
Umwelt und Mobilität

Könnten Sie bitte ihren Arbeitsplatz als Als der Club ob Rome 1972 seine bahn-

Bürgermeister von Langen kurz brechende und aufrüttelnde Studie 

vorstellen. „Grenzen des Wachstums“ veröffentlichte, 

haben mich die Inhalte sehr nachdenklich 
2008 wurde ich zum Bürgermeister der gestimmt. Die Studie machte schon damals 
Stadt Langen gewählt. Seitdem bin ich deutlich, dass unser individuelles Verhalten 
zuständig für die Verwaltung, die Kämmerei und unser Konsum globale Auswirkungen 
und den Bereich Soziales. Für die 519 haben, die den Zeithorizont und die 
Beschäftigen der Stadt - dazu gehören Handlungsmöglichkeiten eines einzelnen 
neben dem Rathaus auch alle Außenstellen Menschenalters weit überschreiten. 
wie Kindergärten und die Sport- und 

Kulturstätten - bin ich darüber hinaus der Diese Prognose interessierte mich aber 

„Chef“. nicht nur privat, sondern auch als Student 

der Geografie, wo Klimakunde und Umwelt-
Klima- und Umweltschutz gehören zu themen zu den Studieninhalten zählten. 
den wichtigsten Themen der Gegen- Besonders gut kann ich mich noch an 
wart. Unser Verhalten ist maßgeblich Lehrmittel erinnern, die ich von 1982 bis 
für die Klimaprobleme in der Zukunft. 1995 für Schulen entwickelt habe. 
Welche Meinung haben Sie persönlich 
zum Klimaschutz? 

„Klimahelden für Langen“: 

Bürgermeister Frieder Gebhardt



Dazu gehörten Materialien über regenerative Dort haben wir auch unser Auto für zwei 

Energiequellen wie beispielsweise die Wind- Wochen in die Ferien geschickt. Die große 

energie. Damals war gerade der Growian Ostseeinsel wurde trotzdem von uns 

(GrOssWIndANlage) in Betrieb gegangen. Wir erkundet, und zwar auf Schusters Rappen, 

haben in einem Bild eine Landschaft mit dem mit den Fahrrädern oder den lokalen 

Vielfachen solcher Windräder simuliert. Was Buslinien. Diese Erfahrung, mal ohne „vier 

vor 35 Jahren noch Vision war, ist mittlerweile Räder“ mobil zu sein, hat uns viel Spaß 

landesweit Realität – auch wenn der Growian gemacht. Wir werden das sicher wieder-

aus heutiger Sicht vergleichsweise klein war holen.

und mittlerweile technisch längst überholt ist.
Welche Botschaft zum Klimaschutz 

Womit tragen Sie persönlich zum Klima- würden Sie gerne weitergeben, 
schutz bei? Und in welchen Gebieten beispielsweise an die Mitarbeiterinnen 
wollen Sie sich in Zukunft noch stärker und Mitarbeiter im Rathaus?
engagieren?

Ich bedauere sehr, dass wir den städtischen 

Mein persönlicher Beitrag beginnt natürlich zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wegen 

Hause. Und das auch nicht ganz uneigen- unserer finanziellen Situation kein Jobticket-

nützig, denn neben dem Energiesparen lässt Angebot machen können. Trotzdem 

sich dabei auch die Haushaltskasse spürbar appelliere ich an alle Kolleginnen und 

entlasten. Beispielsweise haben wir zwei Kollegen, sich mit den Zielen des Klima-

Kühltruhen – es waren robuste Familien- schutzes zu beschäftigen. Wer auf den 

erbstücke mit hohem Energieverbrauch - aus öffentliche Personennahverkehr und das 

dem Keller verbannt und gegen energie- Fahrrad umsteigt, um zum Arbeitsplatz zu 

sparsame Neugeräte ausgetauscht. Wir hatten gelangen, ist auf dem richtigen Weg. Im 

uns zuvor bei den Stadtwerken kostenlos ein Rathaus arbeiten wir beispielsweise daran, 

Strommessgerät ausgeliehen. Das ist eine das Radfahren für die Beschäftigten mit 

echte Hilfe auf der Suche nach Stromfressern zusätzlichen Abstellanlagen und einer 

in den eigenen vier Wänden. Auch die Duschmöglichkeit noch attraktiver zu 

Umstellung auf LED-Lampen bringt einiges. gestalten. 

In den vergangenen Jahren haben wir unser An die Bürgerinnen und Bürger habe ich die 

Haus energetisch fit gemacht und dafür das Bitte, genau wie ich dem Langener Klima-

Dach und den Dachboden gedämmt. pakt beizutreten, um gemeinsam etwas für 

den Klima- und Umweltschutz zu tun. Global 
Ansonsten fahre ich immer häufiger Fahrrad, denken und lokal handeln – das sollte auch 
zumindest wenn es mein Beruf zulässt. Eine für uns in Langen die Maxime sein.
sehr spannende Erfahrung haben meine Frau
und ich bei unserem diesjährigen Sommer-

urlaub auf Rügen gemacht. 
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