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Die Klimaschutz-Kommission 
 

In der Klimaschutz-Kommission kommen 
viele kluge Köpfe aus Mörfelden-Walldorf 
zusammen:  
Sie besteht aus Mitgliedern der Stadtpoli-
tik und der Stadtverwaltung sowie sach-
kundigen Bürger:innen. 
Die Kommissionsmitglieder treffen sich 
regelmäßig und planen die Schritte zur     
Klimaneutralität. 
 

Gemeinsam wurde das Leitkonzept Klima-
schutz ausgearbeitet. Als nächste Schritte 
folgen darauf die Maßnahmenpläne zu den 
vier Handlungsfeldern. 
 
 

Zielsetzung 
 

Das Leitkonzept Klimaschutz gibt konkrete 
Ziele und Leitlinien vor: 
 

Mörfelden-Walldorf wird  
spätestens 2035  

klimaneutral! 

Klimaschutz in 
Mörfelden-Walldorf 
Klimaneutralität bis 2035 

Das heißt, im Jahr 2035 wird es möglich so zu   
leben, dass man keinen negativen Einfluss 
mehr auf das Klima hat. 
 
Mit dem Leitkonzept Klimaschutz geht      
Mörfelden-Walldorf einen ersten Schritt in 
diese Richtung: Klimaschutz ist das  Thema 
höchster Priorität. 
 
Bereits im Dezember 2021 beschloss auch die 
Stadtverordnetenversammlung das             
Leitkonzept und machte sich die Zielsetzung 
und Leitlinien zu eigen.  
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Handlungsfelder 
 

Thematisch wird es für Mörfelden-Walldorf  Maß-
nahmenpläne zu vier Handlungsfeldern geben. Sie 
werden konkret aufzeigen, wie der Weg in die    
Klimaneutralität aussehen kann. 
Wenn die Maßnahmenpläne erfolgreich sind, kann 
das Jahr 2035 so aussehen:  

Was heißt „klimaneutral“? 
 
Wer klimaneutral handelt, 
setzt zunächst keine klima-
schädlichen Gase (wie CO2) 
frei, aber: 
 

Klimaneutralität 
ist noch mehr! 
 
 

In einer klimaneutralen Zukunft hat das Handeln  
eines Menschen keinen negativen Einfluss auf das 
Klima.  

 
Wichtig wird ein rücksichtsvoller Gebrauch und 

sparsamer Verbrauch von Ressourcen.  
 
 
 

Das trifft auf viele Bereiche unseres täglichen Lebens 
zu. Zum Beispiel geht es um einen sinnvollen Um-
gang mit: 
 

- Wasser 

- Energie und Strom 

- Natur 

- Flächen 

- Rohstoffen 

- Lebensmitteln 

- und vielem mehr 

Für Strom und Wärme werden keine fos-
silen Brennstoffe genutzt. Mit erneuerba-
ren Energien sind wir unabhängig.  

Regionales und saisonales Einkaufen ist 
für jede:n möglich. Rohstoffe werden 
geschont und der Recyclingkreislauf 

Die Folgen des Klimawandels werden 
gemildert, sodass dieser keine Auswir-
kungen auf unsere Gesundheit und unser 

Jeder Weg kann klimafreundlich gestaltet 
werden: egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, 
dem ÖPNV oder dem E–Auto. 

Alle vier Handlungsfelder sind wichtig und be-
treffen jede:n in Mörfelden-Walldorf.  

Gemeinsam sind wir stark 
 

Jeder Mensch in Mörfelden–Walldorf ist vom Klima-
wandel betroffen. Wenn alle mitmachen, rückt das 
Ziel klimaneutral zu werden in greifbare Nähe. 
 

Deshalb soll die Öffentlichkeit über alle Schritte 
informiert werden. Ziel ist es, jede:n zu motivieren 
und für den Klimaschutz zu begeistern.  
 
 

Stadtverwaltung geht voran 
 

Die Stadtverwaltung nimmt beim Klimaschutz eine 
Vorbildrolle ein: Sie setzt sich das Ziel schon zum Jahr 
2030 klimaneutral zu sein.  
Klimaschutz wird somit eine Aufgabe mit höchster 
Priorität und muss auch bei allen städtischen        
Entscheidungen mitgedacht werden. 
 
 
 

Wurde Ihr Interesse geweckt? 
 

Haben Sie Fragen zum Thema Klimaschutz 
oder Erneuerbare Energien? 
Möchten Sie herausfinden, welche der städti-
schen Förderprogramme für Sie in Frage   
kommen?  
Dann finden Sie alle Infos online unter: 
 
https://www.moerfelden-walldorf.de/de/
umwelt/energie-und-klimaschutz/  
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