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Liebe Klimaschutz-Freundinnen und -Freunde  
im Bordesholmer Land! 
 

Fast ein ganzes Jahr ist ins Land gegangen seit der ersten Info-Mail. Wir haben dreimal in dieser 
Zeit zu einer Video-Konferenz eingeladen und es sogar geschafft, uns im Sommer zum Austausch 
auf dem Rathausplatz zu treffen. Covid-19 wird uns leider weiterhin einschränken. Deshalb 
möchten wir auch in Zukunft Video-Konferenzen als „Plattform“ anbieten. Darüber hinaus möchten 
wir mit euch kreative Möglichkeiten suchen, wie das Forum Klimaschutz Bordesholm weiterhin 
sichtbar bleiben kann.  

Gerne verteilen wir 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? Diese Fragen standen auch schon in der ersten Info-Mail im 
Vordergrund. Sie sind weiterhin aktuell.  

Texte, Fotos und Ideen können jetzt auf unsere Website hochgeladen werden. Schaut mal rein 
unter www.forum-klimaschutz-bordesholm.de 

Wir hoffen, dass es Euch in den Fingern juckt, aktiv zu werden für den Klimaschutz. Schickt uns 
gerne eine email, wenn ihr Lust habt, in einer der AGs mitzuarbeiten oder Fragen und Anregungen 
habt – unter: kontakt@forum-klimaschutz-bordesholm.de   

Es geht also weiter, bis wir uns hoffentlich bald „richtig“ wiedersehen können. Bis dahin laden wir 
zum nächsten „virtuellen“ Treffen des Forum Klimaschutz Bordesholm am 9. April um 19 Uhr ein.  

 

Bleibt weiterhin gesund, mutig, unbequem und großherzig! 
 
 
Viele Grüße vom Initiatorinnen-Team:  
 
 
Maike Brzakala, Sabine Gliesmann, Katrin Göldner, Carola Ketelhodt, Kerstin Wessel  
 

2. Info-Mail  

Forum Klimaschutz Bordesholm 

 
20. März 2021 

http://www.forum-klimaschutz-bordesholm.de/
mailto:kontakt@forum-klimaschutz-bordesholm.de
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Neuer „virtueller“ Termin des Forum Klimaschutz Bordesholm  
 
Einladung zur 4. Video-Konferenz am  Donnerstag, 9. April 2021 – 19 Uhr 
 
Folgende Agenda schlagen wir vor:  
 

• Forum Klimaschutz  –  sichtbar in Bordesholm werden mit kreativen Ideen. Wie die 
„Menschen in Bewegung“ (an der Gabelung Bahnhofstraße / Holstenstraße) genutzt 
werden können von den Arbeitsgruppen 

• Berichte aus den Arbeitsgruppen 
 
Link zum Einwählen – einfach nur anklicken (kommt auch noch via email):  
https://us02web.zoom.us/j/84035090730?pwd=cW45clVwOUhKQjFiUndsLzlPZWJkdz09 
 

Eigene Website vom Forum Klimaschutz Bordesholm jetzt online! 
Jetzt gibt es nicht nur eine Adresse für eine eigene Website : www.forum-klimaschutz-
bordesholm.de, sondern auch die entsprechenden Inhalte. Die Informationen in „Mokwi“ sind jetzt 
auf der neuen Website zu finden. Die Nutzung von „Mokwi“ ist eingestellt. Dort wird nur noch auf 
die Website des Forum Klimaschutz verwiesen. 
 
 

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 

 

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. Es 
wurde ein Info-Flyer gedruckt und Texte in der Bordesholmer Rundschau veröffentlicht. Darüber 
hinaus haben wir einen offenen Brief mit dem Thema „Zur Sicherstellung der Energieversorgung 
durch PV-Anlagen im Amt Bordesholm“ am 12.06.2020 mit fünf großen Bitten an die folgenden 
Abgeordneten versandt: MdB Christine Aschenberg-Dugnus, MdB Sönke Rix, MdB Dr. Johann 
David Wadephul, MdB Dr. Nina Scheer, MdB Petra Nicolaisen, MdB Dr. Ingrid Nestle, MdB Mark 

https://us02web.zoom.us/j/84035090730?pwd=cW45clVwOUhKQjFiUndsLzlPZWJkdz09
http://www.forum-klimaschutz-bordesholm.de/
http://www.forum-klimaschutz-bordesholm.de/
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Helfrich, MdB Lorenz Gösta Beutin, Ralf Stegner. Dieser Brief und die (eingegangenen Antworten) 
sind auf unserer Website eingestellt. 

