
Antrag 

Betreff: Entwurf überarbeitete Gestaltungssatzung Altstadt vs. aktuelle Energiewende 

 

Sehr geehrte Damen und Herren der Stadt Pritzwalk, 

 

die im Entwurf vorliegende Überarbeitung der „Gestaltungssatzung Altstadt“ der Stadt Pritzwalk 
gestattet die Installation von Solaranlagen/-thermieanlagen auf den Rückdächern der Innenstadt 
künftig nur, wenn diese von angrenzenden Straßen nicht einsehbar bzw. sichtbar sind. Dabei sind 
diese mittlerweile ein alltäglicher Anblick und außerdem ein wichtiger Baustein für die anstehende 
und längst überfällige Energiewende, die Deutschland und Europa bevorsteht.  

Die Bundesregierung hat in Ergänzung zum Klimaschutzplan 2050 bereits im September 2019 das 
Klimaschutzprogramm 2030, mit sektorspezifischen und übergreifenden Maßnahmen zur Erreichung 
der Klimaschutzziele 2030 vorgelegt. Aufgrund der aktuellen Lage hat Bundesfinanzminister Christian 
Lindner jüngst die „Erneuerbare Energien“ im Bundestag als "Freiheitsenergien“ bezeichnet und 
plant außerdem 200 Mrd. Euro ein, um den Ausbau bis 2025(!) zu fördern. Auch das aktuell 
beschlossene „Osterpaket 2022“ unterstreicht die Wichtigkeit von Solaranlagen im gewerblichen, 
sowie auch im privaten Bereich und stellt somit Weichen für eine Zukunft regenerativer Energien.  
 
Dieser Wandel hätte außerdem viele Vorteile für Betreiber und die Stadt Pritzwalk: 

• sichere Versorgung der Einwohner in Verbindung mit Batteriespeicher 
• Abkehr von fossilen Brennstoffen durch Einsatz von Wärmepumpen 
• somit den steigenden Energiepreisen entgegenwirken  
• Bei Überschuss auch z.B. die Ladestruktur der Innenstadt für e-Autos durch Solar 

unterstützen 

Die neue Gestaltungssatzung gibt zwar die Möglichkeit „Solardachziegel“ einzusetzen, diese sind bei 
einem Bestandsbau jedoch wirtschaftlich unrentabel, da sie sehr hohe Anschaffungskosten 
verursachen. Hier ein Beispiel: 

Solaranlage  Kosten Gesamtkosten inkl. Einbau & MwSt. 

Solaranlage 6,5 kWp 10.500€ 10.500€ 

Dachziegel 6,5 kWp 26.500€ 26.500€ 

Des Weiteren sind diese störanfälliger, da jeder Stein einzeln angeschlossen werden muss, dies 
macht die Installation und Wartung im Fehlerfall sehr aufwendig und somit auch teurer. Nach meiner 
Recherche habe ich keine farbigen, in Deutschland zugelassenen Dachziegel gefunden, somit wäre 
ein rotes Bestandsdach mit schwarzen Solardachziegeln zu decken, siehe Beispielbild der Firma 
Nelskamp. Wo besteht da der Unterschied zu einem günstigeren und effektiverem Solarpanel? Der 
normale Bürger wird den Unterschied zwischen Solardachziegeln und Solarpanel aus der Ferne nicht 
erkennen, es ist so oder so eine schwarze Fläche. 

Ein kurzer Blick auf Google Maps hat ergeben, dass es im Innenstadtgebiet aktuell bereits 5 
Solaranlagen/-thermieanlagen gibt. Diese besitzen zwischen 5-45 Panele und befinden sich jeweils 
auf der Rückseite der Häuser. Teile dieser Anlagen sind auch von der Straße/dem Park aus sichtbar, 
jedoch nie störend aufgefallen.  



Die „Gestaltungssatzung der Altstadt“ ist m.E. nicht nur zeitgemäß, sondern auch zukunftsorientiert 
zu überarbeiten, d.h. die aktuellen Anforderungen der Energiewende sind zu berücksichtigen. Das ist 
mit derartigen Einschränkungen aber kaum realisierbar. Daher mein Antrag, Solarpanele auf den 
rückseitigen Dachflächen in der Innenstadt zu gestatten, die Installation zu unterstützen und ggf. 
auch zu fördern. Nur so ist es möglich, die uns bevorstehende Energiewende zu bewältigen. Wie 
sonst will die Stadt Pritzwalk, die Solardachpflicht, im Innenstadtbereich umsetzen, die ja bereits ab 
2023 gilt und alle Neubauten betrifft. Ab 2025 müssen dann auch Bestandsbauten, die eine 
vollständige Dachsanierung durchführen Solaranlagen errichten. Dies wäre doch eine 
Benachteiligung der Besitzer von Bestandsbauten, die ohne vollständige Dachsanierung freiwillig 
Solarmodule installieren wollen. Auch für die muss es eine Möglichkeit geben, die Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen zu reduzieren! Die Errichtung von effizienten Solarmodulen wird daher künftig 
ein Kriterium für Immobilienkäufer sein und ohne diese wird sich die Attraktivität der Innenstadt 
maßgeblich verschlechtern. 
 
Meine Rücksprache mit Mitgliedern der SVV, die zum jetzigen Entwurf ihr zustimmendes Votum 
bereits abgegeben hatten, ergab, dass unter dem aktuellen Druck in der Energieversorgung ein 
Umdenken auch bei Abgeordneten stattfindet, was durchaus noch in den jetzigen Entwurf der zu 
verabschiedende „Gestaltungssatzung Altstadt“ einfließen sollte, um PV-Anlagen (Solarpanels) auf 
den Dachrückseiten der Innenstadthäuser zu gestatten. 
 
Wenn erforderlich, werde ich bis zur nächsten SVV weitere Unterstützerunterschriften für dieses 
Anliegen einholen. Eine Onlinebürgerbefragung, ähnlich der zum Thema „Gelbe Säcke/Gelbe Tonne“ 
wäre aus meiner Sicht ebenfalls sinnvoll.  
 
Mit freundlichem Gruß, 
Patrick Fenske 

 
Nelskamp Solardachziegel  



Ich unterstütze das Engagement von Herrn Fenske und bin ebenfalls der Meinung, dass der neue 
Entwurf der „Gestaltungssatzung Altstadt Pritzwalk“ den Punkt „Genehmigung von 
Photovoltaikanlagen (Solarpanels) auf den Dachrückseiten“ mit aufnehmen sollte, um für die 
bevorstehende Energiewende gewappnet zu sein. 

Bitte senden Sie dieses Formular noch HEUTE an mich zurück, da der Abgabeschluss bei der Stadt 
bereits der 14.04.2022 ist.  
E-Mail:  pv@pritzwalk-it.de 
Fax: 03395-400819 
MMS:  01520-8869264 
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