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Bürger fordern:
„Kempten

muss handeln"
Klimaschutz Privatleute, Firmen und Vereine
haben sich zusammengetan. Unter anderem
wollen sie eine autofreie Innenstadt bis 2025

VON AIM EJAJES

Kempten Sie bezeichnen sich als
Mutmacher: Zahlreiche Bürger,
Firmen und Vereine haben sich zu-
sammengeschlossen. Sie fordern die
Kommunalpolitiker auf, sich mehr
für den Klimaschutz einzusetzen.
„Kempten muss handeln" lautet ihr
Slogan. Ins Leben gerufen hat das
Bündnis jüngst der „Freundeskreis
für ein lebenswertes Kempten". Bei
einem Gespräch mit Oberbürger-
meister Thomas Kiechle wollten
Vertreter des Freundeskreises jetzt
ein klares Bekenntnis von ihm hö-

ren: Das Erreichen der Pariser Kli-
maziele soll oberste Priorität bei al-

len Entscheidungen der Stadt ha-

ben. Vom Rathauschef gab es dazu

ein klares „Nein".
Die Lebensgewohnheiten sähen

ganz anders aus, erklärte Kiechle

seine Absage. „Wahrscheinlich

bräuchten wir dann eine Diktatur."

Die neue Kletterhalle zum Beispiel

gäbe es dann nicht, sagte er in Rich-

tung eines Mitglieds des Alpenver-

eins. „Mein Ansatz ist: Politik der

kleinen Schritte — allerdings konse-

quent gegangen." Seine' politische

Erfahrung habe gezeigt, dass das der

einzige Weg sei, der gangbar ist.

Auf der Internetseite von „Kemp-

ten muss handeln", auf der auch alle

Bündnispartner — darunter aktuell

mehr als 400 Privatleute — gelistet

sind, stehen unter anderem diese

Forderungen: ein massiver Ausbau

der Radwege, eine autofreie Zone im

Innenstadtbereich bis spätestens

2025, Neubauten nurmehr im Plus-

Energie-Standard mit nachhaltigen

Baustoffen und Photovoltaik-Anla-

gen auf allen geeigneten Dächern.

Zu dem Treffen mit dem Freun-

deskreis hatte Kiechle selbst einge-

laden. Das war eine Reaktion auf ei-

nen Besuch während einer Bürger-
sprechstunde im November: Etwa

30 Kemptener hatten dem OB Mut
zugesprochen, sich fiir ein grüneres

Kempten einzusetzen. Dazu über-
reichten sie ihm unter anderem ei-
nen „Klimahelden"-Umhang.
Kiechle versprach ein Gespräch.

Bei dem Treffen nun trug er den

Umhang freilich nicht. Er und Mit-

arbeiter der Stadtverwaltung ver-
wiesen darauf, was Kempten in Sa-

Chen Klimaschutz bereits in die

Wege geleitet hat. Es ging zum Bei-

spiel um das Mobilitätskonzept, die

neue Klimaallianz und „Cambona-
tura", das Leitbild der Stadt, das
Klima- und Naturschutzaktivitäten
zusammenfasst.

Das honorierten seine Besucher
zwar: „Sie, Herr Kiechle, zeigen
ganz klar den Willen, sich für Klima- Verkäufi

schutz in Kempten einzusetzen— vie- Lady"-K

len Dank dafür", sagte Physiklehrer

Timo Körber, der sich bei „Scientists

for Future" (Wissenschaftler für die

Zukunft) engagiert. „Aber das ver-

pflichtet eben auch: Wer, wenn nicht

eine der wenigen deutschen Klima-

Vorzeigestädte, muss alles daran set-

zen, die Pariser Klimaziele einzuhal-

ten?" Sie seien keine Gruppe „Öko-

spinner", betonte Psychologin Mari-

on Würth. „Der Klimawandel ist

Fakt." Alle würden im selben Boot

sitzen, „wir müssen unseren Lebens-

stil überdenken".

Beim Treffen mit Oberbürger-

meister Kiechle und Verwaltungs-

mitarbeitern bot der Freundeskreis

an, die Stadt zu unterstützen. „Was

können wir tun, damit die Schritte

etwas größer werden?", fragte etwa

Hochschullehrer Norbert Grotz.

Zumindest der Austausch soll wei-

tergeführt werden.
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