Wir wollen uns jetzt dem Thema PV-Einkaufsgemeinschaften für private PV-Dachanlagen widmen.  
 
Aktuelles aus der Gruppe Mobilität 
 
Die Gruppe arbeitet aktuell an einigen wichtigen Themen – für mehr & sichereren Radverkehr:  
 

• TOP-Thema: Stadtradeln – ganz aktuell – bald hier in Bordesholm!  
• Themen Mobilitätskonzepte, Ortsentwicklung, Radverkehr-Problemzonen  
• Mitfahrbänke: Amtsleiterin Kühl will in den Amtsgemeinden Initiativen starten.  
• Fahrrad-Leasing für Mitarbeiter*innen von Firmen in der Umgebung soll zum Umstieg 

motivieren  
 
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  
• oder Video-Konferenz bei Jitsi Meet  
• …. oder ein Tool eurer Wahl mit dem ihr klar kommt 
 
 
Aktuelle Termine 
 
• Gruppe Energie – „trifft“ sich meistens Freitags per Telefon-Konferenz gegen 17 Uhr 
• VHS-Kursangebot „klimafit - Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ an der 

Volkshochschule Neumünster .startet ab dem 17. März auch in Neumünster. An sechs 
Kursabenden macht klimafit die Teilnehmenden mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum 
Thema Klima und Klimawandel sowie mit den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung 
vertraut. Der thematische Fokus liegt auf Veränderungen, die der Klimawandel in 
Norddeutschland und in der Region Neumünster herbeiführt. Der Kurs zeigt, welche 
Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen in der Region erforderlich sind und gibt konkrete 
Anregungen dafür, wie man für den Klimaschutz aktiv werden und sich mit anderen vernetzen 
kann. Informationen zu Kursterminen, Anmeldung und Veranstaltungsort finden Sie im VHS-
Programm oder auf der Webseite der Volkshochschule: https://www.vhs-neumuenster.de/ 
Weitere Informationen zu klimafit gibt es auf den Seiten www.reklim.de/klimafit   und 
www.wwf.de/klimafit .  
 

• Auf https://www.verbraucherzentrale.sh/online-seminare-sh – gibt es eine Reihe guter 
Angebote:  

• Photovoltaik und Speicher 22.03.2021, 18.00 - 19.30 h 
• Modernisierung von Heizung und Warmwasserbereitung 22.03.2021, 18.30 - 20.00 h 

https://www.stadtradeln.de/home
mailto:maike.brzakala@gmail.com
https://www.meebl.de/
http://www.zoom.us/
https://meet.jit.si/
https://www.vhs-neumuenster.de/
http://www.reklim.de/klimafit
http://www.wwf.de/klimafit
https://www.verbraucherzentrale.sh/online-seminare-sh
https://www.verbraucherzentrale.sh/online-seminare-sh#1
https://www.verbraucherzentrale.sh/online-seminare-sh#2
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• Förderprogramme optimal nutzen 23.03.2021, 18.00 - 19.30 h 
• Heizen & Klimaschutz - wie teuer wird es für mich? 23.03.2021, 18.00 - 19.30 h 
• Solarstrom als Mieter - Geht nicht? Geht doch! 25.03.2021, 18.30 - 19.30 h 

• … und noch eine gute Veranstaltungsreihe: https://5nach12-bremen.de/ 

• Falls jemand Zeit + Lust zum Fernsehen hat, hier 2 aktuelle Links:  
 
1) "Erlebnis Erde - Rentiere auf dünnem Eis" (44 Min.) - Link 
2) "Wildes Wetter – Auf den Spuren der Klimaforschung" (44 Min.) - Link 

 
 
 
Klimaschutz in der Amtsverwaltung 
 
• Der Antrag für die Ausschreibung der halben (!!) Stelle für eine/n Klimaschutzmanager/in 

wurde wegen Corona vertagt. Die Stellenbesetzung wird also noch dauern.  
       Da müssen wir was machen! 

