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Das Klima Projekt Neunkirchen ist ein Kooperationsprojekt der Kreisstadt Neunkirchen, KEW Neunkirchen und Sparkasse
Neunkirchen. Ziel ist es, das Thema Klimaschutz bildend und motivierend  einer breiten Basis zugänglich zu machen. 

12 Jahre Klima Projekt Neunkirchen
Aktuelle Presse-Information anlässlich der Jubiläumsveranstaltung
am 7. November 2022

Klima Projekt Neunkirchen feiert 12-jähriges Bestehen 

Mit einem abwechslungsreichen und interessanten Programm präsentieren die Projekt-
partner im Rahmen einer Jubiläumsfeier die große Bedeutung des gemeinsamen Enga-
gements für den Klimaschutz vor Ort. Besonders anschaulich bringt dies der prominente 
Hauptredner des Abends, Sven Plöger, zum Ausdruck.

Mit dem Klima Projekt Neunkirchen haben die Kreisstadt Neunkirchen, die KEW und die 
Sparkasse Neunkirchen bereits im Jahr 2010 ein langfristig angelegtes Kooperationspro-
jekt aus der Taufe gehoben und viele Impulse für den Klimaschutz vor Ort gesetzt. Zum Ju-
biläum wurde das Klima Projekt Neunkirchen „relaunched“: In Workshops wurde das Profil 
nachgeschärft und mit weiteren neuen Schwerpunktthemen perspektivisch ausgebaut. 

Da die zehnjährige Jubiläumsfeier pandemiebedingt mehrfach vertragt werden musste, 
fand jetzt endlich die überfällige Jubiläumsveranstaltung statt. Oberbürgermeister Jörg 
Aumann begrüßte über 400 Gäste, deren Teilnahme zugleich ein schönes Zeichen der 
Wertschätzung für die wichtige Arbeit des Projektes darstellt.  

Petra Berg, die saarländische Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbrau-
cherschutz, gratulierte dem Klima Projekt zum Geburtstag und lobte dessen vielfältiges 
Engagement für Klimaschutz und Umwelt. 

Die Projektträger – prominent vertreten durch Oberbürgermeister Jörg Aumann, Marcel 
Dubois (Vorstand der KEW) und Markus Groß (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neun-
kirchen) – gaben einen Überblick über die wichtigen Ziele und unterschiedlichen Tätigkeits-
bereiche im Projekt. Bisher wurden über 300 Veranstaltungen rund um die Themen Klima 
und Energie durchgeführt, wobei das Haupttätigkeitsfeld in den Neunkircher Schulen lag.

Ein wichtiger und beliebter Bestandteil Veranstaltungen für junge Menschen ist die Klima-
expedition mit Michael Geisler von Geoscopia, der auf anschauliche Weise einen Einblick 
dazu vermittelte. 

Als besonderes Highlight konnte der bekannte Fernseh-Meteorologe Sven Plöger als 
Hauptredner des Abends gewonnen werden. Sven Plöger, Diplom Meteorologe und Wet-
termoderator, sowie Autor des SPIEGEL-Nr. 1-Bestsellers „Zieht euch warm an, es wird 
heiß!“ erklärte fundiert, verständlich und mit konkreten Beispielen Wetterphänomene – 
und mit welchen Ideen wir dem Klimawandel entgegenwirken können. Föhn und Fallwinde, 
Hitzerekorde, Trockentäler, Wolkenbrüche und Starkregen: Die Alpen sind der Taktgeber 
für das was sich in Europa abspielt. Fünf Vegetationszonen, die sich von der Arktis bis zum 
Mittelmeer über 5000 Kilometer erstrecken, sind in den Alpen auf knapp 5000 Meter Höhe 
verdichtet.
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Die Projektträger vereinbarten schließlich, den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit in 
Neunkirchen weiterhin maßgeblich und langfristig zu fördern. Dazu wollen sie auch in 
Zukunft notwendige Ressourcen bereitstellen. Mit der Zielsetzung Klimaneutralität und 
Nachhaltigkeit sollen insbesondere Maßnahmen und Projekte initiiert, umgesetzt und 
vorangetrieben werden, die dazu einen Beitrag leisten. Sei es, indem sie zur Transparenz 
und Bewusstseinsbildung betragen, mittels guter Beispiele inspirieren und zum Handeln 
motivieren – kurzum geeignet sind, zum Erhalt einer lebens-werten und zukunftsfähigen 
Region beizutragen. 

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer kleinen Tombola und einem gemeinsamen 
Get-together, bei dem gemeinsam das Thema vertiefend besprochen wurde. 

