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Klimabündnis Region Rothenburg      27. Februar 2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Spenderinnen und Spender,  

 

„Es ist ja nicht so, als hätte man nicht gewusst, was unsere Art zu leben, zu wirtschaften und 

zu wachsen für die zukünftigen Generationen bedeutet“ 

 

- Luisa Neubauer 

Die Folgen der Klimawandels werden leider für Alle immer sichtbarer. Ganz dramatisch 

sichtbar wurde dies durch die unglaubliche Flutkatastrophe im Ahrtal. Ebenso sehr deutlich 

zeigte die unglaubliche Dürre und das vertrocknete Land in Deutschland und sehr weiten 

Teilen von Europa, dass wir leider bereits mitten in der Klimakrise sind. 

Das Schlimme daran ist, dass dies die kommenden Jahre und Jahrzehnte leider nicht 

besser, sondern sogar noch deutlich schlimmere Folgen haben wird. 

Entsprechend kann man dem Zitat von Luisa Neubauer nur zustimmen. Wir wissen alles, wir 

kennen die Krisen, die auf uns zukommen werden und genauso die Lösungen. Nur leider 

wird regional und weltweit deutlich danach gehandelt. 

Ganz konkret in Rothenburg bewegt man sich leider noch immer in einem politischen 

Umfeld, indem der Klimaschutz weiterhin nicht ansatzweise prioritär behandelt wird. Dies 

möchte da Klimabündnis ändern. 

Aus Sicht des Klimabündnis Region Rothenburg blickt man letztlich mit gemischten Gefühlen 

auf das Jahr 2022 zurück. 

Positiv ist, dass das Klimabündnis eine sehr feste und gute strukturierte Gruppe geworden 

ist, welche weiterhin in den Bereichen Politik, Energie, Stadtgrün und Radverkehr sehr aktiv 

ist.  

Aüßerst positiv bei BürgerInnen und VertreterInnen der Gemeinden und Industrie kamen 

zwei sehr gut besuchte Vorträge zum Thema Geothermie an. Dies führte in der Folge auch 

dazu, dass sofort für städtische Immobilien die Machbarkeit mit positivem Ergebnis angefragt 

wurde. 
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Der Klimamanager der Stadt Rothenburg hat mittlerweile seine Arbeit aufgenommen. Dass 

es diesen nun gibt, ging auf einen Antrag von Mitgliedern des Klimabündnis zurück. Aktuell 

erhebt dieser viele Daten um den Status Quo zu erheben und ein Konzept zu erstellen. Es 

wird darauf ankommen, dass dieses Konzept dann aber auch umgesetzt wird. 

Ein wichtiger Punkt wird sein, dass die Bürgerbeteiligung wieder gestartet werden muss. Hier 

wird das Klimabündnis sehr konstruktiv teilnehmen. 

2023 sollen auch ganz konkret Maßnahmen des Klimabündnis umgesetzt und sichtbar 

werden. 

- Ein Elektro- Carsharing Fahrzeug wird ab Frühjahr zu mieten sein. 

- Ein Bücherschrank wird im April in der Altstadt zur Verfügung stehen. Dies wird zum einen 

eine schöne Möglichkeit des Teilens werden und gleichzeitig eine tolle Möglichkeit, um 

dezent und positiv auf das Klimabündnis hinzuweisen, ähnl. Bei den weiteren Projekten. 

- In Absprache mit der Stadt sollen weitere Spielzeugkisten an den Spielplätzen aufgestellt 

werden. 

- Ebenfalls im Frühjahr werden 2 Lastenräder kostenlos und digital buchbar in der Altstadt 

zur Leihe zur Verfügung stehen. 

- Anschaffung einer Wärmebildkamera. Mitglieder des Klimabündnis waren hierzu bereits auf 

einer Schulung des Campus Feuchtwangen um zukünftig niederschwellig BürgerInnen das 

Angebot zu geben, die Gebäudehülle auf Wärmeverluste begutachten zu lassen. 

 

Kontinuierlich wird das Klimabündnis an den weltweiten Klimastreiks zweimal im Jahr 

teilnehmen. Nun am 3.3. findet eine Veranstaltung mit einem Referenten der Stadtwerke 

Stuttgart, Vertretern des Campus Feuchtwangen, Verwaltungsgemeinschaft um Rothenburg 

und Industrie sowie zahlreichen BürgerInnen statt. Thema wird sein „Klimaneutralität regional 

umsetzen“. 

 

Das Klimabündnis Region Rothenburg erhielt 2022 Spenden i.H.v. 29.705,66 Euro. 

Dies ist eine tolle Summe.  

Leider zeigt sich, dass Klimaschutz durch die politischen EntscheidungsträgerInnen nur 

gemacht wird, wenn es möglichst wenig bis nichts kostet. 

Durch diese Spenden ist es möglich, dass das Klimabündnis auch eigeninitiativ Projekte 

umsetzt oder es zu guten Kooperationen mit der örtlichen Verwaltung kommt. 

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin ein angenehmes neues Jahr und seitens des Klimabündnis 

Region Rothenburg kann ich Ihnen sagen, dass Sie sehr motiviert sind, Dinge zum positiven 

zu verändern. 

 

Freundliche Grüße 

Roland Hertlein 


