Sitzung des Amtsauschusses des Amtes Molfsee am 07.10.2008
Wolfgang Neumaier
Wettbewerb Bioenergie-Regionen: Amt Molfsee erhÄlt 1.500 Euro ZuschuÅ zur
Entwicklung eines Konzepts
Am 29. September 2008 war es soweit. Um 14:00 Uhr hat die Parlamentarische Staatssekret€rin beim Bundesminister f•r Ern€hrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV), Frau Ursula Heinen, in Berlin die Gewinner des Wettbewerbs BioenergieRegionen bekannt gegeben. Ich war in Berlin dabei und bringe eine gute und eine weniger gute Nachricht mit.




Die gute Nachricht: Das Amt Molfsee erh€lt vom BMVEL 1.500 Euro, um seine Ideenskizze zu einem Konzept f•r eine Bioenergie-Region zu entwickeln und damit an
anderer Stelle F‚rdermittel einwerben zu k‚nnen. - In einem Vortrag w€hrend der
Veranstaltung h‚rten wir, daƒ es sehr viele T‚pfe gibt, aus denen solche Mittel flieƒen.
Die weniger gute Nachricht: das Amt Molfsee ist aus dem Wettbewerb ausgeschieden.

Die Einzelheiten: Die Wahl fiel der eingesetzten Fachjury nicht leicht, denn es gab aus
dem gesamten Bundesgebiet 210 Bewerbungen. Wegen der groƒen Zahl wurden statt wie
geplant 30 nunmehr 50 Bewerber ausgew€hlt, die mit einem Zuschuƒ von 3.000 Euro bis
Mitte Dezember ein Konzept erstellen sollen. Von diesen erreichen dann 25 (statt bisher
15) die n€chste Stufe des Wettbewerbs. Da auch die Ideenskizzen der meisten anderen
Regionen von hoher Qualit€t waren, so die Staatssekret€rin, sollen alle Teilnehmer am
Wettbewerb mit 1.500 Euro gef‚rdert werden, um dann bis Mitte M€rz ihre Vorstellungen zu konkretisieren.
Aus Schleswig-Holstein gab es 16 eingereichte Bewerbungen, von denen 3 die n€chste
Runde erreicht haben. Darunter der Maschinenring Mittelholstein, der sein Konzept auf
die Region Aukrug, Hanerau-Hademarschen, Hohenwestedt und Hohenwestedt-Land
ausgerichtet hat und, soweit ich erfahren konnte, die geplanten Maƒnahmen schon in
n€chster Zeit umsetzen will (so z. B. die Erzeugung von Hackschnitzeln und deren Verwertung oder die Zusammenf•hrung bestehender Biogasanlagen zur Effizienzsteigerung).
Auch wir haben ja in unserer Ideenskizze eine sp€tere Ausweitung auf die gesamte Aktivregion Mittelholstein einschlieƒlich dieser vier „mtern bzw. Gemeinden angedacht,
konnten aber wegen der K•rze der Zeit hierzu noch keine n€heren Aussagen machen.
Insgesamt fiel bei Gespr€chen mit Mitbewerbern auf, daƒ viele von ihnen schon l€nger an
den Planungen ihrer Projekte arbeiten. Da war es nat•rlich f•r uns schwer mitzuhalten.
Auch f•r die weiteren Arbeiten ist eine Menge Wissen und professionelle Arbeitskraft erforderlich, wof•r die vorgesehenen Zusch•sse wohl nicht ausreichen werden und dar•ber
hinaus der Zeitrahmen bis Dezember f•r uns zu kurz gewesen w€re. Wir sind einfach
noch nicht in der Lage, mit den „Profis“ mitzuhalten.
Wie geht es nun f•r uns weiter? Das Amt Molfsee hat am 06.10.2008 ein Schreiben der
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe in G•lzow erhalten mit der Begr•ndung, warum
es f•r das Weiterkommen nicht gereicht hat; desgleichen Antragsunterlagen f•r die 1.500
Euro F‚rdermittel. Auƒerdem hat sich die Fachagentur w€hrend der Veranstaltung in
Berlin bereit erkl€rt, uns wie auch die anderen Teilnehmer bei der Erarbeitung des Konzepts behilflich zu sein. Der Arbeitskreis Klima und Umwelt (akku-molfsee) will eben1

falls weiter daran arbeiten. Wir sollten daher die Mittel beantragen. Ich habe auƒerdem
mit verschiedenen Projektpartnern gesprochen, die weiterhin bereit sind, mitzuhelfen.
Morgen werde ich ein erstes ausf•hrliches Gespr€ch mit dem Gesch€ftsf•hrer der Versorgungsbetriebe Bordesholm haben, um M‚glichkeiten der Mitarbeit zu erkunden.
Auƒerdem hat sich der schleswig-holsteinische Landwirtschaftsminister mit Schreiben
vom 01. September 2008 beim Amt Molfsee f•r die Teilnahme am Wettbewerb bedankt
und das Amt wie alle anderen 16 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein gebeten, ihm ihre
Ideenskizzen vorzulegen, da er im kommenden Jahr einen Wettbewerb „100 % - Erneuerbare – Energien - Gemeinde“ durchf•hren will. Auch hier sollten wir dabei sein!
Noch etwas Erfreuliches: Das Netzwerk akku-molfsee w€chst weiter, und, wor•ber ich
mich besonders freue, ist die Tatsache, daƒ dadurch ebenso wie durch die bisherigen
sechs Veranstaltungen die Fachkompetenz des Arbeitskreises kontinuierlich zunimmt. Ich
m‚chte die Gelegenheit wahrnehmen, um allen zu danken, die bei uns mitarbeiten und
dazu beigetragen haben, daƒ wir die Ideenskizze termingerecht abliefern konnten, insbesondere aber den Mitgliedern der Lenkungsgruppe, die manche freie Stunde daf•r geopfert haben. Schlieƒlich sind viele von uns Ruhest€ndler, die Ihre Freizeit sicher auch anders nutzen k‚nnten.
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