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Maßnahmenkatalog Klimaschutzkonzept

Vorlage zur 31. Sitzung der Verbandsversammlung am 23. November 2021

Sachverhalt:
Im Auftrag des REK hat das Institut für angewandtes Stoffstrommanagment (IfaS) der Hochschule Trier, Umweltcampus Birkenfeld unter der Leitung von Prof. Dr. Peter Heck ein Klimaschutzkonzept für die Verbandsmitglieder erarbeitet. Ein Ergebnis dieser Konzeption ist der sogenannte „Maßnahmenkatalog“, der ein umfangreiches Paket an Möglichkeiten aufzeigt, was an
klimafreundlichen Maßnahmen von wem umgesetzt werden könnte, welche Treibhausgaseinsparungen damit einhergehen würden, mit welchen Investitionen zu rechnen ist und wie wirtschaftlich sich die jeweilige Realisierung auswirken würde.

Zwischenzeitlich haben sich die Mitgliedskommunen des Zweckverbands unterschiedlich intensiv mit dem Thema Klimaschutz auseinandergesetzt. Auch sind bereits einige der im Maßnahmenkatalog angeregten Möglichkeiten realisiert, in der Umsetzung oder zumindest geplant. Einen wesentlichen Beitrag zur Treibhausgasminderung wird beispielsweise die im Bau befindliche die Bioabfallvergärungsanlage der RSAG in Sankt Augustin mit sich bringen.

In zwei weiteren Workshops haben sich die Verwaltungen der Mitgliedskommunen mit dem
Maßnahmenkatalog befasst und eine erste Priorisierung vorgenommen (Anhang). Als REKübergreifende Maßnahme ist danach u. a. die Erarbeitung eines gemeinsames Mobilitäts- oder
Fahrzeugkonzeptes vorgesehen, wobei die Umsetzung den jeweiligen Mitgliedsunternehmen
vorbehalten bleibt. In die gleiche Richtung zielen Maßnahmen im Bereich Mitarbeitermobilität,
bei deren Umsetzung die jeweiligen regionalen Gegebenheiten und Strukturen berücksichtigt
werden müssen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Maßnahmen zum Klimaschutz ist der gezielte Ausbau der Wertstoffhöfe, von der reinen Erfassung, hin zu Ressourcencentern, die ein Up-Cycling ermöglichen.
In dem Zusammenhang gilt es auch die gesetzlich geforderte schonende Sperrmüllabfuhr für
das Zweckverbandsgebiet zu entwickeln.

Die Koordination dieser Maßnahmen kann zumindest mittelfristig dem REK PR-Team übertragen werden. Das REK PR-Team besteht als ein loser Zusammenschluss von Mitarbeitern aus
der Öffentlichkeitsarbeit aller Verbandsmitglieder. Derzeit arbeitet das Team an unterschiedli-

31:

8

Maßnahmenkatalog Klimaschutzkonzept
Seite 2

chen Projekten, so beispielsweise an einem Abfallvermeidungskonzept, sowie an einem Filmprojekt über die regionale Restabfallverwertung. Dabei gilt es die unterschiedlichen Herangehensarten und Arbeitsweisen kennenzulernen und zu synchronisieren.
Beschlussvorschlag:
Die Mitglieder der Verbandsversammlung nehmen den vorgelegten Sachstandsbericht zur
Kenntnis und übertragen die Konkretisierung weiterer Schritte an eine Projektgruppe.

Siegburg, den 12. November 2021

Frank Puchtler
Verbandsvorsteher

Anhang

