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Die Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen steht 

hinsichtlich weltweit wirtschaftlicher, gesellschaftlicher 

und klimatischer Entwicklungen vor großen Herausfor-

derungen. Um auf diese Veränderungen reagieren zu 

können, nimmt die Verbandsgemeinde Sprendlingen-

Gensingen an dem Forschungsprojekt „Null-Emissi-

onsgemeinde“ teil. Ziel des Projektes soll es sein in den 

Teilbereichen Wasser/Abwasser, Energie, Abfall und 

Landnutzung Strategien zu entwickeln, um zukünftig 

ein möglichst nachhaltiges und eigenständiges Han-

deln zu gewährleisten. 

In dem Bereich des Erosionsschutzes werden beispiels-

weise anhand akuter Brennpunkte Maßnahmen erar-

beitet, um die heutige und zukünftige Landnutzung zu 

sichern und verbessern. Die Teilziele Trinkwasserschutz 

und verstärkte Nutzung von Abwasser durch innova-

tive Systeme werden ebenso dargestellt. Das Vorhaben 

strebt an, von der bisherigen Abfallentsorgung hin zur 

Nutzung von Abfall als Energieressource zu gelangen. 

Auch eine unabhängige, kostenstabile, regional und 

regenerativ erzeugte Energieversorgung erhöht die 

regionale Wertschöpfung und stärkt die Gemeinde.

Zur Erreichung des Ziels sind aktive Beteiligung und 

Mitwirken der Bürger unerlässlich, betonte Bürgermeis-

ter Scherer vor über 50 Bürgern in seiner Begrüßungs-

rede zu der Informationsveranstaltung am 13.02.2012 

in der Wißberghalle Sprendlingen. Die Untersuchungs-

partner (areal, IZES, IfaS, Peschla&Rochmes) stellten 

die oben genannten Bereiche und nächsten Schritte 

mit den daraus folgenden Möglichkeiten dar.

Abschließend diskutierten die Anwesenden angeregt 

die Vorträge und haben in Kleingruppen eigene Ideen 

entwickelt. 

Weg von der wissenschaftlichen Sprache, gespickt 

mit unzähligen Fachbegriffen, hin zu einer bürgerna-

hen Verständlichkeit, ist der häufigste genannte Kri-

tikpunkt, der an diesem Abend genannt wurde. Dies 

wurde nachgehend mit den Beteiligten besprochen und 

wird in zukünftigen Veranstaltungen berücksichtigt, um 

gemeinsam an einem Strang zu ziehen.

Der Arbeitskreis „Regenerative Energien“ konnte durch 

die Vorstellung seiner Tätigkeiten Interesse wecken, 

neue Teilnehmer dazugewinnen und trifft sich bereits 

am 21.03.2012 um 19:30 Uhr in der Verbandsgemein-

deverwaltung, um die Planung eines Umwelt- und 

Energieberatungszentrums zu konkretisieren.

Weitere Informationen zum Thema Klimaschutz, nach-

haltige Landnutzung und Energieberatung werden 

Ihnen im Zimmer 111 der VG-Verwaltung von Frau Mül-

ler und Herrn Pfaff zur Verfügung gestellt.

Heike Müller, Tel. 06701-201409

h.mueller@sprendlingen-gensingen.de

Andreas Pfaff, Tel. 06701/201410

a.pfaff@sprendlingen-gensingen.de

Gerne können Sie auch Termine vereinbaren.

Klimaschutz 
zum Erreichen der Zielsetzung
„Null-Emissionsgemeinde Sprendlingen-Gensingen“

Null-Emissionsgemeinde Sprendlingen-Gensingen 2030


