Maßnahmen soll die Erzeugung von Wärme und Strom aus
erneuerbaren Energien sowohl im privaten als auch im kommunalen Bereich weiter
gesteigert werden.
Die Gemeinde unterstützt die Gründung von Bürgerbeteiligungs-Modellen auf dem
Stadtgebiet.

Energieeffizienz

Wir wollen bei den kommunalen Gebäuden und Anlagen in Sachen
Energieeffizienz eine Vorreiterrolle übernehmen und Bürger, Handwerk und
Unternehmen für Effizienzmaßnahmen sensibilisieren.

Entwicklungsziele

Die Stadt strebt an - gemeinsam mit dem Landkreis - örtliche Unternehmen und das
Handwerk zu motivieren und in Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz über
Netzwerkarbeit und Information einzubinden.
Die Stadt strebt an, eine interne Richtlinie zur energieeffizienten Beschaffung zu
etablieren und anzuwenden.
Die Stadt und das Energieteam sensibilisieren die Öffentlichkeit (Unternehmen, Bürger
und Schüler) über regelmäßige Berichterstattung, Information, Aktionen und
Wettbewerbe

Mobilität & Verkehr

Wir wollen durch geeignete Maßnahmen den Bürgern alternative
Mobilitätsangebote bereitstellen und sie zum Handeln motivieren.

Entwicklungsziele

Die Attraktivität der Bahn- und Busverbindungen für Mindelheim soll erhalten und
weiter verbessert werden. Dies bedeutet die Bevölkerung für die vermehrte Nutzung
des ÖPNV zu sensibilisieren und gegebenenfalls um ein Bürgerbussystem zu erweitern.
Das Radwegenetz soll im Stadtgebiet weiter ausgebaut und bestehende Lücken
geschlossen werden. Die Attraktivität wird z.B. über Pedelec-Verleihstationen und
Fahrradinfrastruktur kontinuierlich verbessert.
Es wird angestrebt im Sinne der Vorbildfunktion den kommunalen Fuhrpark
energieeffizient und emissionsarm zu betrieben.

