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Klimaschutz

„Auf dem Klimaschutzgipfel in Madrid haben die Abgesandten von knapp 200 Staaten verbissen
und leider mit minimalem Erfolg um einen verbesserten Klimaschutz gerungen. Langenselbold hat
bereits  seit  2013  ein  Klimaschutzkonzept,  mit  dem bis  2030  eine  deutliche  Verringerung  des
Energiebedarfs und der Nutzung fossiler Energieträger angestrebt wird. Trotzdem hat hat dieses
eminent  wichtige  Zukunftsthema  bisher  im  Bürgermeistermeisterwahlkampf  kaum  eine  Rolle
gespielt“,  sagt  Manfred  Kapp,  Bürgermeisterkandidat  der  Freien  Wähler.  „Dabei  weisen  die
Starkregenereignisse und ausgedehnten Trockenperioden der vergangenen Jahre darauf hin, dass
auch  die  kommunale  Politik  sich  intensiv  und  mit  Priorität  mit  dem  Klimaschutz
auseinandersetzen muss.“

„Ist der Kampf gegen den Klimawandel überhaupt zu gewinnen,“ fragt der 
Bürgermeisterkandidat. Er meint ja, aber keinesfalls ohne vermehrte Anstrengung auf allen 
Ebenen der Politik und ohne Mithilfe der Bürger. „Einige Propheten des Untergangs geben 
düstere Prognosen ab, andere glauben den Einfluss der Menschheit auf das Klima verneinen zu 
können. Ich halte es mit der klaren Mehrheit der Klimaforscher und den Beschlüssen der 
Weltgemeinschaft, die 2015 sich das Ziel gesetzt hat, die Begrenzung der Erderwärmung auf 
deutlich unter zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau zu halten.“

Mit dem Bau der Regenrückhaltebecken im Gründautal und den angelaufenen oder bereits 
abgeschlossenen Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2030 sieht Manfred Kapp 
Langenselbold durchaus auf einem guten Wege, auch wenn die Umsetzung des 
Klimaschutzkonzeptes dem interessierten Beobachter manchmal etwas holprig erscheine. 
„Wichtig ist hier die Meinungsführerschaft des Bürgermeisters. Er muss die Sache des Klimas zu 
seiner eigenen machen, Maßnahmen forcieren und werbend an die Öffentlichkeit gehen.
Beim Klimaschutz brauchen wir die Hilfe und die Eigeninitiative der Bürgerinnen und Bürger. 
Diese gilt es mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit zu fördern.“ 

Ob  Photovoltaikanlagen,  ökologische  Beheizung  von  Wohngebäuden  über  Solaranlagen  zur
Heizungs-  oder  Warmwasserunterstützung,  ob  Wärmedämmung  oder  das  Voranbringen  von
Elektromobilität:  Jede dieser Technologien reduziere den Schadstoffausstoß entscheidend und
dies  nachhaltig.  Manfred  Kapp  wird  deutlich:  „Als  Handwerksmeister  im  Bereich  Sanitär,
Heizungs-  und  Klimatechnik  sage  ich:  Eine  Alternative  hierzu  existiert  nicht.“  Aber  auch
Maßnahmen wie der Ausbau der Fahrradwege oder die Pflege, Renaturierung und Aufforstung
der stadteigenen Wälder sowie die Unterstützung der Landwirte dürften nicht unerwähnt bleiben.
Ein neuer Bürgermeister habe im Bereich des Klimaschutzes umfassende Aufgaben.
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