Das Klima Projekt Neunkirchen ist zu finden auf der neuen Homepage 
www.klimaprojekt-neunkirchen.de und auf Facebook.

Weitere Informationen zum Klima Projekt Neunkirchen

Mit dem Klima Projekt Neunkirchen haben Stadtverwaltung, KEW Kommunale Energie- 
und Wasserversorgung Neunkirchen und die Sparkasse Neunkirchen im Jahr 2010 ein 
langfristig angelegtes Kooperationsprojekt aus der Taufe gehoben. Dabei wurde von den 
Projektträgern neben der Personalisierung auch die Bereitstellung eines jährlichen Bud-
gets vereinbart. 

Mit dem Bewusstsein, dass das Thema Klimaschutz nicht im Rahmen einer einmaligen 
Veranstaltung nachhaltig „abgearbeitet“ werden kann, haben sich die Projektträger darauf 
vereinbart, das Klima Projekt Neunkirchen als langfristiges Projekt zu konzipieren. Die 
gemeinsam vertretene Sichtweise, dass der Klimaschutz einer breiten gesellschaftlichen 
Basis entspringen und auch und gerade „von unten“ kommen muss, führt zu einer spezi-
fischen Ausrichtung der Aktivitäten. Insbesondere sollen daher plausible Informationen 
und die Darstellung von Handlungsmöglichkeiten bei den Menschen, die letztendlich den 
Klimaschutz leben, umsetzen und mittragen müssen, angeboten werden. Das Vermitteln 
und Verstehen dieser Problematik ist zentrales Anliegen des Klima Projekts Neunkirchen, 
da nur diejenigen bereit sind die erforderlichen Maßnahmen aktiv mitzutragen, die auch 
verstehen, weshalb diese notwendig sind. 

Die Schwerpunkte in diesem Zusammenhang sind Informationsveranstaltungen für unter-
schiedliche Zielgruppen rund um das Thema Klimaschutz in seinen unterschiedlichen 
Facetten. Dabei werden auch vor allem in den Schulen viele Veranstaltungen angeboten, 
welche sehr gut nachgefragt werden. Unterschiedliche Schwerpunkte (wie z. B. Elektro-
mobilität oder Gebäudesanierung) die sich ggf. jährlich ändern, runden das Spektrum des 
Klima Projekts Neunkirchen ab.
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Die Organisation und die Koordination der Projekte werden federführend von der Stadtver-
waltung wahrgenommen. Dabei erfolgen die Abstimmung der Aktivitäten sowie die Fest-
legung der Themenschwerpunkte im Kreise der Projektträger auf gleichberechtigter Basis.
 
Die Träger legen insbesondere großen Wert darauf, dass das Klima Projekt Neunkirchen als 
dynamisches Projekt zu verstehen ist, welches sich thematisch an aktuellen Entwicklungen 
ausrichtet und unterschiedliche Zielgruppen ansprechen kann. Die Einbindung externer 
Experten stellt einen wesentlichen Grundsatz dar, der zudem dem Anspruch Rechnung 
trägt, dass das Klima Projekt Neunkirchen als „offene Veranstaltung“ verstanden werden 
will, in die auch weitere engagierte Akteure einbezogen werden können. 

Ein Vorteil dieser Konstellation ist es, dass allein aufgrund der eingebundenen Einrichtun-
gen eine Vielzahl von Kunden bzw. Bürgern direkt angesprochen werden kann. Darüber 
hinaus kann sie insbesondere finanzschwachen Kommunen dabei helfen das Thema 
Klimaschutz als öffentliche Aufgabe anzunehmen und dahingehende Entwicklungen zu 
fördern.

Mittlerweile wurden insgesamt über 300 Veranstaltungstage (teilweise zwei Veranstal-
tungen pro Tag) angeboten, wobei die Schultermine sukzessive erhöht werden sollen, um 
auch den unterschiedlichen Aspekten im Kontext Klima Rechnung zu tragen. Zunächst 
sind zusätzliche Schwerpunkte wie Plastikmüll, Ernährung, Wasser, Naturschutz und Müll 
vorgesehen.

Im Jahr 2022 wurden im Rahmen des Klima Projekts Neunkirchen bereits drei Veranstal-
tungswochen sowie fünf Projekttage in Schulen durchgeführt. Im Dezember wird eine 
weitere Veranstaltungswoche in Neunkircher Schulen folgen, wobei Pressevertreter stets 
eingeladen sind, diese Termine zu begleiten.


