
Neu-Isenburg stellt zu Beginn 2021 
eine Klimaschutzmanagerin ein und  
veröffentlicht eine Klimabroschüre 
 
Der Klimawandel bleibt aktuell 
Auch wenn es aufgrund eines einneh-
menden Pandemiejahres in den Hinter-
grund gerückt sein mag: Der Klima wan- 
del wird uns weiter beschäftigen und for-
dert unser Handeln. Auch in Neu-Isen-
burg ist diese Veränderung seit längerem 
konkret erfahrbar: Zu erinnern ist an die 
drei aufeinanderfolgenden Hitzesommer 
2016 bis 2018. 2020 stellte der Frankfur-
ter Stadtwald vor den Toren Neu-Isen-
burgs u.a. aufgrund anhaltender Tro cken- 
heit einen neuen Negativrekord auf:  
98,9 % der Bäume sind krank oder be-
schädigt.  

Die Aktivitäten der Stadt auf dem 
Weg in die Klimaneutralität  
2018 beschloss die Stadt, sich dem Kli-
maschutz im Rahmen eines integrierten 
Klimaschutzkonzeptes zu verpflichten. 
Ziel ist, eine Reduzierung der städtischen 
CO2-Emissionen um 90 % bis 2050 – den 
Zustand der Klimaneutralität –  zu errei-
chen. Mit der neuen Klimabroschüre ›Der 
Weg in die Klimaneutralität‹ zeigt das 
Dezernat für Klimaschutz und Energie-
wende Wege auf, wie sowohl Mobilität 
als auch Wohnen und Arbeiten in Neu-

Zudem können alle Personen, die in Neu-
Isenburg wohnen, arbeiten oder in einem 
Verein sind vom 30.5.-19.06. beim 
STADTRADELN, als Team oder alleine, ra-
delnd Kilometer zählen. Davon profitiert 
nicht nur das Klima, sondern auch die ei-
gene Gesundheit. Viele Strecken und Er-
ledigungen innerhalb der Stadt sind mit 
dem Rad sogar unkomplizierter, gerade 
im Hinblick auf eine potenziell zeitauf-
wendige Parkplatzsuche. 
Anmeldung für das STADTRADELN unter: 
www.neu-isenburg.de/stadtradeln 
 
Die Klimabroschüre liegt im Rathaus, den 
Bürgerämtern, Stadtbibliotheken und bei 
den Stadtwerken, der GEWOBAU und 
dem Dienstleistungsbetrieb Dreieich und 
Neu-Isenburg AöR aus. Online verfügbar 
ist sie unter:  
www.neu-isenburg.de/leben-und- 
wohnen/klima-und-energie/ 
aktivitaeten/klimabroschuere

Isenburg klimaneutral werden können. 
Die Broschüre gibt einen Überblick über 
klimaschutzbezogene Projekte und zu-
künftige Vorhaben der Stadtverwaltung, 
der städtischen Gesellschaften Stadt-
werke, GEWOBAU und dem Dienstleis-
tungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg 
AöR. Sie beschreibt Aktivitäten für einen 
Bürgerdialog zum Klimaschutz und Maß-
nahmen, wie sich die Stadt mithilfe von 
grüner Infrastruktur ›fit für den Sommer‹ 
machen kann.  
 
Erste Klimaschutzmanagerin für 
Neu-Isenburg 
Neu in der Stadverwaltung ist auch die 
Klimaschutzmanagerin Ester Vogt. Sie ist 
für die Koordinierung und Umsetzung 
des integrierten Klimaschutzkonzeptes 
zuständig. Am 4.1.2021 nahm sie im 
Team vom Dezernenten für Klimaschutz 
und Energiewende Dirk Wölfing ihre Ar-
beit auf. Frau Vogt hat Umwelt- und Res-
sourcenmanagement in Cottbus und 
Manila (Philippinen) sowie Umwelt, Na-
turschutz und Nachhaltigkeitsbildung in 
Hildesheim studiert und ist zertifizierte 
betriebliche Mobilitätsmanagerin. An der 
Universität Hildesheim arbeitete sie zu-
letzt bei der Planung und Umsetzung von 
Projekten für eine nachhaltige Hoch-
schule u.a. in den Bereichen betrieblicher 
Umweltschutz und klimafreundliche Mo-
bilität mit. In Neu-Isenburg sind Frau 
Vogt und Herr Weidner innerhalb der 
Stadtverwaltung und für alle Bürgerinnen 
und Bürger Ansprechspersonen für die 
klimaschutzbezogenen Belange.  
 
Selbst aktiv werden lohnt sich 
Bei den Klimaschutzvorhaben der Stadt 
stehen der Verkehr mit 48 % der Emissio-
nen und der Energieverbrauch der priva-
ten Haushalte (32 %) besonders im 
Handlungsfokus. Allerdings ist es auch 
wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger 
selbst tätig werden: Die energetische Sa-
nierung von Gebäuden und die Installa-
tion von Photovoltaikanlagen werden 
über verschiedene Programme gefördert. 
Das lohnt sich langfristig oft auch finan-
ziell. 
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Umwelt- und Klimaschutz
Unter diesem Titel informiert die Stadt Neu-Isenburg über wichtige 

Themen aus den Bereichen Energie, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz

Weitere Links und Informatio-
nen rund um das Thema Klima-
schutz:  
Dezernat IV (Klimaschutz und  
Energiewende) 
Dezernent Dirk Wölfing 
Dirk.Woelfing@stadt-neu- 
isenburg.de   
Josef Weidner 
Tel.: 06102/241-723 
Josef.Weidner@stadt-neu- 
isenburg.de  
Ester Vogt 
Tel.: 06102/241-726 
Ester.Vogt@stadt-neu-isenburg.de  
www.neu-isenburg.de/leben-und-
wohnen/klima-und-energie/

Ester Vogt

Neues zu Jahresbeginn für den Klimaschutz in Neu-Isenburg




