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Grußwort zur Eröffnung der 5. Wedeler Klimakonferenz  

 

 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 5. Wedeler Klimakonferenz,  

 

schön, dass Sie alle am heutigen Abend so zahlreich erschienen sind und damit zum 

Ausdruck bringen, dass Ihnen die Zukunft unserer schönen Stadt, aber auch die Zukunft 

unseres Planeten am Herzen liegt. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie am Ende eines 

langen Arbeitstages noch weitere 3 Stunden Zeit investieren, um mit voller Konzentration 

die "Klimawende" in Wedel voranzutreiben. Für diese Bereitschaft, für dieses Engagement 

möchte ich Ihnen schon jetzt ganz herzlich danken! 

Auch gilt mein Dank unserem Klimaschutzmanager, Peter Germann, der in den 

vergangenen Wochen und Monaten mit viel Herzblut die Organisation dieser Veranstaltung 

vorangetrieben hat, damit Sie heute Abend die Gelegenheit haben, Ihre Ideen, Meinungen 

und auch Sorgen bezüglich des Klimawandels zum Ausdruck zu bringen.  

Darüber hinaus möchte ich auch den "Klimaschutzfonds Wedel" hervorheben, durch dessen 

Initiative und finanzielle Beteiligung der Startschuss für das städtische Klimaschutz-

managements im Jahr 2017 überhaupt erst gelingen konnte. Der "Klimaschutzfonds" hat 

über viele Jahre hinweg den Klimaschutz in Wedel maßgeblich vorangetrieben. Ohne dieses 

Engagement würden wir heute, an diesem Abend, vermutlich nicht bereits die 5. Ausgabe 

der Wedeler Klimakonferenz erleben können! 

 

Das Motto der diesjährigen Konferenz lautet "Gemeinsam das Wedel von morgen gestalten" 

und genau darum soll es heute Abend gehen. Diese Konferenz ist Ihre Bühne! Es ist Ihre 

Plattform, um sich mit der zentralen Frage auseinandersetzen, wie unsere Stadt fit für die 

Zukunft werden kann und was jeder Einzelne dazu beitragen kann.  

Hierbei werden zwei Zielsetzungen im Fokus stehen: 

Einerseits die im neuen Koalitionsvertrag der Landesregierung gesteckte Zielmarke bereits 

2040 klimaneutral zu sein und andererseits das Ziel unser Wedel fit für die Folgen des 

Klimawandels zu machen. 

Beide Ziele beziehungsweise die daraus resultierenden Transformationsprozesse, die wir 

heute Abend anstoßen wollen, werden einen maßgeblichen Einfluss darauf haben, wie sich 

die Stadt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln wird.   

 

Damit Sie nun aber nicht den Eindruck gewinnen, dass alle Ideen und Impulse von Ihnen 

kommen müssen und die Stadtverwaltung selbst keine eigenen Akzente setzt, möchte ich 

Ihnen ganz kurz und knapp drei in den Startlöchern befindliche Vorhaben der Stadt 

benennen, die Hand in Hand mit den Inhalten der heutigen Veranstaltung gehen. Herr 

Germann wird dann in seiner Präsentation ausführlicher auf die einzelnen Punkte 

eingehen. 



Erstens, die "Kommunale Wärmewende".  

Die Stadt Wedel hat sich auf den Weg gemacht, die komplette Wärmeversorgung im 

gesamten Stadtgebiet zu dekarbonisieren und damit knapp 75% aller städtischen 

Treibhausgasemissionen zu eliminieren. Die dafür notwendige Erstellung einer 

Wärmewende-Strategie geht noch diesen Monat in die Ausschreibung. Damit ist Wedel eine 

der ersten Städte in Schleswig-Holstein, die die Wärmewende systematisch anpacken. 

Zweitens, die "Energie-Effizienz-Offensive". 

Energiesparen ist in diesem Tagen in aller Munde und mal ganz abgesehen vom Klimaschutz 

ist es allein schon wegen der explodierenden Energiekosten erforderlich, die 

Energieeffizienz in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist das Ziel der neuen "Energie-

Effizienz-Offensive". Der erste Schritt der Offensive wird darin bestehen ein umfassendes 

Energiemanagement-System für städtische Liegenschaften zu etablieren, um eine Win-Win-

Situation sowohl fürs Klima als auch für den städtischen Haushalt zu schaffen. Die 

Stadtverwaltung wird hier mit gutem Vorbild und frischem Wind vorangehen! 

Drittens, die Anpassung an den Klimawandel. 

Die Flutkatastrophe im Ahrtal vor knapp 1 Jahr, hat uns mehr deutlich vor Augen geführt, 

dass der Klimawandel längst mit voller Wucht in Deutschland angekommen ist. Das weckt 

berechtigte Ängste und Sorgen. Dabei werden wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, nicht 

allein lassen, sondern auf Basis Ihrer Ideen, Wünsche und Sorgen entschlossen daran 

arbeiten, dass Wedel für die Folgen des Klimawandels gerüstet ist. 

 

Wie Sie anhand dieser Beispiele sehen können, sind die Vorhaben der Stadt und die 

Workshops dieser Klimakonferenz eng aufeinander abgestimmt. Deshalb bin ich sehr 

gespannt und voller positiver Erwartung auf die Impulse des heutigen Abends. Ich freue 

mich auf angeregten Austausch und kreative Lösungsideen für das "Wedel von morgen". 

Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken! Vielen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 


