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Liebe Klimaschutz-Freundinnen und -Freunde  
im Bordesholmer Land! 
 

Während unserer letzten Video-Konferenz am 9. April haben wir über die Idee gesprochen, wie die 
„Menschen in Bewegung“ (an der Gabelung Bahnhofstraße / Holstenstraße) genutzt werden 
können, um das Thema „Klimaschutz“ sichtbar zu machen. Wir suchen kreative Vorschläge, die wir 
am nächsten Treffen besprechen können. Mehr dazu in dieser Info-Mail. 

Unsere virtuellen Treffen via Zoom wollen wir jetzt alle drei Wochen durchführen. Zum nächsten 
Treffen laden wir für Freitag, 30. April um 19 Uhr ein. 

Die einzelnen Arbeitsgruppen haben auf der Video-Konferenz kurz ihre Arbeiten und Pläne 
vorgestellt. Genaueres findet ihr in dieser Info-Mail.  

Schaut gerne rein unter www.forum-klimaschutz-bordesholm.de oder / und 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   

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

3. Info-Mail  

Forum Klimaschutz Bordesholm 

 
16. April 2021 

http://www.forum-klimaschutz-bordesholm.de/
mailto:kontakt@forum-klimaschutz-bordesholm.de


Seite 2 

 
Neuer „virtueller“ Termin des Forum Klimaschutz Bordesholm  
 
Einladung zur 5. Video-Konferenz am  Freitag,30. 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 
• Vorstellung des Forum Klimaschutz im Umweltausschuss: Diskussion 

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

„Menschen in Bewegung“ – Hingucker für den Klimaschutz 
An der Gabelung Bahnhofstraße / Holstenstraße stehen die „Menschen in Bewegung“. Diese 
sieben Skulpturen wurden im Rahmen des Projektes „Kunst & Agenda 21“ vom Handwerks- und 
Gewerbeverein (HGV) dort errichtet und 2004 eingeweiht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der HGV hat zugestimmt, dass das Forum Klimaschutz Bordesholm diese Figuren nutzen kann. 
Es sieht ganz so aus, als hätten wir auch eine Unterstützung, um neue Farbe auf die Figuren zu 
bringen.  

Die Idee ist, „Hingucker“ an einigen / allen Figuren (je nach Plan) für einige Wochen (ca. 2 – 3) 
aufzustellen / anzubringen. Sie müssen nicht selbsterklärend sein, können es aber sein. Parallel 
würde in der Bordesholmer Rundschau ein kurzer Artikel zum Hintergrund erscheinen. Auf unserer 
Website könnten nähere Informationen zur Verfügung gestellt werden.  

Die Zeitschiene: Ideal wäre es, wenn vor Beginn der Sommerferien der erste „Hingucker“ 
aufgestellt werden könnte. Wenn wir anschließend pro Quartal einen „Hingucker“ schaffen würden, 
wäre es super. Mal sehen, ob der Konsumrausch zu Weihnachten beim ein oder anderem eine 
zusätzliche tolle Idee entstehen lässt.  

   

https://us02web.zoom.us/j/84035090730?pwd=cW45clVwOUhKQjFiUndsLzlPZWJkdz09
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Während der Video-Konferenz am 9.4. haben ein paar Ideen für „Hingucker“ gesammelt: 

• Photovoltaik-Module  

• Fahrräder und Fahrradhelme in bunter Mixtur 

• 30-km Schilder / Hinweis auf’s „Stadtradeln“ 

• Mobile Solarkugeln als nächtliche Beleuchtung 

• …. Überlegt euch gerne weitere „Hingucker“, die wir am nächsten Treffen weiterentwickeln 
können.  

 

Aktuelles aus der Gruppe Energie  

• Verteilung des Faltblatts zu Photovoltaik auf dem Dach (steht auch auf unserer Website) 

• Planung einer Photovoltaik-Radtour zu kommunalen Gebäuden im Amtsgebiet und 
Bewertung der Eignung dieser Dächer für Solarstrom-Produktion (im Sommer) 

• Einsparung von Stromverbrauch – Entwicklung eines Wettbewerbs und anderer Aktionen 
 
Aktuelles aus der Gruppe Mobilität 
 

• TOP-Thema: Stadtradeln – ganz aktuell – bald hier in Bordesholm!  

