


Was macht ein 
Klimaschutzmanager?
· Bewusstseinsbildung 
 für den Klimaschutz 
· Umsetzung des Klimaschutzkonzepts 
· Initiierung und Koordination von 

Maßnahmen zur Energieeinsparung, 
-effizienz und dem Ausbau 

· Erneuerbarer Energien
· Vernetzung aller Klimaschutzakteure

simon haas
Klimaschutzmanager LK Bad Kreuznach

Kreisverwaltung Bad Kreuznach
Büro des Landrates  - Klimaschutz -
Salinenstr. 47 - 55543 Bad Kreuznach
Tel.: (0671) 803-1662
simon.haas@kreis-badkreuznach.de
www.klimaschutz-lkkh.de
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Was bedeutet 
Klimaschutz
im Landkreis
Bad Kreuznach?
www.klimaschutz-lkkh.de



ausgangssituation
schlechte Ernten, Überschwemmungen, stech-
mückenplagen … diese und noch viele weitere 
unvorhersehbare dinge kommen auf Europa zu, 
wenn die globale Temperatur um mehr als 2°c im 
durchschnitt steigt. 
daher hat sich der Landkreis Bad Kreuznach 
dazu entschieden, dem Klimawandel entgegen-
zuwirken. denn das sparen von Energie und 
somit von Energiekosten sowie der Ausbau de-
zentraler erneuerbaren Energietechniken schützt 
nicht nur das Klima, sondern erhöht gleichzeitig 
die regionale Wertschöpfung.

Was bedeutet Klimaschutz?
energie- und rohstoffeinsparung – die Energie, 
die nicht verbraucht wird und die Produkte die 
nicht hergestellt werden müssen, sind die klima- 
und umweltfreundlichsten.

energie- und materialeffizienz – LEd‘s machen 
auch Licht, brauchen aber bis zu 70 % weniger 
strom als Glühbirnen.

erneuerbare energien  die Energie, die nicht 
eingespart werden kann, kann zumindest durch 
den Ausbau erneurbarer Energieträger erzeugt 
werden.
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Was beinhaltet das  
KlimaschutzKonzept?
das Klimaschutzkonzept wurde für die region 
rheinhessen-nahe mit den drei Landkreisen 
Mainz-Bingen, Alzey-Worms und Bad Kreuznach 
erstellt. 

co2-bilanz – das Klimaschutzkonzept gibt einen 
Überblick der Ist-situation zum Klimaschutz in 
der region und enthält eine Energie- und Treib-
hausgasstartbilanz. diese stellt den strom- und 
Wärmebedarf der region dar sowie den Energie-
verbrauch in den sektoren Verkehr, Abfall und 
Abwasser.
 
potenzialanalysen – Weiterhin enthält das 
Konzept eine Potenzialanalyse zur Energieein-
sparung und -effizienz. diese untergliedert sich 
in die Bereiche private haushalte, Gewerbe, 
handel und dienstleistungen, Verkehr und kom-
munale Liegenschaften. 
Ebenso werden die Potenziale zum Ausbau der 
Erneuerbaren-Energien erläutert. hierbei wird 
auf die Biomasse-, solarenergie, Windkraft-, 
Geothermie- und Wasserkraftpotenziale genauer 
eingegangen. 

maßnahmenkatalog – Abschließend enthält das 
Klimaschutzkonzept einen Maßnahmenkatalog, 
der beschreibt, wie das Thema Klimaschutz um-
gesetzt und die Potenziale genutzt beziehungs-
weise ausgebaut werden können.

Das ausführliche Klimaschutzkonzept finden Sie 
unter www.klimaschutz-lkkh.de

www.klimaschutz-lkkh.de