• Das Amt wird den Zugang zum „Klima-Navi“ einrichten. Das ist eine internetbasierte Software 
zur Treibhausgasbilanzierung für die Kommunen in Schleswig-Holstein. Mit dem Klima-Navi 
kann – so das Versprechen - ohne aufwändiges oder zeitintensives Datenmanagement eine 
Energie- und Treibhausgasbilanze für das Amt Bordesholm erstellt werden.  
        Wir sind gespannt und möchten als Forum Klimaschutz Bordesholm gerne eingebunden 
werden.  

• Klimaschutz-Beitrag für die Gemeinde Bordesholm? Das Forum Klimaschutz plant, der 
Gemeinde Bordesholm einen Klimaschutz-Beirats zur Seite zu stellen. Ein solcher Beirat 
entwickelt u.a. Anregungen für die Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes 
der Gemeinde Bordesholm und hat insbesondere die Aufgabe, Aktivitäten der Gemeinde 
Bordesholm zu verfolgen und in Hinblick auf die Anforderungen des Klimaschutzes zu 
bewerten.  
         Wir halten euch auf dem Laufenden 

 
 
 
 
Förderprogramm der Landesregierung zum Klimaschutz in Schleswig-
Holstein 
 
Ob Photovoltaik-Anlage, Fernwärmeheizung oder Stromspeicher - machen Sie Ihr Zuhause fit für 
die Zukunft. 

Der Klimawandel und die Erderwärmung sind die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. 
Deutschland hat sich verpflichtet, die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen. Dazu leistet auch 
Schleswig-Holstein seinen Beitrag. Um im Land zwischen den Meeren Impulse für den 
Klimaschutz zu setzen und ein Bewusstsein für klimafreundliches Handeln zu wecken, fördert die 
Landesregierung das Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürgern für den Klimaschutz mit 
Investitionen. Ab sofort stehen daher 1,6 Millionen Euro bereit, die unmittelbar denjenigen 
zugutekommen, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Denn jeder kleine Schritt für den 
Klimaschutz ist ein großer Schritt für unsere Zukunft. Hier – gibt‘s mehr Informationen zum 
Förderprogramm Klimaschutz des Landesregierung 
 
Es können Anträge für folgende Fördergegenstände gestellt werden: 

https://www.verbraucherzentrale.sh/online-seminare-sh#3
https://www.verbraucherzentrale.sh/online-seminare-sh#4
https://www.verbraucherzentrale.sh/online-seminare-sh#5
https://5nach12-bremen.de/
https://www.ardmediathek.de/daserste/video/erlebnis-erde-sendung-im-ersten/das-erste/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy9hMzZjZGFiMS1mZDNmLTQyMDktOTMxNS0zZmRmYTI1MWEwNTY/
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/wildes-wetter-auf-den-spuren-der-klimaforschung-100.html
https://www.hansewerk.com/de/fuer-kommunen/klima-navi.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Klimaschutz/Klimaschutz_node.html
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• ein Lastenfahrrad 
• eine Wallbox 
• einen Stromspeicher 
• eine PV-Balkonanlage 
• eine Solarthermieanlage 
• eine nichtfossile Heizungsanlage 
• die Einrichtung eines Fernwärmeanschlusses 
• die Errichtung eines Gründaches 
• eine Regenwasserzisterne 

       Wer hat Lust, dass das Forum Klimaschutz Bordesholm ein gemeinsames Lastenfahrrad 
einkauft über „Crowd-Funding“ und eine maximale Förderung von 400 €? Für insgesamt 2.500 € 
sollte man schon ein hübsches Fahrrad mit 100 – 150 kg Zuladung bekommen.  
 
 
 
Tipps zum Lesen und Browsen 
 
• Podcasts zum Klimaschutz: 

 SZ-Podcast: Ist Corona eine Chance für Klimaschutz, Luisa Neubauer? - Link 
 Klima-Kanal: Tipps für CO2-Sparfüchse - was jeder einzelne tun kann, um 

Treibhausgase im Alltag einzusparen – Link 
 

• Buch-Tipp : Niko Paech – All you need is less - Eine Kultur des Genug aus ökonomischer und 
buddhistischer Sicht – Link zum Video 
 

• Videos zum Klimaschutz:  
 Habt Ihr mal etwas Interessantes gefunden – sagt gerne Bescheid!  
 

