
 

Bericht des Krisenstabs Energie der Kreisstadt Siegburg  
zu Energieeinsparungen 

 
Der „Krisenstab Energie“, der Kreisstadt Siegburg tagte am 18.08.2022.  
 
Die bislang zusammengetragenen Handlungsempfehlungen des Kreises und der 
Energieagentur Rhein-Sieg wurden besprochen und eigene Handlungsempfehlungen 
herausgearbeitet. Unter den vorliegenden Infos wurden die möglichen Maßnahmen 
zur Umsetzung empfohlen und sind der Anlage I zu entnehmen. 
 
Außerdem wurden die neuen Erkenntnisse zu den zuletzt identifizierten 
„Handlungsfeldern“ zusammengetragen. 
 

Neue Erkenntnisse im Bereich Bildungseinrichtung 

 
Schulen 
 
Die Solltemperatur für Schulen wird vom Land vorgegeben. Der Standardwert liegt 
bei 20°. Das Land hat eine Sonderregelung kommuniziert und darauf hingewiesen, 
dass aus Energie-Einspargründen die Temperatur auf maximal 19 °C geändert 
werden darf. 
 
Zusätzliche Ideen, die aktuell noch geprüft werden: 

- Räume nur während der tatsächlichen Nutzung beheizen (soweit mit den 
aktuell vorhandenen Heizungsanlagen möglich) In den Heizperioden müssen 
wir jedoch immer eine Mindesttemperatur vorhalten. 

- Lüftungskonzept erstellen und konsequent einhalten. 
- Kommunikationssensibilisierung der Nutzenden (Licht aus, sparsames 

Duschen etc.). 
- Fenster und Türen Dichtungen kontrollieren und gegebenenfalls austauschen 

 
 
Kitas 
 
Für Kitas gilt genauso, dass eine Zulässigkeit von der Abweichung der 
Solltemperatur durch das Land kommuniziert wurde, wird aber in der aktuellen 
Eskalationsstufe noch nicht umgesetzt. 
 
Hier gilt ein allgemeiner Richtwert für Räume bei 20°C (Arbeitsstätten), für 
Kleinkinder 21°- 22°C, in Wasch- und Wickelräumen 24°C und in Schlafräumen 
18°C. 
 
Fazit 
Durch die Festlegung auf neue Solltemperaturen kann im Bereich Bildung nun doch 
Energie eingespart werden. 

  



 

Neue Erkenntnisse im Bereich Kultureinrichtung 

 
Rhein-Sieg-Forum 
Die Klimaanlagen werden bereits jetzt teilweise deaktiviert, da bei Veranstaltungen 
mit einer hohen Teilnehmerzahl auf eine Klimatisierung nicht verzichtet werden kann. 
Die Einzelraumsteuerungen ermöglicht eine gezielte Steuerung mithilfe von CO2-
Messungen auf die Besucherzahl. 
 
Aktuelle Grundeinstellung ist: Klimaanlage aus. Ab 27°C Raumtemperatur wird 
gekühlt, wenn die Fensterlüftung nichts mehr ausrichten kann. 
 
Bibliothek 
Erstmaßnahme: Senkung der Raumtemperatur um 1°C. 
Bei erhöhter Eskalation: 
montags und dienstags geschlossen, Reduzierung Raumtemperatur auf 14 °C 
mittwochs-sonntags offen: Reduzierung auf 19 / 20 °C 
 
Museum 
Erstmaßnahme: Senkung der Raumtemperatur um 1°C. 
Bei erhöhter Eskalation: 
montags bis mittwochs geschlossen. Donnerstags (u.a. Schulklassen) bis sonntags 
geöffnet. Sowohl zu Schließ- als auch zu Öffnungszeiten gleichbleibende reduzierte 
Raumtemperatur von 17 °C bis 18 °C. 
 
Musikwerkstatt 
Erstmaßnahme: Senkung der Raumtemperatur um 1°C. 
Bei erhöhter Eskalation: 
Reduzierung der Raumtemperatur gleichbleibend auf 18°C. 
 
Prüfung notwendig, ob "homeschooling" möglich (versicherungstechnisch) und auch 
ggf. wieder Online-Unterricht.  
 
 
 

Neue Erkenntnisse im Bereich Sport- und Freizeiteinrichtungen 

 
Turnhallen 
Bei weniger bewegungsintensiven Sportarten und Entspannungsübungen sind 
höhere Temperaturen erforderlich. Diese Unterschiede setzen 
sich im außerschulischen Bereich fort (Seniorensport, Mutter-Kind-Turnen etc.). 
 
