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Ottweiler erhält Urkunde für Klimaschutzkonzept
Stadt will auch künftig den Umbau der Versorgung auf erneuerbare Energien vorantreiben

Ottweiler. Vor einem Jahr hat die
Erarbeitung eines integrierten
Klimaschutzkonzeptes in Ott-
weiler begonnen, um die Aktivi-
täten in diesem Bereich zu bün-
deln und weiter auszubauen. 

Die Stadt Ottweiler wurde nun
von der gemeinnützigen Gesell-
schaft zur Förderung dezentraler
Energietechnologien offiziell als
so genannte „100ee-Starterregi-
on“ anerkannt. Langfristiges Ziel

in solchen Regionen ist der Um-
bau der Energieversorgung auf
100 Prozent erneuerbare Ener-
gien. Wie das Amt für Öffentlich-
keitsarbeit Ottweiler mitteilt, ha-
ben im Saarland bislang neben
der Stadt Ottweiler auch die Stadt
Merzig und die Gemeinde Nal-
bach eine solche Anerkennung
erhalten. Die Urkunde wurde an-
lässlich eines Kongresses in Kas-
sel, im Rahmen einer Feierstunde

von Vertretern des Instituts für
Zukunftsenergiesysteme (IZES),
stellvertretend für die Stadt Ott-
weiler in Empfang genommen.
Das Institut erarbeitet, zusam-
men mit weiteren Partnern das
städtische Klimakonzept. Bernd
Wern und Florian Noll über-
reichten die Urkunde an den Ott-
weiler Bürgermeister Hans Röd-
le. „Ich freue mich sehr über die-
se Anerkennung. Damit sind wir

eingebunden in ein deutschland-
weites Netzwerk von Städten und
Regionen, die das ehrgeizige Ziel
haben, ihre Energieversorgung
auf erneuerbare Energien umzu-
stellen“, sagte der Ottweiler Bür-
germeister. 

Für die Stadt sei diese Aner-
kennung auch zugleich Ansporn,
die Klimaschutzaktivitäten der
Stadt zusammen mit der Bürger-
schaft weiter auszubauen. deh

ten, sie zu einem vergünstigten
Preis wahrnehmen würden. Mit
einer Stimme Mehrheit wurde
der Antrag der Kooperation SPD/

Einstimmig entschied sich der
Rat außerdem für die Änderung
des Flächennutzungsplanes.
Windkraftanlagen sollen auch
außerhalb der vorgesehenen Ge-
biete errichtet werden können,
bei Ausschluss von Umweltbe-
einflussung auch in Landschafts-
schutzgebieten. Des Weiteren
wurde eine Veränderungssperre
für den Bebauungsplan Haupt-
straße/Illinger Straße in den
Ortsteilen Illingen und Wustwei-
ler erlassen, um Spielhallen fern-
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