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Energieleitbild der Stadt Laupheim 
 
Laupheim liegt im Herzen Oberschwabens und ist eine selbstbewusste, prosperierende Kleinstadt, mit 
rund 20.500 Einwohnern kurz vor dem Sprung zur Großen Kreisstadt. Als Mittelzentrum nimmt sie 
eine wichtige Funktion ein. Zu Laupheim gehören vier aufstrebende Stadtteile. Im Zuge der Gemein-
dereform wurden 1972 Baustetten, Bihlafingen und Untersulmetingen sowie drei Jahre später 
Obersulmetingen eingegliedert. Einer Raumschaft von 35.000 Menschen bietet sie eine hervorragen-
de Infrastruktur: im Gesundheits- und Schulwesen genauso wie im kulturellen Bereich sowie bei Sport 
und Freizeit, Dienstleistung und Handel. Herausragende Einrichtungen sind die Volkssternwarte mit 
Planetarium, das Parkbad Laupheim (Hallen-, Freibad und Sauna), der jüdische Friedhof und das 
aufwendig renovierte Schloss Großlaupheim über den Dächern der Stadt. Es beherbergt ein Kultur-
haus, das barocke und moderne Architektur vereint, sowie ein bundesweit einmaliges Museum, das 
sich der Geschichte von Christen und Juden gleichermaßen annimmt. 
 
An der B 30 verkehrsgünstig zwischen Ulm und Biberach gelegen, hat sich Laupheim in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten zu einem bedeutenden Wirtschaftsstandort mit ausgewogener Unterneh-
mensstruktur entwickelt. International agierende namhafte Unternehmen in der Pharma-, Verpa-
ckungs- und Flugzeugindustrie sowie im Geländefahrzeugbau und Metallgewerbe tragen den Namen 
der Stadt in die Welt. Das tut auch die Bundeswehr, seit mehr als vier Jahrzehnten mit Heeresfliegern 
hier stationiert. Im Zuge der Bundeswehrreform erfolgte eine Neuaufstellung; das Heer wechselte zur 
Luftwaffe. Darüber hinaus sorgen mittelständische Firmen dafür, dass Laupheim mit seiner Palette 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen zur Einpendlerstadt wurde. Mitte der 90-er Jahre änderte die 
städtische Mitte ihr Gesicht. Mit der Einweihung des wieder frei gelegten Laubachs entstand ein  
attraktives Zentrum. 
 
Um diese Einzigartigkeit zu bewahren, hat sich die Stadt Laupheim ein nachhaltiges energetisches 
Energieleitbild erstellt.  
 
Die Weichen hierfür wurden bereits frühzeitig im Stadtentwicklungsprogramm (STEP) zum Thema 
Energiewende in Laupheim gestellt. Hierin heißt es unter anderem: „Durch die Umstellung auf regene-
rative Energien und die kontinuierliche Suche nach Einsparmöglichkeiten im Verbrauch wird die Ener-
giewende in Laupheim kontinuierlich vorangebracht.“ 
 
Dieser Auszug aus dem Leitbild der Stadt Laupheim wird nun durch das Energieleitbild verfeinert: 
 
1. Die Stadt Laupheim verhält sich energetisch vorbildlich und animiert ihre Bürgerinnen und Bürger 

sowie die örtlichen Unternehmen durch aktive Kommunikation, sich diesem Vorbild anzuschlie-
ßen. 

 
2. Die Nachhaltigkeit im Energiebereich bedeutet für uns, Energie effizient und klimaschonend nach 

dem Stand der Technik einzusetzen. Der derzeitige Energie- und Ressourcenverbrauch stößt in 
den kommenden Jahren an seine Grenzen. Wir haben Ziele und Maßnahmen entwickelt und wer-
den sie weiterentwickeln, damit die hohe Lebensqualität in unserer Stadt auch in Zukunft sicher-
gestellt ist. 
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3. Die Stadt Laupheim wird seinen gesamtstädtischen CO2-Ausstoß in allen Sektoren nachhaltig 
senken, und den Anteil an regenerativer Stromerzeugung und regenerativer Wärmeerzeugung  
weiter erhöhen. 
 

4. Durch fachübergreifendes kommunales Energiemanagement werden wir Klimaschutz und Ener-
gieeffizienz im Verantwortungsbereich der Stadt Laupheim voranbringen und unserer Vorbildfunk-
tion gerecht werden. 

 
5. Die Verluste im Trinkwassernetz sowie der Fremdwasseranteil im Abwassernetz werden spürbar 

verringert. 
 

6. Bei Neu- und Ersatzanschaffungen in der Stadtverwaltung ist der Energieverbrauch wesentliches 
Kriterium. Grundsätzlich werden Produkte, die einen geringen CO2-Ausstoß verursachen, bevor-
zugt. 
 

7. Die begonnene Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente Lichtpunkte (LED) soll 
weiter ausgebaut werden. 
 

8. Jährlich wird ein Energiebericht über alle städtischen Gebäude erstellt und veröffentlicht. Aufge-
zeigte Mängel werden anhand einer Maßnahmenplanung behoben. 

 
9. Die Stadt Laupheim wird den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver gestalten und weiter 

entwickeln. Ebenso wollen wir das Radwege- und Fußwegenetz weiter ausbauen und noch  
attraktiver machen. 

 
10. Dieses Energieleitbild bedarf einer kontinuierlichen Fortschreibung nach dem Stand der Technik 

und des Wissens über Klimaschutz und Energieeffizienz.  
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