
 
 
 
 
 

Wormser for Future  E-Mail: mail@wormser-for-future.de 
     
 
 
Herrn OB Adolf Kessel 
Stadtverwaltung Worms – 
Marktplatz 2 
67547 Worms 
 
            23.01.2023 
 
Sehr geehrter Herr OB Kessel, 
 
 
Wo ein Wille ist, findet man Wege – wo kein Wille ist, findet man Gründe. 
 
Der Stadtvorstand bekräftigt ein ums andere Mal in Gesprächen mit uns, der Gruppe Wormser for Future, 
dass er das 1,5 Grad Klimaziel des Pariser Abkommens als wichtig ansieht, um uns gleich darauf eine ganze 
Reihe Gründe zu nennen, die ihm in den Weg gestellt werden, zielgerichtet und schnell zu handeln. Wenn 
das so bleibt, wird die Stadt ihre Klimaziele nicht erreichen und den nötigen Schutz der Bevölkerung vor 
unumkehrbaren gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen weiterer Erhitzung nicht 
gewährleisten können. 
 
Viele Wormserinnen und Wormser sind aufgrund zahlreicher beunruhigender, teils auch widersprüchlicher 
Nachrichten über die Klimakrise verunsichert und benötigen eine klare Stellungnahme seitens der Politiker -- 
auch von Ihnen -- um ihr Vertrauen in die staatliche und kommunale  Interessenvertretung nicht zu verlieren 
--  oder gar zurückzugewinnen. Denn beruhigende Floskeln werden aufgrund der Fakten nicht mehr so 
einfach geglaubt. 
 
Daher möchten wir von WfF Sie persönlich fragen: Wo stehen Sie zu Beginn von 2023 auf dem Weg zur 
Wormser Klimaneutralität ? Welche konkreten Schritte sind für Sie in diesem Jahr notwendig, um eine 
Transformation im Verkehr, bei der Energieversorgung der Stadt und in der Wirtschaft einzuleiten? 
Wann wird das Klimaschutzkonzept der Stadt tatsächlich neu festgeschrieben, und wie wird es eingehalten? 
Wie kommen wir zeitnah an verlässliche und aktuelle Daten? 
 
Wormser Bürgerinnen und Bürger erwarten von Ihnen eindeutige Entscheidungen für Klimaschutz und ein 
hörbares, entschiedenes, starkes Vorgehen. Einige davon haben mit uns darüber gesprochen und stehen mit 
ihrer Unterschrift dafür ein. Gerne möchten wir Ihnen deren Meinung bei einem persönlichen Gespräch 
übermitteln und bitten Sie daher um einen  baldigen Gesprächstermin. 
 
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen  
 
 
 
______________________________________   _____________________________________ 
Regine Luther-Schreiner, Wormser for Future   Monica Koch, Wormser for Future 


