
Beschlussvorschlag Verwaltung Änderungsantrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Meckenheim 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt  Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt – stellvertretend für 

alle kommunalpolitischen Gremien in Meckenheim –  

1. sieht zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen heute und in 

Zukunft einen dringenden Handlungsbedarf auf allen politischen 

Ebenen beim Schutz unseres Klimas und der Bewältigung der 

bereits eingetretenen und noch zu erwartenden Klimafolgen. 

1. sieht zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen heute und in Zukunft 

einen dringenden Handlungsbedarf auf allen politischen Ebenen beim 

Schutz unseres Klimas und der Bewältigung der bereits eingetretenen 

und noch zu erwartenden Klimafolgen. 

Der Ausschuss erkennt an, dass vor Ort die bisherigen Maßnahmen 

und Planungen erste und wichtige Schritte darstellen, aber nicht 

ausreichen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.  

2. sieht seine Handlungsschwerpunkte bei der Umsetzung 

konkreter (inter-) kommunaler Projekte vor allem in den 

Bereichen  

 

Einsatz regenerativer Energien und Steigerung der 

Energieeffizienz,                                                    

CO2-reduzierende Ausführung der kommunalen Infrastruktur,                                                        

Mobilität der Zukunft,                                                                                     

Stadt der kurzen Wege,                                               

Anpassung an den Klimawandel,                                                        

Grüne Stadt,  

2. sieht sich – in Zusammenarbeit mit allen anderen 

kommunalpolitischen Gremien Meckenheims – ab sofort verstärkt 

verpflichtet, weitergehende konkrete Maßnahmen und Projekte vor Ort 

und mit Nachbarkommunen anzustoßen und umzusetzen, vor allem in 

den Bereichen 

 

Einsatz regenerativer Energien und Steigerung der Energieeffizienz,                                                    

CO2-reduzierende Ausführung der kommunalen Infrastruktur,                                                        

ökologisch vertretbare moderne Mobilität,  

Anpassung an den Klimawandel,                                                        

Verbesserung des Mikroklimas und Artenschutz,   



Aufbau/ Wiederherstellung natürlicher CO2-Senken (Wälder),                                                     

Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz und 

Klimafolgenanpassung,  

 

Aufbau/ Wiederherstellung natürlicher CO2-Senken (Wälder).         

 

Der Ausschuss beauftragt die Verwaltung, im Zuge der anstehenden 

Aktualisierung der Strategischen Ziele den zuständigen Gremien auch 

jeweils ein strategisches Ziel zu jedem dieser sechs Bereiche 

vorzulegen.                                       

 3. sieht sich auf (inter-)kommunaler Ebene nicht am Anfang 

dieses Prozesses, sondern mittendrin in einer seit über 12 

Jahren erfolgreichen Umsetzung von Klimaschutz- und 

Klimafolgenanpassungsmaßnahmen,                                    

 3. sieht sich auf (inter-)kommunaler Ebene nicht am Anfang dieses 

Prozesses, sondern mittendrin in einer seit über 12 Jahren 

erfolgreichen Umsetzung von Klimaschutz- und 

Klimafolgenanpassungsmaßnahmen. Angesichts der von Expert*innen 

inzwischen als „climate emergency“ beschriebenen Situation vor Ort 

und weltweit sieht der Ausschuss die Notwendigkeit, dass die Stadt 

diese Vorreiterrolle als Klimaretter-Stadt noch aktiver 

wahrnimmt.                             

4. nimmt das in Auftrag gegebene interkommunale 

Klimafolgenanpassungskonzept zum Anlass, diesen Prozess in 

Zukunft verstärkt fortzuführen und  

4. nimmt das in Auftrag gegebene interkommunale 

Klimafolgenanpassungskonzept zum Anlass, diesen Prozess in Zukunft 

verstärkt fortzuführen und  

5. beauftragt die Verwaltung, bei der Umsetzung von 

Gremienbeschlüssen und im laufenden Geschäft das 

Verwaltungshandeln auf seine Klima(folgen)relevanz hin zu 

5. beauftragt die Verwaltung, in Vorlagen auf die Klimarelevanz zu 

beschließender Maßnahmen einzugehen, bei der Umsetzung von 

Gremienbeschlüssen und im laufenden Geschäft das 

Verwaltungshandeln auf seine Klima(folgen)relevanz hin zu überprüfen 



überprüfen und im Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren die 

klimafreundlichste Variante umzusetzen.  

und im Rahmen des wirtschaftlich und sozial Nachhaltigen jeweils die 

klimafreundlichste Variante umzusetzen. Der Ausschuss beauftragt die 

Verwaltung, regelmäßig – gemeinsam mit dem Klimaschutzmanager – 

über die Klimaschutz-Maßnahmen zu berichten und regelmäßig über 

durchgeführte oder geplante Maßnahmen zugänglich und verständlich 

öffentlich zu informieren.   

	


