Vorstellung Klimaschutzmanager

Für kleinere und mittlere Kommunen ist es personell oft
nicht einfach, die von der Landes- oder Bundespolitik
gefassten Klimaschutzziele angemessen zu bearbeiten und
umzusetzen. Daher beschloss der Kreistag für diese
Aufgaben
die
Stelle
eines
Klimaschutzmanagers
auszuschreiben. Unter einer Vielzahl von Bewerbern konnte
sich der aus Pforzheim stammende Elias Weigel
durchsetzen und hat am 3. April seine Stelle angetreten.
Der 28-jährige Weigel war nach seinem Masterstudium
„Nachhaltiges Wirtschaften“ an der Universität Kassel
bereits als Projekt- und Produktmanager im Bereich Smart
Meter sowie als kaufmännischer Leiter bei einem
Unternehmen in Bamberg tätig. Die ausgeschriebene Stelle
des Klimaschutzmanagers im Landkreis Calw bot ihm nun
einerseits die Gelegenheit nicht nur räumlich wieder zu
seinen Wurzeln zurückzukehren, sondern wichtiger noch,
sich auch beruflich seinen ureigenen Wissens- und
Interessengebieten Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu
widmen.
In den ersten Wochen als Klimaschutzmanager setzte Weigel sich intensiv mit dem Energie- und
Klimaschutzkonzeptes des Landkreises auseinander und knüpfte erste Kontakte zu den
Bürgermeistern der beteiligten Kommunen, um geplante Projekte der Gemeinden zu erfragen und
parallel dazu die Fördermittellandschaft zu analysieren. Zudem begann er, erste Maßnahmen zur
Nutzersensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kommunen zu entwerfen.
„Ich freue mich auf diese Herausforderung und die Möglichkeit mich einbringen zu können“ so Weigel,
„denn gerade auf kommunaler Ebene ist die Arbeit im Bereich Klimaschutz von enormer Bedeutung.
Kommunen besitzen eine Vorbildfunktion und Signalwirkung für Bevölkerung und Wirtschaft. Nur
wenn alle Akteure an einem Strang ziehen, lassen sich die wichtigen übergeordneten
Klimaschutzziele erreichen. Zudem bieten Klimaschutzmaßnahmen für Kommunen auch einen
ökonomischen Reiz. Durch Einsparungen und die Fördermittelakquise kann der Haushalt der
Kommunen deutlich entlastet werden.“
Seinen Arbeitsplatz hat Weigel nicht direkt am Landratsamt sondern in der Geschäftsstelle der
„Gemeinschaft der Energieberater im Landkreis Calw e.V.“ in Althengstett. Die dortige
Geschäftsstellenleiterin Monika Falkenthal und Weigel werden zukünftig als Team die Energiethemen
im Landkreis Calw für Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen bearbeiten.
Kontakt des Klimaschutzmanagers: Elias.Weigel@kreis-calw.de