Die Raumtemperatur muss also schnell regelbar sein, um die nutzungsspezifischen 
Anforderungen herzustellen. 
 
Umkleiden sollen bei 22° bereitgestellt werden, diese Temperatur kann im Notfall 
durchaus auch um 1-2° gesenkt werden. 
 
Die Temperatur von Duschwasser ist kritisch zu sehen, weil eine 
Mindestvorlauftemperatur benötigt wird, um Legionellen ausschließen zu können. 



Wenn Warmwasserversorgungen in einem Dauerbetrieb von 25 °C bis 55 °C geführt 
werden, können sich die gesundheitsgefährdenden Legionellen bilden. Daher muss 
darauf geachtet werden, dass bei Gebäuden mit zentraler Warmwasserversorgung 
und zentralem Warmwasser-Speicher die Regler-Temperatur am Trinkwasser-
Erwärmer auf mindestens 60 °C eingestellt ist. Erst oberhalb von 60 °C werden die 
Legionellen abgetötet, und unterhalb von 20 °C findet kaum eine Vermehrung statt. 
Hier geht im Notfall die Tendenz von Schließung bis Kalt-Dusch-Angebot. 
 
Das Amt für Baubetrieb und Immobilienmanagement senkt die Duschtemperature auf 
32°C und wird begleitend sog. „Legionellenschnelltests“ (Kosten rd. 60 €/Test) 
beschaffen und testen, um zukünftig ggf. regelmäßige oder auch anlassbezogene 
Kontrollen als Alternative zu Laboruntersuchungen durchzuführen. 
Die Maßnahme wird am 11. September Durch das Amt für Kinder, Jugend und 
Familie, Abteilung Sport (510) beim Vorsitzendenstammtisch vorgestellt, um das 
Verständnis für die Maßnahme zu erreichen. 
 
Freibad 
Hier könnte die Wassertemperatur reduziert werden und die Öffnungszeiten 
angepasst werden. Die Duschen bleiben jetzt vorerst kalt, die Argumente für die 
sofortige Abschaltung werden von den SBS über Amt 13 aber noch mal öffentlich 
erläutert. 
 
Oktopus (Gesamtanlage) 
Die Sauna wird aktuell nur noch auf Bestellung betrieben. 
 
Tourismus-Info 
Die TorusimusInfo wird die Publikumszeiten nach dem Mittelaltermarkt maßgeblich 
verringern, um Energiekosten zu senken, angestrebte Reduzierung der 
Raumtemperatur auf 14°C bei Schließung (Do-So) und Reduzierung auf 19 /20 °C an 
offenen Tagen (Mo-Mi). Umsetzung erfolgt größtenteils durch Arbeit von zu Hause 
aus. 
Nach März - Einzug in Museum: siehe oben „Museum“. 
 
 

Neue Erkenntnisse im Bereich Verwaltungsgebäude 

 
Die Verwaltungsgebäude könnte im Bereich Raumtemperatur reduziert werden, dem 
widerspricht aber die Normvorgabe von Temperaturen an Arbeitsplätzen. Solange es 
hier keine Ausnahmen geben darf, entfällt eine solche Möglichkeit. Hier kann man 
jedoch aktuell vom selben Ansatz ausgehen, der vom Land aus für Schulen und 
Kitas als Arbeitsstätten kommuniziert wurde. 
Es ist zu prüfen, inwieweit eine Teilbeheizung signifikante Einsparung ermöglichen 
könnte. Es wird überlegt eine Dienstvereinbarung für die Krisenzeit zu vereinbaren. 
 
Gemeinschaftsunterkünfte 
Auch hier werden die Temperaturen nach Vorgaben vermindert und über 
Hausordnungen noch einmal darauf geachtet, „private Heizvorgänge“ (Elektroöfen 
etc.) komplett zu unterbinden. 
 
 



Neue Erkenntnisse im Bereich  
Beleuchtung von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen 

 
Gebäudeanstrahlung  
In Siegburg werden sowohl aus Sicherheitsgründen als auch aus Symbolkraft 
Gebäude bestrahlt. Hierzu gibt es 54 Leuchtstellen an 11 Objekten.  
 
Die Sicherheitsbestrahlung muss fortbestehen. 
 
Baumanstrahlung 
 
Es werden an sechs markanten Stellen (Straßenzügen) Bäume illuminiert.  
Hierfür gibt es 134 Leuchtstellen. 
 
