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Oberursel (es). „Unser Taunus“ berich-
tete vor Kurzem über den Fragenkata-
log der Lokalen Oberurseler Klimainiti-
ative (LOK) an die Parteien in Oberursel 
zur Klimaneutralität. Jetzt fand eine 
Video-Infoveranstaltung statt, die Jan 
Schilling moderierte. Er ist Sprecher für 
das Kernteam, dem wiederum die Spre-
cher der Projektgruppen angehören.
Zunächst erfolgte ein Rückblick von 
Jens Drillisch auf den Fragenkatalog 
und wie die Einhaltung der Antworten 
zukünftig überprüft werden. Zusätzlich 
informierte Schilling, dass die gleichen 
Fragen an die zwei Bürgermeister-
kandidaten geschickt wurden, die zur 
Stichwahl stehen. Die Ergebnisse hat 
die LOK auf ihrer Internetseite veröf-
fentlicht.
Anschließend berichteten die Projekt-
gruppen über die Aktivitäten des ver-
gangenen Jahres, die unter Corona-
Bedingungen nur sehr eingeschränkt 
möglich waren. Vom Wasser-Kultur-
Projekt berichtet Otto Bammel, „dass 
Diskussionen, Talkshow und Sach-
informationen mit Musikdarbietungen 
kombiniert werden sollten.“ Durch die 
Pandemie ist sie Veranstaltung 2020 
ausgefallen und nun gibt es Überle-
gungen, ob so etwas in diesem Jahr, 
notfalls auch digital durchgeführt wer-
den kann. Stattgefunden hatten kleine 
Wasserwanderungen, die zeigen soll-
ten, wie die Stadt ihren Wasserhaus-
halt besser organisieren kann. Gerade 
bei dem Sturzregen im Frühjahr ist viel 
Wasser verloren gegangen, ohne einer 
Verwendung zuzuführen.
Claudia Passow und Claudia von Eisen-
hart informierten, dass „die geplante 
Klimabörse wegen der Pandemiere-
geln ausfallen musste.“ Die Planung 
stand schon weitgehend fest. Es waren 
etwa 20 Stände geplant. „Wir denken 
darüber nach, ob sie in diesem Jahr 

live oder digital stattfinden kann“, so 
Passow. Allerdings muss dies noch ge-
klärt werden.
„Die acht Mitglieder der Konsumpro-
jektgruppe haben sich darum geküm-
mert, Geschäfte ausfindig zu machen, 
die einen sinnvollen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten“, so Christine Grewe. 
Sie wies auf die Seite Heimvorteil der 
Stadt Oberursel hin, in der solche Lä-
den aufgenommen werden sollen. Es 
wurde auch versucht, einen „Unver-
packt Laden“ für Oberursel zu interes-
sieren, außerdem wies sie auf ein Elek-
trogeschäft hin, das Geräte repariert.
Die fünf Mitglieder des Schulprojekts 
haben sich zum Ziel gesetzt, Plastik-
verpackungen zu verringern und zu 
erreichen, dass weniger Lebensmittel 
weggeworfen werden. „Da die Schu-
len sehr unter der Pandemie gelitten 
haben, wurde das Projekt gestoppt“, 
so Jürgen Betz, Sprecher der Gruppe. 
Lernen der Grundfächer stand im Vor-
dergrund an den Schulen. Er wies da-
bei auch auf die Plastikpiraten hin.

Heinz Jungmann unterrichtete die Teil-
nehmer über die Erkenntnisse und die 
Aktivitäten der Energiegruppe. Es exis-
tieren derzeit 314 registrierte Solar-
anlagen in Oberursel. „Es werden aber 
3000 gebraucht, um eine Klimawende 
hinzubekommen. Wenn der Ausbau nur 
so langsam geschieht, dann ist das Ziel 
gefährdet“, so Jungmann. Er glaubt, 
dass der Hochtaunuskreis die Energie 
bei entsprechender Anstrengung lokal 
produzieren kann. Verhandelt wurde mit 
dem Kreis auch über Solardächer auf 
den Schulgebäuden, für die er verant-
wortlich ist. Nebenher hat sich eine Un-
tergruppe zum Thema Wasserstoff als 
eine eventuelle Alternative gegründet.
Nach Abschluss der Projekte lösen sich 
die Gruppen auf und in einer sogenann-
te Pitch Night am 10. Juni 2021 werden 
neue Ideen zur regionalen Klimarettung 
gesammelt. Die ersten Ideen wurden 
schon am Ende der Veranstaltung ge-
sammelt. Wer Ideen oder Interesse an 
einer Mitarbeit hat, sollte sich diesen 
Termin schon mal vormerken.
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