Klimaschutzkonzept:
– nicht für die Schublade --

In der Dezember-Ausgabe haben wir schon einige Aspekte des integrierten KlimaschutzKonzeptes für die Gemeinde Vaterstetten erörtert. Jetzt möchten wir beim Anschieben der
Umsetzung mithelfen. Da das Konzept Zielvorgaben für das Jahr 2030 enthält, könnte der
Eindruck entstehen, dass wir uns mit der Umsetzung noch Zeit lassen können. Das ist ein
Trugschluss. Bei der Vielzahl der notwendigen Maßnahmen, die teilweise einen langen zeitlichen
Vorlauf benötigen, muss schon jetzt begonnen werden, und zwar ganz konkret mit einem
„Masterplan“ für die Umsetzung. Die Energiewende Vaterstetten hat bereits einen
entsprechenden Antrag zur Aufstellung eines solchen konkreten Zeitplanes im Gemeinderat
eingebracht. Das Vaterstettener Klimaschutzkonzept darf nicht in der Ablage unter
„Wiedervorlage Dezember 2029“ verschwinden!
Wir unterstützen die Gemeinde auch dabei, das Klimaschutzkonzept den Bürgern näher zu
bringen. Der gesamte Text ist bereits über die websites der Gemeinde und der Energiewende
Vaterstetten verfügbar. Eine Beschäftigung mit den Inhalten in öffentlichen Veranstaltungen ist
aber trotzdem nötig. Wir möchten damit den Anfang machen, und zwar mit einer Veranstaltung
am Mittwoch, den 15. Januar 2014 um 19.30 Uhr im Lichthof des Rathauses.
Unter dem Titel. „Vaterstettener Klimaschutzkonzept – Wie packen wir´s an“?“ ist ein Abend mit
einem Programm in zwei Teilen vorgesehen. Im ersten Teil gibt Erich Monhart, Geschäftsführer
der Firma K. Greentech, dem Ersteller des Konzeptes, einen kurzen Überblick über die
wesentlichen Inhalte einschließlich der konkreten Handlungsempfehlung. Der zweite Teil ist als
Podiumsdiskussion gestaltet, in der Gemeinderatskandidaten für die nächsten Kommunalwahlen
Gelegenheit haben, zu den wichtigsten Handlungsempfehlungen Stellung zu beziehen und sie
mit dem Moderator und der Zuhörerschaft zu diskutieren. Die Podiumsdiskussion wird von Peter
Fleckner, dem Sprecher des Arbeitskreises Energiewende Vaterstetten moderiert.
Da das Klimaschutzkonzept nicht nur Aktionen der Gemeinde und des Gemeinderates vorsieht
sondern in wesentlichen Punkten auch das Handeln jedes einzelnen Bürgers, bitten wir um rege
Teilnahme an unseren Informationsveranstaltungen zum Klimaschutzkonzept.
Packen wir´s an!

Ihre Energiewende Vaterstetten

Info: www.energiewende-vaterstetten.de oder Willi Frisch, Tel. 08106 8501.