• Websites: 
 „German Zero“ hat eine erfolgreiche bundesweite Kampagne gestartet, um 

Deutschland bis 2035 klimaneutral zu machen. Sie haben dazu einen „Klimaplan“ 
erstellt, Die einzelnen Schritte und Umsetzungspakete gliedern sich in sieben Bereiche. 
Zusätzlich werden wegbereitende, sektorenübergreifende Maßnahmen aufgezeigt, um 
Hindernisse zu beseitigen, die der Klimaneutralität massiv im Wege stehen. 
       Schaut Euch doch mal das Video an, in dem viele bekannte Menschen ihre 
Meinung abgeben, wie wichtig es ist, Deutschland (und damit auch Bordesholm!!!) bis 
2035 klimaneutral zu machen. Wäre doch echt super, wenn wir ein solches Video auf 
unserer Website hätten. Wer hat Lust hierbei zu helfen? 

 Machbarkeitsstudie mit dem Titel „CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen 
Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze“ - erstellt von Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt und Energie im Auftrag von ‚Fridays For Future‘. Es wird untersucht, wie ein 
gerechter Beitrag Deutschlands zu 1,5 Grad aussieht. Wie kann vermieden werden, 
dass wir in Deutschland unser Restbudget von 4,2 Gigatonnen CO2 überschreiten. Die 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Klimaschutz/_documents/lastenfahrrad.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Klimaschutz/_documents/wallbox.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Klimaschutz/_documents/stromspeicher.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Klimaschutz/_documents/photovoltaik_balkon.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Klimaschutz/_documents/solarthermie.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Klimaschutz/_documents/heizung.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Klimaschutz/_documents/fernwaerme.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Klimaschutz/_documents/gruendach.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Klimaschutz/_documents/regenwasserzisterne.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/podcast-nachrichten-klimaschutz-luisa-neubauer-corona-1.4922627
https://www.podcast.de/episode/451505937/Tipps+f%C3%BCr+CO2-Sparf%C3%BCchse/
https://www.youtube.com/watch?v=jsIRWv79mr8&feature=youtu.be
https://www.germanzero.de/
https://www.youtube.com/watch?v=q9cn1KBakpw#action=share
https://fridaysforfuture.de/studie/


Seite 6 

Confidentiality: C2 - Internal 

Studie untersucht, wie sich in den Sektoren, die am meisten zum deutschen CO2-
Ausstoß beitragen, 2035 netto null erreichen lässt.   

 
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. 

 

Show your stripes – Schleswig-Holstein! 
 
Ihr kennt wahrscheinlich die "Warming Stripes" des britischen Klimaforschers Ed Hawkins. Diese 
Erwärmungsstreifen sind die wohl eingängigste Infografik zur Erderhitzung, die man sich denken 
kann: In ihnen ist die jeweilige Mitteltemperatur eines einzelnen Jahres (an einem bestimmten Ort) 
als schmaler Farbstreifen dargestellt, dabei steht dunkles Blau für kühl und dunkles Rot für warm - 
aneinandergereiht ergeben diese schmalen Streifen einen Strichcode, bei dem auf den wirklich 
allerersten Blick erkennbar ist, wie sehr sich in jüngster Zeit die warmen Jahre häufen. Wegen des 
großen Erfolges hat Hawkins nun die Website #ShowYourStripes gestartet, auf der jeder Laie 
Streifengrafiken für den eigenen Gebrauch kreieren kann. So sieht‘s für Schleswig-Holstein für die 
Zeit von 1881 – 2019 aus: 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
V.i.S.d.P.: 
 
Kerstin Wessel für das Forum Klimaschutz Bordesholm  
Immenkorv 11, 24582 Bordesholm 
kw-wessel@posteo.de 
Tel: 699910 

mailto:maike.brzakala@gmail.com
https://showyourstripes.info/
mailto:kw-wessel@posteo.de
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