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Pressemitteilung 

 
Wipperfürth, den 07.10.2019 
 
 

 

Neue Klimaschutzmanagerin bei der Hansestadt Wipperfürth 

Seit dem 1. September ist die Stelle im Klimaschutzmanagement der Hansestadt Wipperfürth 

neu besetzt. Jennifer Schnepper nimmt die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wieder auf 

und wird den Klimaschutz in der Hansestadt voranbringen. 

„Der kommunale Klimaschutz ist eine freiwillige Aufgabe, derer sich die Hansestadt Wipper-
fürth nun erneut und verstärkt annimmt“, betont Bürgermeister von Rekowski. Mit der Neube-
setzung der Stelle im Klimaschutzmanagement kann nun die Umsetzung des integrierten Kli-
maschutzkonzeptes zielstrebig fortgeführt werden. 
 
Die Aufgaben der Klimaschutzmanagerin ergeben sich aus den Inhalten des integrierten Kli-
maschutzkonzeptes. Dieses wurde Anfang 2014 vom Stadtrat verabschiedet und enthält ei-
nen Maßnahmenkatalog zu den Schwerpunkten Energieeffizienz, Erneuerbare Energien und 
klimaverträgliche Mobilität sowie Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Auf städtischer Seite sind beispielsweise klimaverträgliche Mobilitätsstrukturen zu schaffen. 
Mit dem Integrierten Handlungskonzept und den Beratungen über die Umgestaltung des 
Zentralen Omnibusbahnhofs sind bereits erste wichtige Schritte getan. Weitere Möglichkeiten 
wie eine Förderung des Radverkehrs oder das Schaffen von alternativen Sharing-Modellen 
müssen geprüft werden.  
 
„Außerdem werden wir im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes Beratungsan-
gebote für Wipperfürther Bürgerinnen und Bürger schaffen und in den Kontakt mit den Schu-
len treten, um gemeinsame Projekte anzustoßen“, nennt Jennifer Schnepper weitere Maß-
nahmen aus dem Klimaschutzkonzept. Besonders die Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
sei wichtig, um die verschiedenen Akteure im kommunalen Klimaschutz anzusprechen und 
zu aktivieren.  
 
Aus diesem Grund wird es im November eine Auftaktveranstaltung im Format einer soge-
nannten Zukunftswerkstatt geben, an der alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingela-
den sein werden, aktiv teilzunehmen. „Es ist wichtig die Bürgerinnen und Bürger beim Klima-
schutz abzuholen und gemeinsame Ideen und Visionen für einen nachhaltigen Klimaschutz 
in Wipperfürth zu entwickeln und im nächsten Schritt diese dann auch zu verwirklichen“ be-
tont die neue Klimaschutzmanagerin. Weitere Vernetzungs- und Informationsformate wer-
den auch für lokale Unternehmen folgen.  
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Vor ihrer Anstellung bei der Hansestadt Wipperfürth arbeitete Jennifer Schnepper nach ihrem 
Masterabschluss in Nachhaltigkeitswissenschaften bereits eineinhalb Jahre als Klimaschutz-
managerin in Schleswig-Holstein, bevor es sie jetzt zurück in Richtung Heimat zog. 
 
Die Stelle des Klimaschutzmanagements wird auf drei Jahre zu 85 Prozent aus Bundesmitteln 
gefördert. Darüber, dass das Thema Klimaschutz in Wipperfürth auch in Zukunft eine große 
Relevanz behalten wird, sind sich Verwaltung und Politik einig.  
 
Die neue Klimaschutzmanagerin freut sich, zurück in der Heimat zu sein und den Klimaschutz 
hier in Wipperfürth voranzutreiben. Ihr Arbeitsplatz ist im Alten Stadthaus, Marktplatz 15, un-
tergebracht. Frau Schnepper ist telefonisch unter 02267/64-243 oder per Mail an jenni-
fer.schnepper@wipperfuerth.de zu erreichen.    
 
 
 

 

Kontakt für Rückfragen: 
Hansestadt Wipperfürth 

Klimaschutz 

Marktplatz 15 

51688 Wipperfürth 

 

Jennifer Schnepper 

Telefon 02267/64-243 

jennifer.schnepper@wipperfuerth.de 

 
 
 

Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth: 
Hansestadt Wipperfürth 

Büro des Bürgermeisters 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Sonja Puschmann 

Telefon 02267/64-373 

sonja.puschmann@wipperfuerth.de 

info@wipperfuerth.de 

www.wipperfuerth.de 
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