
Liebe Klimaschutz-Freundinnen und -Freunde 
im Bordesholmer Land!

Hier kommt die erste Ausgabe einer Info- Mail, mit der wir unsere lebendigen Treffen und 
intensiven Diskussionen zwar nicht ersetzen können, aber doch dazu beitragen möchten, dass 
Informationen fließen und begonnene Prozesse weitergehen. 

Wir Initiatorinnen wollen diese Art von „Rundbrief“ bei Bedarf heraus geben. Dafür brauchen wir 
natürlich eure Unterstützung, damit die Informationen interessant und aktuell sind. Wir freuen uns 
über Textbeiträge, Fotos und Telefonate zu aktuellen Dingen aus den 7 AGs. Was ist inzwischen 
passiert? Wie könnte es weitergehen? Gibt es neue Ideen? Wie können wir aktuell zum 
Klimaschutz beitragen?

Einige BürgerInnen und TeilnehmerInnen des Klima-Forums hatten uns in den letzten, von Corona-
Distanz geprägten Wochen, schon angesprochen, ob denn der Klimaschutz in Bordesholm nun auf
Eis liege? Nein, auf gar keinen Fall! 

Auch wenn zurzeit keine physischen Treffen stattfinden, so gibt es doch die Möglichkeit sich über 
Telefon oder Video-Konferenz in den Arbeitsgruppen zu vernetzen und die Zeit für den Austausch 
zu Klimafragen und zur Weiterarbeit zu nutzen. Dazu möchten wir Euch ausdrücklich motivieren. 
Einige AGs haben damit schon begonnen und gute Erfahrungen gesammelt. Sie geben gern Tipps,
auch z.B. für technische Lösungen, weiter. 

Es geht also weiter, bis wir uns hoffentlich bald beim nächsten Forum Klimaschutz Bordesholm 
„richtig“ wiedersehen. Vorher laden wir zum ersten „virtuellen“ Treffen am 21. April um 19 Uhr ein. 

Bleibt gesund, mutig, unbequem und großherzig!

Viele Grüße vom Initiatorinnen-Team: 

Maike Brzakala, Sabine Gliesmann, Katrin Göldner, Carola Ketelhodt, Kerstin Wessel 
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1. Info-Mail 
Forum Klimaschutz Bordesholm

15. April 2020



Neuer „virtueller“ Termin des Forum Klimaschutz Bordesholm 

Einladung zur 1. Video-Konferenz am  Dienstag 21. April 2020 – 19 Uhr

Folgende Agenda schlagen wir vor: 

 Forum Klimaschutz in Corona-Zeiten – was können wir machen?

 Wie führt man eine Video-Konferenz mit Zoom durch?

 Berichte aus den Arbeitsgruppen

Link zum Einwählen – einfach nur anklicken (kommt auch noch via email): 

Zoom-Meeting beitreten 
https://us02web.zoom.us/j/84972599624?pwd=N0ZVN3l0eDNmbFgrYUpRbGVYOWxZQT09 

Hurra, das Forum Klimaschutz Bordesholm hat ein eigenes Logo! 

Wir stehen mitten in einer globalen Herausforderung. Auch wir im Amt Bordesholm tragen zur 
globalen Klimakrise bei - daher der Globus. Deshalb ist es auch an uns, Maßnahmen zum 
Klimaschutz aktiv umzusetzen - daher die vielen einzelnen, sich zu einem Bild fügenden Blätter. 
Diese Maßnahmen können Beispiele für andere Kommunen, andere Unternehmen und andere 
Menschen sein – daher die fliegenden Blüten. 

Wir hoffen, das Logo gefällt Euch und wird zur Identifikations-Marke für das Forum Klimaschutz 
Bordesholm.

Eigene Website vom Forum Klimaschutz Bordesholm

Eine Adresse für eine eigene Website gibt es bereits: www.forum-klimaschutz-bordesholm.de. 
Sie wird in Kürze fertig gestellt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Die Informationen in „Mokwi“ 
werden auf die neue Website kopiert. 

Das sind unsere Arbeitsgruppen, die sich beim ersten Treffen im 
November 2019 gefunden haben.

