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Roßdorf startet Energie-Werkstatt 
Von Loana Schnilzspahn 

ROSSDORF - In der Jüng ... Sitzung der _ Gemcin __ beantragte die 

Koalition aus SPD und CDU die Einrichtung einer Energie-Werkstatt. um mit Bürgern Ideen 
zum Thema ,.Kommunale Energiekonzepte" zu entwickeln. Das Land Hessen habe sich zum 
Ziel gesetzt. 100 Prozent des &ergievcttbrauchs bis zum Jahr 2050 mit regenerativen Energien 
zu decken, argument:ierte Maria Bichler (SPD). Um dies zu erreJchen, seien in besonderem. 
Maße die Kommunen gefordert. In einer Energie-Werkstatt sollten Wissen und Ideen gebündelt 
werden. 

,.Im Augenblick. gibt es kein Gremium. in der Gemeinde, das für diese FragestellUDg zuständig 
ist", :führte Bichler aus. Die Energie-Werkstatt gelänge DW" dann. wenn Bürger miteinbezogen 
würden. "WII können das aus eigener Kraft nicht stemmen, sondern brauchen dringend 
Referenten, die sich mit dmn Thema Klimaschutz auskclllllm und es uns in allem Bereichen näher 
bringen." Frieder ]Umfmann (Grüne) bestärkte: ,,Der Antrag ist richtig." Auch solle der 
Gemeindevorstand die VertIIlStaltungen vorbereiten. Jedoch sei entscheidend, wie die Vorschläge 
vom. Rnnden Tisch ins Parlament getragen würden. Zudmn müsse das Augenmed: nicht nur auf 
die Ene.rgieerzeugung, sondern auch auf den -verbrauch in den Bereichen Verkehr und Wanne 
gelenkt werden. 

Martin lIeß (Wir in Roßdorf, WiR) sprach sich generell dafür aus, ein Gesamtkonzept zu 
entwickeln. ,,Dass nicht gekI.iirt ist, wie die Themen ins Parlament kommen, ist nicht gut." 
Hans-Joachim Lutz (CDU) erklärte, er gehe davon aus, dass jede Fraktion einen Vertreter in die 
Energie-Werkstatt entsende. "Wir Gemeindevertret sind ja auch Bürger." Auf diesem Weg 
könnten auch die Ideen ins Parlament gelangen. 

SPD, enu und Grüne stimmten für die Einrichtung der Energie-Werktstatt, bei drei 
Enthaltungen von WIR. 
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