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Könnten Sie sich Die Klimaerwärmung durch Treibhausgase 

bitte kurz vorstellen. sehe ich als größtes Umweltproblem 

unserer Zeit. Weil Ursache und Wirkung 
Ich stelle unser Passivhaus als weder zeitgleich noch am gleichen Ort 
Mitbürgerin vor, der der Klimaschutz am eintreffen, wollen manche die Augen vor 
Herzen liegt. Umweltschutz war mir der Bedrohung verschließen. Einige sehen 
schon immer ein Anliegen. Auch beruflich sich als Profiteure, andere müssen ihre 
konnte ich mich in diese Richtung Geschäftsgrundlage infrage stellen. Viele 
orientieren. Als Mitarbeiterin des meinen, ihr Anteil sei zu klein. Aber die 
Frankfurter Energieversorgers habe ich Summe der kleinen Beiträge ist nicht klein. 
die Erfahrung gemacht, dass wir uns in 

der Wirklichkeit den Idealen nur Schritt Wenn wir nicht ausreichend gegensteuern, 
für Schritt annähern können. Diese wird die Klimaänderung alle betreffen, 
Schritte zu tun, halte ich für die Aufgabe nicht nur durch Wetterkapriolen. Sie kann 
aller: der Politik, der Wirtschaft und der Völkerwanderungen aus überfluteten 
Konsumenten, also auch für meine Regionen auslösen, mit schweren sozialen 
Aufgabe. Folgen und humanitären Heraus-

forderungen auch für die Regionen, in die 
Klima- und Umweltschutz gehören zu 

diese Menschen einwandern. 
den wichtigsten Themen der Gegen-

Außenminister Steinmeier sprach sogar 
wart. Unser Verhalten ist maßgeblich 

von einer Bedrohung des Friedens.
für die Klimaprobleme in der Zukunft. 

Welche Meinung haben Sie 

persönlich zum Klimaschutz? 



Womit tragen Sie persönlich zum Welche Botschaft zum Klimaschutz 

Klimaschutz bei? Und in welchen würden Sie gerne an die Bürgerinnen 

Gebieten wollen Sie sich in Zukunft und Bürger in Langen weitergeben? 

noch stärker engagieren?
Wir haben das Glück, im Frieden zu leben und 

Doch zurück zu unseren lokalen mit hohem Lebensstandard. Was aber 

Möglichkeiten und dem Projekt, das wir bestimmt unsere Lebensqualität? Alles zu 

hier vorstellen wollen: Als unser altes kaufen, was uns die Werbung einreden will, 

Häuschen stark sanierungsbedürftig sicher nicht. Ist größer, schneller, mehr auch 

wurde, haben wir uns zum Neubau eines immer besser? Welches „mehr“ macht uns 

Passivhauses entschlossen. Das sollte nicht wirklich glücklicher? 

nur etwas komfortabler sein, sondern auch 

der Notwendigkeit des Klimaschutzes Man braucht nicht ständig alles zu hinter-

Rechnung tragen. Ein Stück Freude an der fragen, über einige Konsumentscheidungen 

Umsetzung und Weiter-entwicklung eines sollte man aber einmal nachgedacht haben 

innovativen Konzepts war auch dabei. und erst recht über Investitionsentscheid-

Schließlich gab es noch nicht viele ungen. Schließlich stehen – neben den Folgen 

Erfahrungen damit. Erfahrene Planer mit für das Klima - fossile Energien und andere 

individuell angepassten Konzepten sind da Rohstoffe, die wir verbrauchen, der 

ganz wichtig für den Erfolg. Mit dem Generation unserer Kinder nicht mehr zur 

Wohnkomfort sind wir inzwischen sehr Verfügung. Der Heizwärmebedarf und die 

zufrieden. Wir können die Temperaturen in Kraftstoffe für unsere Automobilität machen 

den Räumen maßvoll individuell regeln. einen wesentlichen Teil unseres 

Probleme mit trockener Luft haben wir Energiebedarfs aus. Wer diese vermindert, 

nicht und im Sommer können wir Hitze- kann viel bewirken. Mit einer Investition in 

Spitzen aussperren. eine gute Gebäude-dämmung erhält man 

auch längerfristig den Wert seines Hauses. 

Im Alltag und im Urlaub fahren wir viel mit 

dem Fahrrad. Auch wenn man ab und zu Alle können und sollten etwas tun. Die Politik 

den inneren Schweinehund überwinden muss ambitionierte Ziele setzen und die 

muss – es lohnt sich. Es hält fit, man hört richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Das 

die Vögel schön singen und belastet die Verhalten von uns als Verbrauchern hat nicht 

Umwelt nicht. Beim Kauf unseres Autos zu unterschätzende Rückwirkungen auf die 

haben wir trotzdem auf besonders Politik. Auch das macht das Handeln jedes 

niedrigen Spritverbrauch geachtet. In Einzelnen so wichtig. 

Zukunft wollen wir noch mehr darauf 
Noch einmal zurück zu unseren lokalen achten, dass wir Lebensmittel aus 
Möglichkeiten: Wer sich näher über das regionaler Erzeugung kaufen, zum Beispiel 
Passivhaus informieren möchte, kann sich an den leckeren Siebenschläfer-Apfelsaft von 
Sandra Trinkaus vom Umweltreferat der Stadt Streuobstwiesen in Langen und Egelsbach.
Langen wenden, Sie wird die Anfragen an 

mich weiterleiten.
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