
 6. Mai bis 3. Juni

mitmachen.offenburg.de

 Teilen Sie uns Ihre Ideen  

und Anregungen mit!

Wie wird Offenburg  

klimaneutral?

Klimaschutz einfach machen. 

http://www.mitmachen.offenburg.de


 Offenburg soll 

klimaneutral werden. 

Die Stadt Offenburg schreibt 
derzeit ihr Klimaschutzkonzept fort.
Ziel ist, dass Offenburg klima neutral wird. Das ist nur möglich, wenn alle 
mitmachen – am besten schon bei der Erarbeitung der Maßnahmen.
Vom 6. Mai bis 3. Juni haben alle Offenbur-
ger*innen die Möglichkeit, ihre Anregungen und 
Ideen zur Weiterentwicklung des städtischen 
Klimaschutzkonzepts auf der städtischen Mit-
mach-Plattform einzubringen. 

Worum geht’s genau?
Die Stadt Offenburg will sich im Klimaschutz noch 
mehr engagieren und dabei alle mitnehmen. Dafür 
wird ein Paket an Maßnahmen entwickelt, die das 
Klimaschutzhandeln der Stadt Offenburg für die 
nächsten Jahre bestimmen und den Weg in eine kli-
maneutrale Zukunft möglich machen sollen. In den 
sechs Handlungsfeldern „Strategie, Planung und In-
novation“, „Kommune als Vorbild“, „Private Haushal-
te/Nachhaltiges Wohnen“, „Gewerbe und Industrie“, 
„Nachhaltige Energieversorgung und erneuerbare 
Energien“ und „Nachhaltiger Konsum/Suffizienz“ 
wurden Maßnahmen erarbeitet, die nun gemeinsam 
mit Ihnen diskutiert und ergänzt werden sollen.

Wie mache ich mit?
Das Beteiligungsportal mitmachen.offenburg.de ist 
für alle Interessierten frei zugänglich. Von der Start-
seite aus kommen Sie direkt zum Modul “Klima-
freundliche Zukunft für Offenburg“. 

Hier können Sie sich zum Prozess informieren, Maß-
nahmenvorschläge einsehen und an einer Umfrage 
teilnehmen. Wer registriert ist, kann auch Vorschläge 
kommentieren und eigene Maßnahmenvorschläge 
einbringen. 

Wie registriere ich mich?
Dazu müssen Sie einen Vor- und Nachnamen, eine 
gültige E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben. 
Im Anschluss erhalten Sie eine E-Mail mit einem 
Bestätigungslink. Erst wenn Sie Ihre Registrierung 
bestätigt haben, sind Sie freigeschaltet und können 
sich aktiv einbringen. 

Was passiert mit meinem Beitrag?
Sobald Sie Ihren Beitrag über den Anlegen-Button 
abschicken, ist dieser mit Ihrem Namen sowie Da-
tum und Uhrzeit öffentlich. Dann können auch an-
dere Nutzer*innen auf diesen reagieren. Ihr Beitrag 
und auch die Reaktionen darauf werden bei der 
Weiterentwicklung der Maßnahmen für das Klima-
schutzkonzept berücksichtigt. 

Und jetzt?

Wie?

mitmachen.offenburg.de

http://www.mitmachen.offenburg.de
http://www.mitmachen.offenburg.de

