
Ressourcen, Energie und Klima
Ideen aus der Ideensammlung Amberg. Zukunft? Nachhaltig. Smart!

Beleuchtung nach Bedarf 
Straßenlaternen in wenig benutzten Straßen sollten mit einem Bewegungssensor 
ausgestattet   werden, so dass sie sich einschalten, wenn jemand kommt und nicht die 
ganze Nacht über brennen. 

1.

Biologisches Wildfleisch aus der Oberpfalz 
Wildtierhaltung in Gehegen wird gefördert und unterstützt; zum einen finanziell durch zur 
Verfügung stellen von Haushaltsmitteln der Stadt Amberg für spezielle Wildtiergehege in 
Amberg, zum anderen durch Unterstützung durch Flächen, die anstatt in Industriegebiet in 
Wildtiergehege umgewandelt werden. Vorteile wären noch touristische Attraktion und auch 
Möglichkeiten für Schulen etc. um die Wildtiere durch Anschauungsunterricht vorzustellen.

2.

Blühendes Amberg 
Wir wollen mehr Pflanzen in der Stadt Amberg. Dazu können vor allem im Raum des 
Marktplatzes mehr Blumenkästen angelegt werden. Dies unterstützt ebenfalls die Bienen. 

3.

Dachbegrünung von Bushäuschen 
Wie in jeder Stadt, gibt es in Amberg auch genug Bushäuschen, deren Dächer ungenützt 
sind. Lasst uns gemeinsam die Dächer dieser Bushäuschen begrünen um  
 - Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu bieten 
 - das Stadtklima zu verbessern 
 - den Bürgern eine Freude an der Pflanzenvielfalt machen 
 - usw. ...

4.



Erneuerbare Energien verpflichtend für Gewerbe und Privatbauten 
Verpflichtung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf jeglichem Neubau und auch 
Dachsanierung.

5.

Elektrokleinstfahrzeuge 
Elektrokleinsfahrzeuge die aktuell in Deutschland nur auf Privatflächen fahren dürfen 
(Monowheels, Hoverboard...) sollten an bestimmten Stellen (LGS, Parkanlagen, 
Panzerstrecke, Radwegen) auch erlaubt werden. Damit wäre man auf Augenhöhe mit 
anderen EU-Staaten und dem außer- europäischen Ausland und würde auch für junge 
Menschen mehr Attraktivität schaffen. Amberg sollte nicht nur eine Stadt der 
jahrzehntelangen Blockaden, Planungen und des Abschauens und Abwartens sein sondern 
sich auch als Vorreiterstadt in Technik, Lebensqualität und Umwelt machen.

6.

Essbare Stadt 
Im Rahmen der Essbaren Stadt könnte man über eine App/Internetportal/Webseite der 
Stadt (ähnlich wie Mundraub) Stellen anzeigen, wo man Obst und Gemüse kostenlos 
pflücken kann. An den Stellen könnten zudem Hinweisschilder aufgestellt werden. 
Außerdem sollte ein Ratgeber zur aktuellen Saison gegeben werden, sodass man einen 
leichten Überblick hat, was man denn im Moment alles sammeln kann. Im Herbst wäre es 
zudem vom Vorteil, wenn es einen Überblick über Anlaufstellen wie der Pilzberatung gibt. 

7.

Fahrradfreundlichkeit auch für E-Bikes 
Um die Stadt auch für Fahrradfahrer attraktiv zu machen und als gutes Beispiel im Bereich 
Klimawandel voranzugehen wäre es wünschenswert, wenn auch die Stadt Amberg über 
Ladesäulen für E-Bikes verfügen würde. Zukunftsträchtig gern auch über erneuerbare 
Energien gespeist.

8.



Eine-Welt-Verkaufsstand in der Fußgängerzone 
Jeden Samstag sollte ein Verkauf-und Informationsstand des Eine-Welt-Handels in der 
Amberger Fußgängerzone stattfinden. Es gibt zwar einen Eine-Welt-Laden in Amberg nahe 
der Fußgänger- zone, dieser erreicht aber in der Regel nur Stammkunden und Interessierte. 
Für eine breite Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung sollte die Bewegung für den fairen 
Handel von sich aus auf die Menschen zugehen. Das könnte sehr gut durch eine 
regelmäßige Präsenz im Dreh-und Angelpunkt Ambergs geschehen (d.h. jeden Samstag ein 
Verkaufs-und Informationsstand). Erfahrungen aus Fürth liegen vor. Die Ware könnte in 
Kommission mit dem Amberger Eine-Welt-Laden abgewickelt werden (Waren von dort auf 
Kommission). Die Genehmigung müsste (wie in Fürth seinerzeit) über das Tiefbauamt 
beantragt werden. 
 

