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KLIMALISTE Oberursel fordert vollkommene Abkehr 

von Erdgas und Erdöl 

Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen hat Diktatoren 

wie Putin groß gemacht 

Die KLIMALISTE Oberursel ist erschüttert über den Angriff Putins auf den souveränen Staat 
Ukraine. 

Die westlichen Demokratien, und damit auch Kommunen wie Oberursel, müssten sich fragen 
lassen, inwiefern sie durch ihre Lebensführung dazu beigetragen haben, die Menschen in 
Abhängigkeit von Gas und Erdöl zu lassen und damit den Diktatoren und ihren Regimen zu 
Reichtum verholfen haben. 

Mittlerweile ist nun den meisten Menschen klar geworden, dass Gas- und Erdöleinkauf in 
Russland die Abhängigkeit Deutschlands von fossilen Energieträgern verlängert. Aktuell 
bezieht Deutschland etwa die Hälfte der Energieträger Erdöl und Erdgas aus Russland. Dies 
kann sowohl aus politischen als auch aus Klimaschutzgründen nicht mehr der Weg sein. 

„Es reicht nicht, Sonntagsreden für den Klimaschutz zu halten. Die Verwaltung einer 
Kommune muss auch gewillt sein, neue und zukunftssichere Wege zu gehen, damit die 
Bürger*innen unabhängig von fossilen Energieträgern leben können“ so die Stadtverordnete 
Dr. Claudia von Eisenhart Rothe 

Die KLIMALISTE Oberursel sieht  auch die Stadt Oberursel in der Pflicht, alle Großprojekte 
so zu planen, dass auf den Einsatz von Erdgas verzichtet wird. 

Die Energiekonzepte für das Gefahrenabwehrzentrum oder für ein neues oder saniertes 
Rathaus sehen leider  immer noch die Abhängigkeit von Erdgas vor. 

Dies würde  Oberursel in eine jahrzehntelange Abhängigkeit vom Erdgasmarkt und letztlich 
von Russland zwingen. Dies bringt vollkommen unabsehbare Kosten mit sich. 

Hier muss die Stadt Oberursel umdenken, sollte sie Klimaschutz wirklich ernst meinen. 

Deswegen fordert die KLIMALISTE Oberursel eine Korrektur des Energiekonzeptes für das 
Gefahrenabwehrzentrum: „Es gibt bundesweit Leuchtturmprojekte in denen 
Feuerwehrzentren so gebaut werden, dass sie wenig Energie verbrauchen und ihre 
notwendige Energie aus Wärmepumpen ziehen, die mit Ökostrom betrieben werden. Für die 
sog. Heißausbildung gibt es gasunabhängige Lösungen.“ 

Die KLIMALISTE Oberursel empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern, die ihr Haus modernisieren, 
auf Handwerker zu setzen, die Wärmepumpen installieren. Es gibt in Oberursel und 
Umgebung genug Elektro- und Heizungsbaufachbetriebe, die eine kompetente Beratung 
anbieten und das umsetzen können. 

Auch in Sachen Mobilität müssen die Menschen unabhängig vom russischen Erdöl werden: 
In einigen Jahren werden überwiegend Elektroautos das Straßenbild prägen, ist die 
KLIMALISTE überzeugt. 

Leider hinkt die Stadt Oberursel mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur Jahrzehnte hinterher. 
Stand heute (1.3.2022) sind genau acht Ladesäulen in Betrieb für eine Bevölkerung von 
45.000 Einwohnern und 23.000 privat zugelassenen PKWs. 

Die Bürgerinnen und Bürger werden also von der Stadt Oberursel gezwungen, sofern sie 
keine eigene Ladestation haben, klimaschädliche Verbrennerautos zu fahren. 


