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Klimaschutz zum Erreichen der 

Zielsetzung „Null-Emissionsgemeinde 

Sprendlingen-Gensingen“

Kommunale Klimaschutzmanager treffen sich in der 

Energieagentur Sprendlingen-Gensingen

Acht Klimaschutzmanager aus unterschiedlichen Kommunen 
in Rheinland-Pfalz haben sich am 24. Juni 2013 auf Einla-
dung der Energieagentur Rheinland-Pfalz in Sprendlingen-
Gensingen getroffen. 
Der Verbandsbürgermeister von Sprendlingen-Gensingen 
Manfred Scherer begrüßte die Klimaschutzmanager vor Ort 
und führte aus, welche Bedeutung der Klimaschutz für seine 
Gemeinde hat und wie viele Maßnahmen umgesetzt werden 
konnten: So zum Beispiel die Umstellung auf LED-Straßenbe-
leuchtung oder die Rekommunalisierung der Strom- und Gas-
versorgung.  
Bei der Besichtigung des im Bau befindlichen Blockheizkraft-
werks für ein Nahwärmenetz zwischen den Gebäuden der 
Grundschule Sprendlingen und der Verwaltung konnten die Kli-
maschutzmanager eines der aktuellsten Projekte der Gemeinde 
für eine nachhaltige Energieerzeugung in Augenschein nehmen.

Dies ist das vierte Treffen der Klimaschutzmanager, bei denen 
die unterschiedlichen Aktivitäten und Herangehensweisen in den 
jeweiligen Kommunen einander dargestellt werden. 
Jeder hat sein Spezialgebiet und bei Bedarf wird auch außerhalb 
der Treffen aufeinander zu gegangen, Erfahrungen ausgetauscht 
und somit der jeweilige Prozess beschleunigt.
Anne Schuster, Klimaschutzmanagerin in Worms, berichtete über 
die „Energiekarawane“ der Initiative Energieeffizienz Metropolre-
gion Rhein-Neckar, die das Thema energetische Sanierung direkt 
zu den Menschen bringt und so eine hohe Beratungsquote auch 
bei Verbrauchern erreicht, die nicht von sich aus zu einer Energie-
beratung kommen. 
Weitere Vorträge gab es von Seiten der Energieagentur Rheinland-
Pfalz zum Thema „Contracting“ für Energieeffizienz und von Jörg 
Kiesgen der Firma Gedea Ingelheim zu Stromspeichern für Photo-
voltaik-Anlagen. 

Intensiv diskutiert wurde auch die Rolle der Klimaschutzmanager 
in unterschiedlich großen Kommunen, unterschiedlichen Verwal-
tungen und unterschiedlichen politischen Konstellationen. Das 
Bundesumweltministerium fördert die Einstellung kommunaler Kli-
maschutzmanager für drei Jahre, danach ist eine Verlängerung auf 
insgesamt maximal fünf Jahre möglich. Daher ging es auch um die 
Frage, wie ein Fortbestehen des Klimaschutzes in den Kommunen 
nach Ende dieser Förderung gewährleistet werden kann. So dis-
kutierten die Klimaschutzmanager gemeinsam mit Cathrin Gudu-
rat vom Deutschen Institut für Urbanistik die Frage, wie man den 
Mehrwert aus Klimaschutzaktivitäten für die Kommunen darstellen 
kann. Oft sei es schwierig, die Erfolge des Klimaschutzes monetär 
und sehr kurzfristig abzubilden. Da fehle es noch an geeigneten 
Methoden. Im Übrigen gab es auch den nachdrücklichen Wunsch, 
darauf hinzuarbeiten, dass Klimaschutz als Wert an sich und wich-
tige Zukunftsaufgabe wahrgenommen wird. Eine Möglichkeit dies 
zu erreichen ist eine gesetzliche Verankerung, wie es auch beim 
Naturschutz der Fall ist.
 Der ursprüngliche Artikel ist unter (www.energieagentur.rlp.de) zu 
lesen und wurde für diese Veröffentlichung ergänzt.
Weitere Informationen zum Thema Klimaschutz, Energieberatung 
und nachhaltige Landnutzung erhalten Sie in der Energieagentur 
Sprendlingen-Gensingen, Gertudenstraße 11 in Sprendlingen von 
Frau Müller und Herrn Pfaff oder auf unserer neuen Homepage 
unter http://www.energieagentur-sg.de.
Öffnungszeiten:
Dienstag und Mittwoch: 09:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag und Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr
Jeden ersten und dritten Samstag im Monat: 09:00 - 14:00 Uhr
Gerne können Sie auch außerhalb der Öffnungszeiten Termine mit 
uns vereinbaren.
Heike Müller, Tel. 06701-201409
h.mueller@sprendlingen-gensingen.de 
Andreas Pfaff, Tel. 06701-201410
a.pfaff@sprendlingen-gensingen.de