9.

foodsharing Fairteiler 
Ein Fairteiler ist ein öffentlich zugänglicher Ort, wo Regale und vielleicht ein Kühlschrank 
aufgestellt sind. An diesen können Leute übrige Lebensmittel mit anderen kostenlos teilen. 
So können die Einwohner der Stadt einen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung 
setzen, indem sie übrige Lebensmittel zum Fairteiler bringen und andere sich die 
Lebensmittel kostenlos mitnehmen können. Wichtig dabei ist, dass die Lebensmittel noch 
genießbar und nicht verdorben sind. Zudem könnte die Organisation foodsharing, welche 
schon fleißig im Stadt und Landkreis Amberg Sulzbach tätig ist, gerettete Lebensmittel dort 
hinbringen, sodass sich andere diese auch mitnehmen können. So könnten nicht nur mehr 
Lebensmittel gerettet werden, sondern auch Lebensmitteln Leuten kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden, die nicht besonders viel Geld haben.

10.

Fossilen Energieverbrauch verringern durch PV-Anlagen/Wärmetauscher 
Auf jedes Dach außerhalb des Altstadt-Ensembles muß zeitnah verpflichtend entweder eine 
PV-Anlage oder eine Wärmepumpe, Wärmekollektoren installiert werden. Öffentliche 
Gebäude werden zügigst mit einer entsprecheneden Anlage versehen. Parkdecks und 
Parkplätze werden überdacht und mit einer PV-Anlage oder eine Wärmepumpe, 
Wärmekollektoren versehen. Ein Neubau, ob geschäftlich oder privat wird ohne Null- bzw. 
Minusenergiekonzept nicht mehr genehmigt!

11.



Energetisches Altstadtstadtsanierungskonzept 
Mit der Sanierung des Gebäude- und  Wohnungsbestandes einher muss die Verbesserung 
des energetischen Zustand des Altstadtquartiers einhergehen, die nach einem Verzicht auf 
fossile Energieträger mit einem alternativen Versorgungskonzept (Fernwärme, 
Wärmepumpe, Nutzung Wärme Abwasser oder Vils etc.) gesichert werden muss. Es muss 
nutzungs- und verbrauchs- abhängig optimal gesteuert sein werden, um die Betriebskosten 
und damit die Mieten niedrig zu halten und dennoch den ensemblegeschützten 
Altstadtcharakter zu bewahren.  
 

12.

Gefällte Bäume ersetzen - die Stadt muss dringend wieder grüner werden 
Es gibt seit einem Jahr die Unsitte die Stadt durch Baumfällarbeiten immer 
lebensunfreundlicher und unattraktiver zu machen. Das gilt allerdings nicht nur für die Stadt 
selbst, sondern auch für sehr viel Privatgrundstücke.  Ich hab Verständnis für "Klimaschäden 
an einigen Baumsorten", aber im Gegenzug sollten min. 1 oder besser 2 Bäume  die für ein 
wärmeres Klima geeignet sind als Ausgleich gesetzt werden. Die Stadt verliert durch div. 
Brachflächen, Industrieleerstand, dringend benötigter Infrastruktursanierung, Zunahme von 
Ladenschließungen und permanent blockierter Innovationsbereitschaft inkl. stark steigender 
Miet- und Energiekosten bei gleichzeitig abwandernder Industrie (Siemens) zusehends an 
Attraktivität. 
So eine Stadt braucht eine gewisse Attraktivität, da sind ein paar Blumenfelder wie im 
Englischen Garten schon ein guter Anfang, aber letztendlich definiert sich Attraktivität durch 
ein Gesamtkonzept in der ganzen Stadt und nicht nur durch vereinzelt bunte Stellen. Da 
müssen auch die Bürger durch Anreize oder drastische Strafen angehalten werden Ihre 
Grundstück zu renaturieren. Zusätzlich sollte die Stadt ein Verbot für motorbetriebene 
Kettensägen und Laubbläser aussprechen. 