Der Jahresverbrauch für Gebäude und Baumanstrahlung wurde wie folgt vermittelt: 
 
Verbrauch/Kosten pro Jahr:    9.238,19 kWh 2.850,60 € 
 

- davon vorübergehend außer Betrieb 1.036,10 kWh    319,71 € 
- davon sicherheitsrelevant      208,50 kWh      64,33 € 
- davon Abschaltung techn. aufwendig 2.287,39 kWh    705,81 € 
- davon abschaltbar    5.706,20 kWh 1.760,75 €  

 
Die Beleuchtungszeiten ließen sich somit schnell vermindern oder aussetzen. Der 
Anteil „technisch aufwendig“ sollte gezielt überprüft werden, ob sich der Aufwand für 
die Ersparnis (vor allem Energieeinsparung) lohnt. Im Bereich „sicherheitsrelevant“ 
kann von einer Einsparung abgesehen werden. 
 
Die Maßnahme „Abschaltung Anstrahlungsanlagen“ wird am 24.08.2022 umgesetzt: 
alle „einfach“ abschaltbaren Lichtpunkte werden unverzüglich abgeschaltet. 
Fertigstellung nach Plan ist Freitag, 26.08.2022. 
 
Weihnachtsbeleuchtung 
 
Die Weihnachtsbeleuchtung (Motive Einkaufsstraßen & Weihnachtsbäume) ist 
bereits seit 2016 auf LED umgestellt. Hier werden pro Saison rund 2.700 kW/h 
verbraucht, was einen aktuellen Aufwand von 818,55 EUR verursacht. 
 
Die Abschaltung kann durchaus Symbolkraft haben, vor allem ein Verzicht auf 
Weihnachtsbeleuchtung. Außerdem könnte über alternative, verbrauchsneutrale 
Systeme nachgedacht werden, bei denen der Verbrauchswert autonom gewonnen 
wird. Es hat aber auch eine schlechte Wirkung auf Ambiente der Einkaufsstadt. 
 
Die Weihnachtsbeleuchtung einschließlich Lichterketten in den Bäumen im Bereich 
der Fußgängerzone soll geplant werden. Ob auch die Weihnachtsbeleuchtung in den 
Außenbezirken, wie z.B. Kaldauen, aufgehangen werden soll, wird noch im weiteren 
Verlauf geklärt. 
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Vorschlag Argumente Empfehlung nach Eskalationsstufe 

Straßenbeleuchtung von 0:00 bis 6:00 
ausstellen 

SBS: die Abschaltung der Straßenbeleuchtung ist technisch und 
finanziell ziemlich aufwendig. 
 
 
Bei Sicherheitsrelevanz: nie abschalten. 
 
 
Eine technische Ertüchtigung steht mittelfristig nicht im 
Verhältnis zu den Energieeinsparungen. 

Grundsätzlich nicht, weil die 
Straßenbeleuchtung zu 85 % auf LED 
umgestellt ist. 
 
Bei Sicherheitsrelevanz wird die Abschaltung 
abgelehnt. 
 
Evtl. bei erhöhter Eskalationsstufe erneut 
bewerten 
 

Gebäude- und Baumanstrahlung 
abstellen, solange es nicht 
sicherheitsrelevant oder „technisch zu 
aufwendig“ ist. 

 
Die Baumanstrahlung kann sofort ausgesetzt werden. 
 
Dadurch und durch die sofort abschaltbare Gebäudeanstrahlung 
ist eine sofortige Einsparung von 5.700 kW/h möglich. 
 
Bei Sicherheitsrelevanz: nie abschalten. 
 
 
Technisch aufwendig: Eine technische Umsetzung zur gezielten 
Abschaltung sollte vorbereitet werden. 
 

 
Beschluss durch den Krisenstab: 
Baumanstrahlung und sofort abschaltbare 
Gebäudeanstrahlung sollen durch die SBS 
umgehend abgeschaltet werden. 
 
Bei Sicherheitsrelevanz wird auf die 
Abschaltung verzichtet. 
 
Bei erhöhter Eskalationsstufe ist die 
Abschaltung bislang „technisch aufwendiger 
Abschaltung“ machbar sein und erneut 
bewertet werden. 
 

Weihnachtsbeleuchtung 
einsparen/mindern 
 
A) Motivschmuck an Laternen 
 
Variante 1) 
Minderung der Leuchtmotive um 1/3 
 
 
Variante 2) 
komplett verzichten 

Muss zügig entschieden werden, um Dienstleistungsverträge zu 
kündigen. 
 