• Lastenfahrräder für Bordesholm – Verleihstation  

• CAR Sharing (durch Versorgungsbetriebe Bordesholm) 

• Diskussion: Holstenstraße als Einbahnstraße zur Verbesserung der Sicherheit für den 
Radverkehr. 

 
Aktuelles der Gruppe Bauen & Wohnen und der Gruppe Bildung 
 

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

• Diverse Veranstaltungen rund um den Klimaschutz 

• Eine Fülle interessanter Veranstaltungen zum Thema bei der Energieagentur NRW 

 

https://www.stadtradeln.de/home
https://www.meebl.de/
http://www.zoom.us/
https://meet.jit.si/
https://5nach12-bremen.de/
https://www.bmu.de/service/veranstaltungen/
https://www.energieagentur.nrw/klimaschutz/veranstaltungen
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Klimaschutz in der Amtsverwaltung 
 

• Klimaschutzmanager/in:  Das Amt hat die Aufgaben „Klimaschutzmanagement und 
Klimaschutzkonzept“ für die Gemeinden im Amt übernommen. Eine entsprechende 
Kooperationsvereinbarung wurde geschlossen und Mittel bereit gestellt.  
 Wir müssen hören, was sich hier weiter konkret tut.  

• „Klima-Navi“:  Das gleiche auch hier - wir müssen nachfassen!  

• Projekt „Stadtradeln“  wurde von der Gemeinde positiv beschlossen und ein Budget zur 
Verfügung gestellt. Das „Stadtradeln wird vom 15.08. – 04.09.2021 stattfinden. 

• Beirat Klimaschutz für die Gemeinde Bordesholm?  Das Forum Klimaschutz hat hierzu 
einen Brief an den Bürgermeister und alle Fraktionsvorsitzenden geschickt. Eine Fraktion hat 
uns eine Rückmeldung geschickt, die anderen werden das Thema vermutlich auf ihren 
Fraktionssitzungen beraten.  Wir halten euch auf dem Laufenden 

 

Aktion! 
 
Die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit finden vom 20. bis zum 26. September statt. Ziel der 
Aktionstage ist es, öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit zu erregen und mehr 
Menschen zu einem nachhaltigen Handeln zu bewegen. Jeder kann etwas zum Besseren 
verändern. In diesem Sinne richten sich die Aktionstage Nachhaltigkeit an Privatpersonen, Vereine, 
Verbände, Schulen, Kindergärten, , Kirchen, Unternehmen, soziale Einrichtungen, Kommunen, 
Stadtwerke, Behörden, Ämter   Da ließe sich doch was machen. 
 
Studie: Wie Deutschland bis 2035 CO2-neutral werden kann. Die Gletscher schmelzen, die 
Meeresspiegel steigen, Hitzewellen und Starkregen nehmen zu: Die Folgen des Klimawandels 
sind weltweit sicht- und spürbar und das Zeitfenster zum Handeln verkleinert sich. Um die 
weltweiten Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu begrenzen, muss der Ausstoß von 
Treibhausgasen auf der Erde drastisch reduziert werden. Die von der internationalen 
Staatengemeinschaft im Jahr 2015 in Paris beschlossene Vereinbarung gibt das Ziel vor, die 
Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst aber auf 1,5 Grad Celsius zu 
begrenzen. Nun legte das Wuppertal Institut eine Studie mit möglichen Eckpunkten vor, die helfen 
können, das 1,5-Grad-Ziel bis 2035 zu erreichen.  Was können wir in Bordesholm davon 
umsetzen? 
 
 
V.i.S.d.P.: 
 
Kerstin Wessel für das Forum Klimaschutz Bordesholm  
Immenkorv 11, 24582 Bordesholm 
kw-wessel@posteo.de 
Tel: 699910 

https://www.hansewerk.com/de/fuer-kommunen/klima-navi.html
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/projekte/deutsche-aktionstage-nachhaltigkeit/
https://wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/5169
mailto:kw-wessel@posteo.de
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