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Im Zeichen des Klimaschutzes
Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Stolberg-Ost - Klimaschutzmanager Georg Trocha referierte

Der geschäftsführende OV-Vorstand mit dem Referenten des Abends (vl.): SPD-Unterbezirksvor-
sitzender Martin Peters, der städtische Klimaschutzmanager Georg Trocha, Tim C. Schmitz, Orts-
vereinsvorsitzender Jürgen Schmitz, Ursel und Franz Josef Haselier.                        Foto: OV Ost

„Klimaschutz ist eine städtische Quer-
schnittsaufgabe,die in der Vergangen-
heit leider häufig nicht ernst genom-
men wurde und erst in den vergange-
nen Jahren Einzug in die Köpfe der
politisch Verantwortlichen genommen
hat“, sagte Jürgen Schmitz, Vorsitzen-
der des SPD-Ortsvereins Stolberg-
Ost, bei der Begrüßung der Mitglieder
und zeigte sich erfreut darüber, dass
das Thema Klimaschutz dank der
SPD-Initiativen zur Erstellung eines
kommunalen Klimaschutzkonzeptes
auch wesentlicher Bestandteil der ste-
ten Arbeit im Stolberger Rathaus sei.

Anlass dieser Begrüßung war die Einla-
dung des städtischen Klimaschutzma-
nagers Georg Trocha, der am Abend
bei den Genossen im östlichen Stadtge-
biet zu Gast war und über die Klima-
schutzaktivitäten in der Kupferstadt re-
ferierte.
Trocha, der seit ziemlich genau einem
Jahr als Klimaschutzmanager im Stol-
berger Rathaus tätig ist, stellte den
Mitgliedern des Ortsvereins sein um-
fangreiches Tätigkeitsprofil vor. So be-
gleitet er bei seiner täglichen Arbeit
unter anderem klimaschutzrelevante
Projekte im Stadtgebiet, akquiriert För-
dermittel und setzt das kommunale
Klimaschutzkonzept um.
Derzeit arbeitet Trocha unter anderem

an einem Klimaschutz-Teilkonzept.
„Funktion dieses Konzeptes ist die
Weiterentwicklung der Verkehrspla-
nung in Stolberg unter Klimaschutz-
aspekten“, erklärte Trocha. Als ,kleiner’
Verkehrsentwicklungsplan für die
Kupferstadt sei das Klimaschutz-Teil-
konzept unter anderem wichtig für das
geplante Stadtentwicklungskonzept
und die Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplans.
Ein weiterer Schwerpunkt seines Tätig-
keitsbereiches seien derzeit die Investi-
tionen der Kupferstadt in die Verkehrs-
infrastruktur des Stolberger Haupt-
bahnhofs. Hierbei gehe es, so Trocha,
beispielsweise um den Ausbau des
„Park & Ride“, einer Lade-Infrastruktur
für Elektrofahrzeuge sowie den Aufbau
einer Fahrrad-Infrastruktur. „Fahrrad-
boxen bzw. überdachte Fahrrad-
Abstellanlagen sollen den Bürgern in
der Zukunft am Hauptbahnhof zur
Verfügung stehen“, so Trocha.
Ein weiteres Projekt im städtischen
Klimaschutz stelle ein Förderantrag der
Kupferstadt zur Thematik „Klimaschutz
in eigenen Liegenschaften und Port-
foliomanagement“ dar. Hierbei gehe es
um die Gebäudebewertung für 20 Ge-
bäude an 14 Standorten im Stadtge-
biet, sagte Trocha. „Mit diesem Antrag
wollen wir den Grundstein für einen
Sanierungsfahrplan legen, der Aussicht
auf Erlangung von Fördergeldern der
Nationalen Klimaschutzinitiative (NIK)
hat“, endete Trocha.


