
Hofheim, 17. April 2021

Hofheim (ut). Die Stadt hat ihre Be-
teiligung am Programm „Ökoprofit 
FrankfurtRheinMain“ (Ökologisches 
Projekt für integrierte Umwelttechnik) 
gestartet. Hierbei werden Kommunen 
und Unternehmen ein Jahr lang dabei 
unterstützt, ihre betrieblichen Umwelt-
auswirkungen besser zu verstehen 
und zu kontrollieren.
Ziel des Programms ist es, Maßnahmen 
umzusetzen, die das Energie-, Abfall- 
und Ressourcenmanagement optimie-
ren, so dass letztlich die Betriebskos-
ten gesenkt werden. Ökoprofit leistet so 
einen wichtigen Beitrag für die Errei-
chung der städtischen und regionalen 
Klimaschutzziele insgesamt, aber auch 
für die individuellen Ziele, die sich die 
Teilnehmenden vorgenommen haben.
Das Programm wird vom Energie-
referat der Stadt Frankfurt am Main 
getragen und vom Regionalverband 
FrankfurtRheinMain als Partner mit 
angeboten. Es ist Teil des Frankfur-
ter „Masterplans 100 % Klimaschutz“ 
und des Regionalen Energiekonzepts 
FrankfurtRheinMain.
„Ökoprofit ist für Kommunen ein einfa-
cher erster Schritt, sich mit dem The-
ma Umweltmanagement zu beschäf-
tigen, ohne dafür viel Geld investieren 
zu müssen, da keine externen Kosten, 

etwa für Honorare oder Gebühren, ent-
stehen. Wir haben uns mit der Trauer-
halle auf dem Waldfriedhof angemeldet 
und sind gespannt, was wir verbessern 
können. Jede Maßnahme hilft der Um-
welt und dem städtischen Haushalt“, so 
Stadtrat Bernhard Köppler.
Auf dem Waldfriedhof ist eine Gebäu-
desanierung geplant, die den nur zeit-
weise genutzten Bereich der Trauer-
halle, die angeschlossenen Kühlräume 
und die dauerhaft genutzten Sozialräu-
me umfasst. Die Sanierung dieser ganz 
unterschiedlichen Gebäudeteile stellt 
besondere Anforderungen.

Arbeitsgruppe betreut das Projekt

Neben den Mitarbeitern vor Ort wird 
eine verwaltungsinterne Arbeitsgrup-
pe aus mehreren Fachbereichen das 
Projekt begleiten und betreuen. Das 
Projekt hat folgenden grundsätzlichen 
Ablauf: Eine ausgewählte Liegenschaft 
wird von Fachleuten vor Ort analysiert. 
Nach intensiver Beratung optimieren 
Kommune oder Unternehmen ihr Ge-
bäude dann selbst. Unterstützung gibt 
es zudem bei Energieaudits, Zeit- und 
Budgetplänen sowie bei Fragen rund 
um rechtliche Anforderungen, etwa zur 
EU-Energieeffizienzrichtlinie.

Im Anschluss an das Basisjahr können 
die teilnehmenden Kommunen und Un-
ternehmen dem „Ökoprofit-Club“ bei-
treten. Hier können sie sich vernetzen, 
austauschen und werden regelmäßig in 
Workshops über neue Entwicklungen 
informiert.
Im vergangenen Jahr haben zwölf Be-
triebe an der Ökoprofit-Einsteigerrun-
de sowie 26 Betriebe am Ökoprofit-Club 
teilgenommen. Im einjährigen Projekt-
zeitraum bearbeiteten die teilnehmen-
den Unternehmen und Kommunen 
gemeinsam mit Beratern die Themen 
Wasser, Energie, Einkauf, Umwelt-
kosten und -controlling, gefährliche 
Arbeitsstoffe, Abfall- und Emissions-
minderung, Mobilität, Umweltpolitik, 
Arbeitssicherheit sowie umweltrechtli-
che und betriebsorganisatorische Fra-
gestellungen.
Insgesamt konnten nach Ablauf des 
Projektjahres 6.991.862 Kilowatt-
stunden Energie und 12.631.783 Kilo-
gramm Kohlendioxid und damit mehr 
als 710.820 Euro Betriebskosten ein-
gespart werden. Mehr Informationen 
zum Programm „Ökoprofit“ gibt es auf 
der Internetseite des Regionalverban-
des FrankfurtRheinMain https://www.
klimaenergie-frm.de im Bereich „Klima 
und Energie“.

Stadt Hofheim beteiligt sich am Programm 
„Ökoprofit FrankfurtRheinMain“
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