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Herrn Fraktionsvorsitzender 

Vorsitzenden der Gemeindevertretung 

Matthias Schmidt Heiner Egenolf 

Rathausstraße 39 Am Südbahnhof 15 

65604 Elz 65604 Elz 

 

 22.06.2022 

 

Betr.  Gestaltung des Parkplatzes im Bereich des Elzer Freibades 

 

 

Sehr geehrter Herr Schmidt, 

 

im Auftrag der Bürger für Elz - BÜRGERLISTE-Fraktion bitte ich Sie, den Antrag auf die 

Tagesordnung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung aufzunehmen: 

 

 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, den Parkplatzbereich gegenüber des Elzer 

Freibades neu zu gestalten. Um den Parkplatz am Schwimmbad (Gemarkung Elz, Flur 

17, Flurstück 133/3) sinnvoller und effizienter zu nutzen soll: 

 

1. Der Untergrund mit einem versickerungsfähigen Pflaster befestigt werden, auf 

dem die vorgesehenen Parkflächen eingezeichnet werden. Die Zufahrten sind mit 

Höhenbegrenzungen zu versehen um eine artfremde Nutzung zu erschweren. 

 

2. Ferner ist zu prüfen ob möglichst die gesamte Fläche, zumindest eine Teilfläche, 

mit Solarpaneelen überdacht werden kann, so dass einerseits eine Beschattung 

der Parkflächen erreicht und andererseits ein signifikanter Beitrag zur 

Erzeugung erneuerbarer Energien geleistet werden kann. 

 

3. Auch soll geprüft werden ob über den erzeugten Strom, neben der Einspeisung in 

das Stromnetz, auch der Betrieb von Ladestellen für E-Bikes oder 

Kraftfahrzeuge direkt vor Ort möglich ist. Ggf. ist hierfür auch der Einbau von 

Batterien zur lokalen Zwischenspeicherung des erzeugten Stroms sinnvoll. 

 

4. Für die Maßnahmen können Fördergelder nach der Klimarichtlinie des Landes 

Hessen (https://umwelt.hessen.de/klimaschutz/klimarichtlinie) eingeworben 

werden. Hierfür sind vor Beginn die erforderlichen Anträge zu stellen. 
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Begründung: 

 

Nachdem in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung Verbesserungen im optischen 

Erscheinungsbild des Elzer Schwimmbades beschlossen wurden und auf die Schönheit des 

Elzer Freibad mit seinem modernen Becken und der großen Liegewiese mit vielen 

schattenspendenden Bäumen hingewiesen wurde, bleibt nun festzustellen, dass der Parkplatz 

gegenüber dem Schwimmbad das absolute Gegenteil darstellt. Weiterhin wird diese 

Parkfläche auch von verschiedenen Firmen als Lagerfläche für aufgebrochene Asphaltbrocken 

und Straßenaushub genutzt, was auch für die vorbeifahrenden Personen sowie die Besucher 

des Schwimmbades keine schöne Ansicht bietet. 

 

Bei starkem Besucherandrang im Schwimmbad wird hier häufig ungeordnet geparkt, so dass 

benötigter Parkraum vergeudet wird. 

 

Die Bürgerliste - Bürger für Elz - ist der Auffassung, dass eine Umgestaltung dieses 

Grundstücks einerseits die Parksituation zu Spitzen-Belastungszeiten verbessern könnte, 

andererseits wäre es möglich, die Klimakommune Elz einen wichtigen Schritt in Sachen 

Klimaneutralität voran zu bringen. 

 

Eine Überdachung mit Solarpaneelen ist dabei gleich in zweifacher Hinsicht sinnvoll:  

 

einerseits würde hier eine Beschattung für die abgestellten Fahrzeuge angeboten, die sich 

gerade an den besonders frequentierten sonnigen Tagen ansonsten stark aufheizen,  

andererseits würde hier eine erhebliche Fläche zur Gewinnung erneuerbare Energien hinzu 

gewonnen. Wie aus den Berichten des Gemeindevorstands bekannt ist, besteht bei anderen 

gemeindeeigenen Flächen (insbesondere Dachflächen) keine Möglichkeit mehr, den Ausbau 

von Solarenergie-Anlagen voranzutreiben. 

 

Die Integration von Ladepunkten zur Förderung der Elektromobilität würde sich an diesem 

Standort anbieten, da er ja ohnehin zum Abstellen von Fahrzeugen dient. Ob und wie dies 

sinnvoll umgesetzt werden kann, muss aber sicher unter Einbindung eines fachkundigen 

Beratungsunternehmens entschieden werden. Dies gilt auch für die Frage, ob die Nutzung von 

Batterien zur Zwischenspeicherung der gewonnenen Energie sinnvoll ist. 

 

Die finanzielle Abwicklung des Betriebs der entstehenden Anlage und der ggf. zu 

errichtenden Ladepunkte könnte durch die zu gründende gemeindeeigene GmbH erfolgen. 

 

Als investive kommunaler Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

(Klimaschutzmaßnahme) sollte dieses Vorhaben nach der “Richtlinie des Landes Hessen zur 

Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten sowie von 

kommunalen Informationsinitiativen” förderfähig sein. Sofern eine Antragstellung noch in  
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2022 realisiert werden kann, könnte die Förderung sogar bei 100 % (maximal 400.000 €) 

liegen, da hier Klimaschutz- (Solarenergie) und Klimaanpassungsmaßnahme (Beschattung) 

miteinander kombiniert werden. Die Belastung des kommunalen Haushalts ist im Verhältnis 

zum erzielbaren Nutzen daher begrenzt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Heiner Egenolf 

(Fraktionsvorsitzender) 


