
Umwelt und Mobilität

„Klimahelden für Langen“: 

Langen gegen Atomkraft: Udo Rach

Könnten Sie sich bitte kurz vorstellen: konnte ich nun besonders im Ruhestand 

verwirklichen. 
Ich bin überzeugter „Gingko-Bewohner“ und 

seit acht Jahren aktiv von der Konzept- Ich bin überzeugt, dass viele Gedanken zur 

Entwicklung bis hin zur Errichtung der beiden Verbesserung des Klimas und des Schutzes 

Wohnhäuser in Langen dabei. In das Gingko- unseres Umfeldes realisiert werden 

Haus 2 bin ich dann selbst im letzten Jahr können, wenn wir bewusster mit unseren 

gemein-sam mit meiner Frau eingezogen. Ressourcen umgehen würden. Dazu muss 

Beruf-lich war ich bis zu meiner jeder beitragen. 

Pensionierung als Vermessungs-Ingenieur/ 
Aus diesem Grund versuche ich als aktives Verkehrsplaner bei der Verkehrsgesellschaft 
Mitglied im BUND (Bund für Umwelt- und Frankfurt beschäftigt.
Naturschutz Deutschland) mitzuhelfen 

Klima- und Umweltschutz gehören zu Ideen zu entwickeln, um unsere Luft zu 

den wichtigsten Themen der Gegen- verbessern, Energie zu sparen und 

wart. Unser Verhalten ist maßgeblich für dennoch auf viele Wünsche nicht zu 

die Klimaprobleme in der Zukunft. verzichten. Beim BUND sind Mitarbeiten 

Welche Meinung haben Sie persönlich bei Initiativen für den Erhalt des Waldes 

zum Klimaschutz? möglich sowie durch Biotop-Pflege den 

Lebensraum von vielen heimischen  
Den Wunsch, Zeit für Tätigkeiten zu finden Pflanzen und Tiere zu erhalten.
 um meine ideellen Wünsche zu realisieren, 



Womit tragen Sie persönlich zum weiteren „Rikscha-Fahrern“ regelmäßige 

Klimaschutz bei? Und in welchen Fahrten mit Bewohnern der Demenz-WG und 

Gebieten wollen Sie sich in Zukunft der Tuckermann-Anlage durchgeführt. Auch 

noch stärker engagieren? beim fürstlichen Gartenfest im Schloss 

Wolfsgarten ließen sich gerne viele ältere und 
Als Langener Bürger versuche ich auch gehbehinderte Besucher vom Eingang zum 
Maßnahmen für die Verschönerung der Ausstellungsgelände und zurück fahren. Die 
Stadt umzusetzen. Viele Grundstücke Rikscha ist nun stadtbekannt. Menschen 
liegen in der Stadt brach und werden lächeln, wenn sie unser Fahrzeug sehen. Nur 
noch nicht bebaut. Eine Familie, die ich Hunde scheinen irritiert zu sein; bis auf Polly, 
ansprach bot mir ihr Grundstück für 4-5 unseren alten und gehbehinderten Ginkgo 2 
Jahre an, um darauf etwas an zu- Hund, der lässt sich gerne zu einem Ausflug 
pflanzen. Einige Bewohner des Ginkgo überreden.
Hauses sagen mir schon ihre Unter-

stützung zu. Vielleicht kann ich hierfür Vielleicht wird auch diese Idee von jüngeren 

aber noch weitere Mitstreiter in Langen Menschen aufgegriffen und als Start in die 

gewinnen, das würde mich sehr freuen. Selbständigkeit als Berufsziel gewählt. In 

Großstädten, wie Frankfurt oder Berlin, 
Um weniger Verkehr zu erzeugen gehören Fahrradtaxis als Verkehrsmittel 
bemühe ich mich den größten Teil der mittlerweile schon wieder zum gewohnten 
innerörtlichen Fahrten mit dem Rad zu Straßenbild.
erledigen. In Langen ist dies aufgrund 

der kompakten Struktur besonders Welche Botschaft zum Klimaschutz 

günstig umzusetzen. Das brachte mich würden Sie gerne an die Bürgerinnen und 

auch auf die Idee, dass der Verein Bürger in Langen weitergeben? 

Ginkgo e.V. eine Fahrradrikscha mit Hilfe 
Die Überzeugung, dass Atomstrom für die von Spenden erwerben könnte. Im Juli 
Zukunft nur Verderben bringt, veranlasst 2013 war es dann soweit. Nach an-
mich, bei Gesprächen dagegen zu stimmen. fänglicher Skepsis, wurden fast alle 
Als Beitrag haben wir bei uns im Ginkgo 2 Angesprochen überzeugt, dass dies auch 
Haus aus Überzeugung ein Blockheizkraftwerk, ein wichtiger Weg zur Vermeidung des 
den so genannten „Dachs“ einbauen lassen, Autoverkehrs sei. Die Personenkreise für 
der nicht nur heizt und Warmwasser erzeugt, die ich Wege mit der Rikscha zurücklegte 
sondern auch noch einen erheblichen Anteil waren begeistert. Einkaufs-Fahrten, 
des benötigten Strom für die Bewohner liefert.Fahrten zu Ärzten oder Fahrten ins 

Grüne bieten nun auch Gehbehinderten 
Weitere Informationen unter:

eine bessere Teilnahme am öffentlichen 
- www.ginkgo-langen.net

Leben. Dafür werden von mir sowie drei 
- www.langen-egelsbach.bund.net
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