13.

Stadtbäume mit Nummern versehen 
Alle städtischen Bäume sollen Nummern bekommen (Edelstahlschilder/mit Edelstahlnagel 
oder bei Jungbäumen mit Schlaufe um den Ast). Sinn: Bestandsaufnahme/Zustand, 
Baumpflege/Erforder- nisse, Baumhistorie, Baumbeobachtung (in Zeiten des Klimawandels), 
Baumentwicklung (Wachstum beobachten), Gießregister für Neuanpflanzungen, 
Baumstandorte ausloten (die richtigen Sorten am richtigen Standort), usw.. Es geht um die 
Erfassung aller Stadtbäume, um Dienstleistungen rund um die Stadt-Bäume/Stadtgrün 
geordnet zu verfolgen/ planen zu können. Stadtbäume leisten wichtige Beiträge zum 
Mikroklima, zum Wohlbefinden der Bürger und zum Erholungswert einer Stadt. 

14.



Klimaresilienzmanagement und -strategie  
Die Verwaltung erarbeitet Strategien, wie in der Stadt Regensburg die Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels gelingen kann. Themenschwerpunkte sind: Hitze, Starkregen, 
Durchlüftung, Hoch- wasser auf der Basis von Grundlagenanalysen zur klimatischen und 
räumlichen Situation in Amberg. Die digitalen Daten und Ergebnisse dienen sowohl digital 
auf der Homepage, als auch in Form von Flyern und Broschüren der Information und 
Kommunikation mit Fachleuten und der Bevölkerung, der Maßnahmenentwicklung und der 
Klimasensibilisierung durch Wissensver- mittlung. Die Bevölkerung kann so bei 
Extremereignissen rechtzeitig informiert werden. 
 

15.

Mehr Mülleimer aufstellen 
Mehr Mülleimer an öffentlichen Plätzen, v.a. an Wiesen, z.B. Maltesergarten. Viele schmeißen 
sonst Müll wie Eisbecher einfach in die Gegend. Wenn es mehr Mülleimer gäbe, würden 
viele diese auch nutzen (Genügend große Mülleimer bzw. oft genug leeren)

16.

Mehr Platz für Grünflächen und Bäumen  
Es fällt auf, dass in Amberg immer mehr Bäume gefällt und Grünflächen verschwinden. 
Meine Idee: Die Grünflächen und der Baumbestand nehmen in Amberg jedes Jahr ein paar 
Prozentpunkte zu. Mensch und Natur profitieren. 

17.

Möbel retten 
Leider werden immer wieder Möbel, die sehr gut weiter verwendet werden könnten als 
Sperrmüll zu den Wertstoffhöfen gebracht. Darum wäre es toll, wenn diese Möbel sortiert 
werden würden und vielleicht gleich an den Wertstoffhöfen (in einem Zelt) erworben 
werden könnten. Andere Kommunen machen ähnliches mit großen Erfolg und können 
dieses Angebot sehr gut durch die erzielten Einnahmen durch den Verkauf der geretteten 
Möbel finanzieren - zusätzlich könnte man die einzelnen Stücke sogar online auf einer 
eigenen Plattform oder bereits vorhandenen (z.B. eBay Kleinanzeigen, Shpock,...) anbieten. 
Evtl. kommt hier auch die Förderung zur Nachhaltigkeit in Kommunen in Betracht.

18.



Nachhaltiger Konsum 
Eine Plattform schaffen, wo sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Amberg austauschen 
können, über die Möglichkeit in ihrer Umgebung nachhaltig einkaufen (Wo? Was? etc.) zu 
können, mit Informationen darüber, was es heißt nachhaltig einzukaufen (lokal, abfallarm 
etc.).

19.

Steora – Die smarte Sitzbank 
Modernisierung/Digitalisierung des öffentlichen Raums 
Öffentliche Bänke sind heute viel mehr als nur ein Platz zum Sitzen. Schon zahlreiche 
intelligente Steora Sitzbänke wurden bereits in verschiedenen Städten und Gemeinden 
weltweit installiert und bieten einen modernen Mehrwert im öffentlichen Raum. Neben der 
umweltfreundlichen, induktiven (optional auch kabelgebunden) Smartphone-Auflade-
Möglichkeit via Solar und der Möglichkeit einen (öffentlich zugänglichen) Hotspot 
einzurichten, bietet das zugehörige Dashboard einen umfassenden Überblick und diverse 
Auswertungsmöglichkeiten. 
  
