
) ) ) )

Ao oc Of '- Ci 4&

Klimaschulzkonzepl - Planungshilfe oder Schuldenfalle?
cnu u~d FWkritisieren Initiative der rot-grünen Mehrheit- Ziel: Energiebedaria~s erneuerbaren Energien decken

Bungen (us). Mit rot-grüner Mehrheit hat die Stadtverordnetenver-
sammlung am Dienstagabend in Rodheim die Aufstellung eines Klima-
schutzkonzepts für Hungen beschlossen. Erklärtes Ziel: Die Stadt soll
kurz- bis mittelfristig ihren Energiebedarf vollständig aus erneuerbaren

Die antragstellende SPD bezeichnete ein Kli-
maschutzkonzept (geschätzte Kosten zwischen
85000 und 120000 Euro) als strategische Ent-
scheidungsgrundlage und als Planungshilfe für
künftige Anstrengungen zum Klimaschutz.
Auch die Opposition erachtete die Verminde-

rung des C02-Ausstoßes als ehrenwertes/Ziel. Es
sei jedoch illusorisch glauben zumachen, dass
man den Energiebedarf zu 100~f'rozent aus er-
neuerbaren Energien decken könnte, kritisierte
Benjamin Seliger (CDU), der zudem vor den Fol-
gen der Co-Finanzierung warnte. Ein städtischer
Eigenanteil von bis zu 40 000 Euro würde dieVer-
schuldung weiter nach oben treiben. Für die

Energien decken können. CDU und Freie Wähler sprachen sich gegen das
Konzept aus. Auch wenn ein solchesVorhaben vom Bund mit bis zu 70 Pro-
zent gefördert werde, würden die von der Stadt aufzubringenden Eigen-
mittel die Verschuldung weiter in die Höhe treiben;

Freien Wähler sagte Heiko Fritz mit Verweis auf Konzeptes zwangsläufig weiter verschulden
den Solarpark, den Energiebeirat oder Photovol- müsste. Der Eigenanteil könne auch über Perso-
taikanlagen, dass »wir schon viel für den Klima- nalleistungen erbracht werden.
schutz gemacht haben«. Da müsse man nicht zu- *
sätzlich Kapital für ein weiteres Konzept auf- Für den CDU-Mann und Landwirt Manfred
bringen. Zudem hätten die Stadtverordneten Paul fängt Klimaschutz schon beim Einkaufen
bisher nicht einmal Informationen über die bis- an. Direkt an Elke Högy gewandt, zählte er
herigen Einsparungen bekommen. Volker Sehe- gleich ein ganzes Sündenregister auf: »Sie als
rer (Grüne) und Elke Högy (SPD) hielten dage- . ,ffp/I!-sfraukaufen Rindfleisch aus Argentinien,
gen. Den Kommune komme beim Klimaschutz . Kiwis aus Neuseeland. Krabben von der Nordsee,
eine 'herausragende Rolle zu, sagte Scherer und die in Marokko gepuhlt worden sind ... Högy rea-
appellierte an seine Kollegen, die Förderpro- gierte irritiert: »Ich kann mich nicht erinnern,
gramm anzunehmen. Högy korrigierte die Dar- dass wir schon mal zusammen im Supermarkt
stellung, dass sich die Stadt zur Erstellung des, gewesen toiirenl« .