 Mobilität

 Energie

 Bauen und Wohnen

 Natur und Landwirtschaft

 Bildung

 Konsum 

 Ernährung
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Aktuelles aus der Gruppe Energie 

Arbeitsschwerpunkt der Energie-Gruppe ist es, dafür zu sorgen, dass mehr Photovoltaik (PV)-
Anlagen auf Dachflächen im Amt Bordesholm installiert werden. Im Blick sind dabei sowohl die 
Dächer gemeinde-eigener Gebäude als auch die der privaten und gewerblichen Besitzer/innen. In 
einem ersten Schritt wurde ein Text mit den zentralen Gründen für einen Info-Flyer entwickelt. 
Weitere Texte für Beiträge in der Bordesholmer Rundschau sind in Arbeit. Wir sehen ein Hemmnis 
für die Investition in PV-Anlagen darin, dass mangelnde Kenntnisse zu Wirtschaftlichkeits-
berechnungen und Ausschreibungen bestehen. Deshalb stellen wir Tipps und Beispiele dafür 
zusammen. 

Weiterhin haben wir eine Übersicht aller PV-Anlagen im Amt Bordesholm erstellt. Eine erste 
Übersicht zeigt, dass hier bislang weniger als 10 % des aktuellen Energieverbrauchs über PV-
Anlagen erzeugt werden (ohne Freiflächen). Da ist also noch viel zu tun bis zur Klimaneutralität 
des Amtes Bordesholm. Wir bleiben dran.

Aktuelles aus anderen Gruppen

Hier ist der Ort, wo ihr in Zukunft von euren Projekten berichten könnt.

Bitte schickt eure Texte an Maike Brzakala - maike.brzakala@gmail.com

Tipps zum Treffen und Weiterarbeiten in Zeiten von Corona

 Kostenlose Telefonkonferenz - https://www.meebl.de/ 

 Video-Konferenz-System Zoom – www.zoom.us ; kann zur Zeit kostenlos genutzt werden, 

auch die 40 min Begrenzung ist z.Zt. abgeschafft. Falls man es zu monatlichen Kosten von 

19 €/Monat mietet, kann man jeden Monat kündigen. 

 …. oder ein Tool eurer Wahl mit dem ihr klar kommt

Aktuelle Termine

 Gruppe Energie – „trifft“ sich meistens Freitags per Telefon-Konferenz gegen 17 Uhr

 20. April 2020 – 20 Uhr: Webinar von Karl-Martin Hentschel zum Thema „Baukasten 
Klimaschutz Deutschland – was wir wissen und was wir tun können“ - unter diesem Link:
https://us02web.zoom.us/j/132600503  

 21. April 2020 – 19 Uhr: 1. Video-Konferenz des Forum Klimaschutz Bordesholm
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Tipps zum Lesen und Browsen

 Podcasts zum Klimaschutz  :

 Corona-Krise und Klimaschutz: Demokratie stärken - nicht aushöhlen! DLF - Link

 Klimawende Hörzu! – Podcast-Serie von Greenpeace - Link

 Buch-Tipp zum Download   bei der Bücherei-Zentrale SH: Christian Felber – Gemeinwohl-

Ökonomie

 Videos zum Klimaschutz  : 

 „Ihr fragt – Karsten Schwanke antwortet“ (NABU) unter https://youtu.be/M0gwL1QDn-A

 „A message from the future with Alexandria Ocasio-Cortez“ (The Intercept) – über den 

Green New Deal in den USA; zwar in Englisch dafür aber kurz und künstlerisch sehr 

beeindruckend gemacht - https://www.youtube.com/watch?v=d9uTH0iprVQ 

 Websites  :

 Der „Klimaplan von unten“ sammelt Maßnahmen, wie möglichst schnell und sozial 

gerecht Treibhausgase eingespart werden können. Die Organisatoren sind überzeugt, 

dass es schon unzählige Alternativen und Vorschläge gibt, von Menschen und 

Gruppen, die seit Jahren intrinsisch motiviert zu diesen Themen arbeiten. Hier kann 

mitgemacht werden!  https://klimaplanvonunten.de/de/ oder auch unter 

https://gerechte1komma5.de/klimaplan-von-unten/ 

Wir freuen uns über Tipps und Empfehlungen für Blogs, Podcasts, YouTube Videos zum 
Klimaschutz. Einfach einen Link an Maike Brzakala - maike.brzakala@gmail.com schicken.

Fotografie und Klimaschutz?

Habt Ihr Lust, Fotos zu den Themen unserer Arbeitsgruppen zu machen? Erste Anregungen gibt 
es hierzu auf www.KonsumKO.d  e          
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V.i.S.d.P.:

Kerstin Wessel für das Forum Klimaschutz Bordesholm 
Immenkorv 11, 24582 Bordesholm
kw-wessel@posteo.de
Tel: 699910
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