 Das Dashboard verfügt über folgende Funktionen:  
 - Übersicht aller Standorte der Steora Sitzbänke 
 - Information über die Anzahl der aufgeladenen Geräte (kabellos und per USB) 
 - Information über die Anzahl der WLAN Nutzer sowie über die Menge des 
Datenverbrauchs 
 - Möglichkeit den Internet-Datenverbrauch pro Nutzer zu begrenzen (einschließlich 
Änderung            des Netzwerknamens) 
 - Farbton-Einstellung der Beleuchtung beim kabellosen Aufladen 
 - Zeiteinstellung für automatisches An- und Ausschalten der Ambiente-Beleuchtung 
nach                  Jahreszeiten 
 - Informationen über Wetterbedingungen im Sinne einer kleinen Wetterstation (Messung
der              Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Niederschläge). 
  
 Die smarten Steora Sitzbänke erfüllen somit die folgenden Nachhaltigkeitsziele (SDGs):  
 - Ziel 7: Bezahlbare und saubere Energie 
 - Ziel 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur 
 - Ziel 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden 
 - Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz

Aus diesem Grund sind wir der festen Überzeugung, dass die Steora Smartbenches einen 
großen Beitrag zur zukunftsfähigen Smart City Amberg beitragen können.  
Mit dem Zugang zum Internet und der Möglichkeit, Geräte aufzuladen, erhöhen die Steora 
Sitzbänke den Komfort und die Konnektivität in Städten und Gemeinden. 
Steora ist die derzeit innovativste und intelligenteste Sitzbank der Welt. Sie kombiniert 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Design und bietet bereits in der Classic-Version neueste 
Ladetechnologie für Smartphones, freien Internetzugang sowie umfangreiche Informationen 
zu Umwelteinflüssen. Betrieben wird sie mit reiner Sonnenenergie und kann optional zu 
sonnenarmen Jahreszeiten zusätzlich an ein Stromnetz angeschlossen werden!  
Steora ist viel mehr als eine Bank - Steora ist die Zukunft der Stadtmöblierung!

20.



Dieser Inhalt wurde von Microsoft weder erstellt noch gebilligt. Die von Ihnen übermittelten Daten werden an den Formulareigentümer
gesendet.

Microsoft Forms

Stoffwindeln gegen Einmalmüll  
Die Stadt Amberg und der Landkreis Amberg-Sulzbach bieten werdenden Eltern ein 
Stoffwindel- paket zur Geburt an. Schon im Krankenhaus bzw. Standesamt erhält man die 
Infos dazu. Die Kommune fördert dies, da die hohen Abschaffungskosten nicht dazu führen 
von Einmalwindeln wegzugehen. Ausserdem steigert die öffentliche Unterstützung und 
Information die generelle Motivation. Die Kommune spart im Gegenzug dadurch 
erheblichen Restmüll von 1000kg pro Baby. Das Umweltreferat gibt diese Pakete inklusive 
Ratgeber / Workshop zur Nutzung aus. Nach Ende des Gebrauchs können diese über eine 
Börse / Babybasar wieder zurückgeben werden und mittels Repair Cafés gegebenfalls 
repariert werden. Alternativ / parallel zum Start-Set kann natürlich auch ein rein finanzieller 
Zuschuss von 150-250€ gezahlt werden. So kosten neue Windelsets zwischen 300 und 500€.

21.

Wasser bleibt in der Region 
Schon jetzt, am 21.04.22 klagen die ersten Gemeinden in Bayern über Wassermangel und 
sinkende Grundwasserspiegel. Amberg kann dem entgegenwirken, indem es für jeden 
privaten und gewerblichen Neubau zwingend eine Regenwasserauffanganlage mit 
Brauchwassernutzung anordnet. Jeder Neubau muß Regenwasser für Toillettenspülung, 
Garten gießen, etc. nutzen. Ansonsten gibt es keine Baugenehmigung. 

22.


