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KLIMASCHUTZ BEWEGT WÜRZBURGERINNEN UND WÜRZ-
BURGER – ODER?

Viele Initiativen sind in der Stadt Würzburg bereits unterwegs. Auf viele Erfolge der 
Stadt und privater Projekte kann aufgebaut werden. Nun steht die schwierige Aufga-
be an, die Energiewende und den Klimaschutz in die Breite zu tragen und auch die 
Würzburgerinnen und Würzburger zu bewegen, sich aktiv am Schutz unseres Klimas 
zu beteiligen, die dem Klimaschutz bisher ferner standen und womöglich immer noch 
stehen.

Denn: Unsere Wünsche, Bedürfnisse und Meinungen sind eindeutig. Alle wollen wir, 
dass das Klima geschützt wird. Alle nehmen wir den Klimawandel als gesellschaftliche 
Herausforderung erster Ordnung wahr.

Doch: Klimaschutz gelingt nur gemeinsam.

Die Stadt Würzburg braucht ihre Würzburgerinnen und Würzburger, die Pläne und 
Konzepte in Wirklichkeit verwandeln. 

Würzburgerinnen und Würzburger, die sich ihre Komfortzonen klimafreundlich neu 
gestalten.  

Würzburgerinnen und Würzburger, die sich lösen von den passiven Erwartungen an 
andere und hin bewegen zum persönlichen, selbstwirksamen, klimasensiblen Handeln. 

Würzburgerinnen und Würzburger, die zusammen wirken in ihrem individuellen Kli-
maschutzengagement.

Würzburgerinnen und Würzburger, die ein starkes Zeichen setzten für Klimaverant-
wortung und ein zukunftsfähiges Würzburg. 

Interessiert?

Die vorliegende Kurzfassung stellt nur einen kleinen Ausschnitt des umfangreichen 
Gesamtkonzeptes dar. Gerne greift die Stabstelle Klimaschutz Ihre Anregungen und 
Ihr Engagement auf und steht für weitere Informationen zur Verfügung. 
Ihr Ansprechpartner:

Christian Göpfert
Klimaschutzbeauftragter der Stadt Würzburg

christian.goepfert@stadt.wuerzburg.de 
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fundierten, umfassenden und konkreten Handlungsempfehlungen dieses Klima-
schutzkonzepts leistet die Stadt Würzburg zukunftsorientiert und verantwortungsvoll 
ihren Beitrag zu Klimaschutz und zur Energiewende in Deutschland. Darüber freue 
ich mich sehr.

Doch: Klimaschutz gelingt nur gemeinsam. Wir brauchen Sie, wenn wir die Heraus-
forderungen der Zukunft meistern wollen. Echte und umfassende Fortschritte im Kli-
maschutz können wir nur erreichen, wenn viele Menschen im Alltag CO2-arm leben.
Bitte gestatten Sie mir die Vorstellung: Jede Würzburgerin und jeder Würzburger, also 
rund 130.000 Menschen, würde jeden dritten Tag 5 Kilometer – eine typische PKW-
Kurzstrecke also – auf die Nutzung des Autos verzichten. Das entspräche einer Ein-
sparung von ca. 12.000 Tonnen CO2 jährlich, einer Menge, die ein ca. 1.200 Hektar 
großer Wald – in etwa die Größe unseres Stadtwaldes –  zu binden vermag. 
Zugegeben, eine Vision… und doch! 

Ich weiß, klimafreundliche Lebensstile neu zu etablieren ist nicht einfach. Mal schei-
tern wir an unserer Bequemlichkeit, mal an den Umständen. Zu selten gelingt es 
uns, alte Gewohnheiten und Verhaltensmuster wirklich zu ändern und liebgewonnene 
Denklandschaften zu verlassen.

Dennoch: Ich vertraue Ihnen und Ihrem starken Streben, Teil der Lösung zu sein: für 
uns, für unsere Kinder und für künftige Generationen. 

Vielen Dank.

Ihr 
Georg Rosenthal

Grußwort 

Liebe Würzburgerinnen und Würzburger,

Hitzebelastungen, Starkregen, Überschwemmungen, Stürme. In der Tat, wir sind mit-
ten drin – im Klimawandel.

Auch Würzburg ist zunehmend betroffen: Prognosen für die Klimaentwicklung sagen 
für Würzburg bis 2100 einen Anstieg der mittleren Jahrestemperatur um bis zu 5 °C 
voraus. Zudem wird jede und jeder Einzelne von uns mit stetig steigenden Ener-
giekosten konfrontiert. Tatsachen, die unser „Heute“ und „Morgen“ bestimmen und 
drängender denn je Antworten fordern.

Ambitionierte Ziele im Klima- und Ressourcenschutz und konkret umgesetzte Maß-
nahmen vor Ort sind deshalb die zentralen Schlüssel für eine erfolgreiche und zu-
kunftsfähige Stadt Würzburg.

Wir wollen diesen Weg gehen. Jetzt.

Mit dem „Integrierten kommunalen Klimaschutzkonzept“ – das Ihnen hiermit in Kurz-
fassung vorliegt – setzt die Stadt Würzburg ein starkes Zeichen und verfolgt ein ein-
drucksvolles Ziel: 50 % weniger CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020 – bezogen auf das 
Referenzjahr 1990. 

Senkung der Energieverbräuche, effizienter Umgang mit Strom und Wärme, kli-
mafreundliche Stromerzeugung sowie eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung sind 
die wesentlichen Erfolgsgaranten. Es besteht kein Zweifel: Mit den fachlich äußerst 

Oberbürgermeister

Georg Rosenthal


