
Neu Wulmstorf, im Juni 2022 

Leitpapier KlimaKommune Neu Wulmstorf 
 
In Fortführung der bereits 2014 erarbeiteten „Klimaschutzstrategie für die Kommunen Neu Wulmstorf und 
Rosengarten“ erklärt der Gemeinderat die Gemeinde zur 
 

KlimaKommune Neu Wulmstorf 

 
1. Die Gemeinde NW signalisiert damit, dass sie die Entwicklung zur klimaneutralen Kommune mit 

eigenständigen Anstrengungen und Aktivitäten forcieren will. So wichtig das Ziel der 
Klimaneutralität für das gesamte Land ist, so wichtig sind Aktivitäten auf kommunaler Ebene, um 
über ein noch zu erarbeitendes Klimaschutzkonzept das Ziel in möglichst kurzer Zeit zu erreichen. 
Dabei bedarf es eines Zusammengehens von Politik, Verwaltung und den Einwohnerinnen und 
Einwohnern des Ortes, um einen lebenswerten Ort in Zeiten des Klimawandels zu erhalten. 

 
2. Politik, Verwaltung und engagierte Einwohnerinnen und Einwohner des Ortes entschließen sich 

damit, ihren Anteil an der Klimawende zu organisieren und  
 

 die umweltschädlichen Emissionen bewusst zu reduzieren,  

 den Ressourcenverbrauch auf ein nachhaltiges Maß zu reduzieren,  

 die Ablösung der fossilen Energieträger in ihre Agenda aufzunehmen.  
 
Deshalb unterstützen Rat, Verwaltung und Einwohnerinnen und Einwohner Neu Wulmstorfs 
Initiativen und Aktivitäten, die der praktischen Umsetzung der oben genannten Ziele dienen. 
Wohlwissend, dass die Klimawende nicht an Andere delegiert werden kann, macht sich die 
KlimaKommune auf den Weg, die erforderlichen Veränderungen selbst zu praktizieren. 

 
3. Eine Klimawende von unten, vorangebracht durch Einwohnerinnen und Einwohner sowie die 

Kommune, wird alle Lebensbereiche auf den Prüfstand stellen. Deshalb sind alle Initiativen 
wertvoll und erwünscht, die  

 in ihrem Segment nachhaltige Ziele verfolgen;  

 Beiträge zur Energiewende durch die Förderung erneuerbarer Energien und die Ablösung 
fossiler Brennstoffe verfolgen;  

 verschiedene Beiträge zum Naturschutz und der Förderung und dem Erhalt der 
Artenvielfalt dienen;  

 Beiträge zu allen Formen öffentlicher und gemeinsam genutzter Mobilität fördern und den 
motorisierten Individualverkehr (MIV) reduzieren. Die Anforderungen und Bedürfnisse 
des ländlichen Raumes werden dabei ausdrücklich anerkannt und berücksichtigt. 

 
4. Die Gemeinde Neu Wulmstorf erstellt klimarelevante Leitlinien zur Selbstverpflichtung auf der 

Grundlage eines Klimaschutzkonzeptes, welches u.a. die Bereiche 
 

 Planung und Realisierung von Bauplänen und Baugebieten; 

 die Durchführung kommunaler Bauprojekte; 

 die Flächennutzung und  

 die Verkehrsplanung 

betreffen kann. 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf unterstützt in Abstimmung mit den Klimaschutzstellen des 
Landkreises Harburg und des Landes Niedersachsen Initiativen, die der Beratung der 
ökologischen und energetischen Sanierung des Haus- und Wohnungsbestandes dienen, zwecks 
Reduktion des bedeutenden Anteils der CO2-Emissionen, die aus Heizungs- und 
Warmwasseranlagen stammen. 

 
5. Als Gemeinde mit einem hohen Flächenanteil, die der Agrarproduktion dienen, werden in 

Abstimmung mit den Klimaschutzstellen des Landkreises und des Landes Initiativen unterstützt, 
die der Umstellung auf eine natur- und ressourcenschonende Landwirtschaft und artgerechter 
Tierhaltung dienen. 