 
 
 
Es wird ein Zeichen gesetzt, ohne das Flair als Einkaufsstadt 
komplett zu verlieren, bei einer Einsparung von rund 700 kW/h 
 
Zeichen noch deutlicher, 100% Einbuße des Flairs, Einsparung 
2.100 kW/h 

 
 
 
 
 
 
Empfehlung durch den Krisenstab: sofort 
ansteuern. 
 
Evtl. bei erhöhter Eskalationsstufe erneut 
bewerten. 
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Vorschlag Argumente Empfehlung nach Eskalationsstufe 

 
B) Baumschmuck der Weihnachtsbäume 
 
 

 
Eine eher unwesentliche Einsparung mit ineffizienter 
Symbolwirkung bei Einsparung von 450 kW/h 
 
 
 
 

 
Wird nicht empfohlen. 
 

Schulraumtemperatur 
Die Schulraumtemperaturen sollen wie im 
Kreis übernommen werden: 
 
19° C für Klassenräume 
 
 

 
 
Volle Zustimmung 
 
Einsparung: 
-1° = 6% Energieeinsparung (EE) 

 
 
 
 
Empfehlung durch den Krisenstab: zur 
Heizperiode umsetzen. 

Solltemperaturen in Kitas 
(städtisch) 
 
Allgemeiner Richtwerte für Kitas 
Räume bei 20°C Kleinkinder 21°- 22°C 
Wasch- und Wickelräume 24°C  
Schlafräume 18°C. 
 

 
 
 
Eine Senkung um jeweils ein Grad im Bereich der Kitas ab der 
kommenden Heizperiode wird im Krisenstab noch kritisch 
gesehen. 

 
 
 
Bei erhöhter Eskalationsstufe erneut 
bewerten. 
 
 

Kultureinrichtungen 
 
Folgende Alternativen bestehen für die 
Stadtbibliothek und das Museum: 
 
- Verringerung der Öffnungszeiten 

 
- Senkung der Solltemperatur auf 

konstante 18°C 
 

 
Szenario für eine erhöhte Eskalationsstufe: 
Reduzierung der Vorlauftemperatur und 
Erhöhung der Schließzeiten mit Absenkung 
der Raumtemperatur auf 14 °C zu diesen 
Schließzeiten. 

 
 
Aktuell möchte der Krisenstab die Kultureinrichtungen noch nicht 
zu sehr beschränken. 
 
Erst ab einer erhöhten Eskalationsstufe 
 
Die Temperatur im Museum muss stabil bleiben, um Exponate 
und nicht zu gefährden. Eine Änderung der Solltemperatur für 
die offenen Tage wird nicht empfohlen. 
 
Eine geringere Solltemperatur an Schließungstagen kann 
umgesetzt werden, wenn die Öffnung zu aufeinanderfolgenden 
Tagen erfolgt. Zu den Schließungszeiten sind die Arbeitsplätze 
zu verlagern. 
 

 
 
 
 
 
Ab erhöhter Eskalationsstufe 
 
Ab der kommenden Heizperiode. 
 
 
 
Bei erhöhter Eskalationsstufe erneut 
bewerten. 
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Vorschlag Argumente Empfehlung nach Eskalationsstufe 

Für das Rhein Sieg Forum gibt es 
folgende Ansätze: 
 
- Senkung der Solltemperatur auf 

konstante 19°C 
 
 

- Klimaanlagen ausschalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Buchungs-Konzentration auf einzelne 
Sitzungssäle, um dort die Soll-
Temperatur noch weiter senken zu 
können. 

 

 
 
 
Die neue Solltemperatur kann ab der kommenden Heizperiode 
angesteuert werden. 
 
 
Die Klimaanlagen werden bereits jetzt teilweise deaktiviert.  
Erläuterung: Bei Veranstaltungen mit einer hohen 
Teilnehmerzahl kann auf eine Klimatisierung nicht verzichtet 
werden. Die Einzelraumsteuerungen ermöglicht eine gezielte 
Steuerung mithilfe von CO2-Messungen auf die Besucherzahl. 
 
Aktuelle Grundeinstellung ist: Klimaanlage aus. Ab 27°C 
Raumtemperatur wird gekühlt, wenn die Fensterlüftung nichts 
mehr ausrichten kann. 
 
Erst ab einer erhöhten Eskalationsstufe 

 
 
 
Empfehlung durch den Krisenstab: zur 
Heizperiode umsetzen 
 
 
Verfahren soll weiter umgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
Bei erhöhter Eskalationsstufe erneut 
bewerten. 
 
 
Bei erhöhter Eskalationsstufe erneut 
bewerten. 
 

Sporteinrichtungen 
 
Es wird den Empfehlungen der 
EnergieAgentur Rhein-Sieg gefolgt und die 
Solltemperatur wie folgt festgelegt: 
 
Hallen:  
 
16°C Solltemperatur  
 
Umkleiden: 
20°C Solltemperatur 
 
WCs: 
18°C Solltemperatur 
 

 
 
Vorschlag wird umfassend unterstützt. 

 
 
Empfehlung durch den Krisenstab: identisch 
umsetzen 
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Vorschlag Argumente Empfehlung nach Eskalationsstufe 

Duschen 
Duschen komplett schließen 
 
Duschen auf Maximalwassertemperatur 
von 32°C drosseln 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duschen kalt lassen, somit unter 20°C 
 
 
 
 

Die allgemeine Tendenz geht gegen eine Schließung der 
Duschen, auch wegen der Turniere an Schulen. 
 
Die Legionellengefahr verkompliziert die Minderung der 
Duschtemperatur: Wenn warmes Wasser bereitgestellt werden 
soll, muss die Wasseraufbereitung regelmäßig die 
Vorheiztemperatur von über 60° erreichen. Das Amt für 
Baubetrieb und Immobilienmanagement wird begleitend sog. 
„Legionellenschnelltests“ (Kosten rd. 60 €/Test) beschaffen und 
testen, um zukünftig ggf. regelmäßige oder auch 
anlassbezogene Kontrollen als Alternative zu 
Laboruntersuchungen durchzuführen. 
 
Die Alternative, vor der Heizperiode die Duschen „kalt“ zu 
lassen, scheidet zunächst aus, da die Außen- und 
Gebäudetemperaturen ohnehin eine Auskühlung unter 20° 
verhindern. 
 

Empfehlung durch den Krisenstab: Duschen 
offen halten. 
 
Empfehlung durch den Krisenstab: wie 
vorgeschlagen und besprochen verfahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei erhöhter Eskalationsstufe erneut 
bewerten. 
 

Unterkünfte 
 
Solltemperatur der Räume auf 19° 
anpassen. 
 
Private Heizgeräte vollkommen verbieten 
und Verbot umsetzen. 
 

 
 
Vorschlag wird umfassend unterstützt. 
 
 
Die Unterkünfte werden seit jeher zu warm beheizt, vor allem 
durch private „Zusatzgeräte“. 

 
 
Empfehlung durch den Krisenstab: zur 
Heizperiode umsetzen 
 
Empfehlung durch den Krisenstab: 
Solltemperatur anpassen und proaktive 
Kommunikation aufnehmen 

Heizstrahler für Gastronomie 
 
Die Nutzung von Heizstrahlern im Winter 
soll verhindert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eine Sondernutzung der Gastronomie von Heizstrahlern im 
Winter wird wahrscheinlich durch die Verbrauchspreise ohnehin 
reguliert. 
 

 
 
Bei erhöhtem Heizpilzaufkommen greift der 
Krisenstab die Bewertung noch einmal auf. 
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Vorschlag Argumente Empfehlung nach Eskalationsstufe 

 
Verwaltungsgebäude 
 
Solltemperatur auf 19°C 
 

 
Gelingt nur komplett, wenn auch die Vermieter dazu beitragen. 
In Eigentumsgebäuden sofort umsetzbar. 
 

 
Empfehlung durch den Krisenstab: zur 
Heizperiode umsetzen. 
 

 
Raumbelegungen optimieren, Nutzungen 
an einem Standort konzentrieren. 
 
Klimaanlagen auslassen. 
 
 
„Heizöfchen“ verbieten 

 
Unter Nutzung von mobiler und Tele-Arbeit machbar. 
 
 
Nicht einfach, aber spätestens ab Herbst machbar. 
 
 
Über Dienstanweisung regeln. 

 
Empfehlung durch den Krisenstab: zur 
Heizperiode prüfen 
 
Empfehlung durch den Krisenstab: zur 
Heizperiode umsetzen. 
 
Empfehlung durch den Krisenstab: sofort 
formulieren und mit Personalratsbeteiligung 
in Kraft setzen. 
 

 


