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Rückschau 2019 
 

Treffen: Gemeinwohl-Ökonomie  
Nach dem Impulsvortrag von Diego Weiland im Zuge 

der UmweltWoche Wedel im Herbst 2018 war 

Nachfrage nach weiteren Informationen und 

gegenseitigem Austausch entstanden. Daher luden 
Klimaschutzfonds und Stadtbücherei an jedem 

dritten Dienstag im Monat ein, um dieses Konzept 

auch in Wedel zu verankern. 

 

Bei der Gemeinwohl-Ökonomie geht es darum, einen 

dritten Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus 

zu gehen. Dabei soll anhand einer Matrix bewertet 

werden, wie "gut" ein Unternehmen (oder eine 

Institution) den Menschen und der (Um-)Welt tut. Diese Bewertung kann langfristig als Basis für die 
Steuerzahlungen zugrunde gelegt werden.  

 

 

Energieworkshop am JRG und der GHS 
Seit mehreren Jahren ermöglicht der Klimaschutzfonds Wedel, dass an den weiterführenden Schulen in 

Wedel einige sechste Klassen ein Energieprojekt durchführen können. Diese Energieprojekte wurde von 

Herrn Dr. Vollmer konzipiert und wird von ihm inhaltlich gestaltet und durchgeführt, wobei die 

Fachlehrkräfte das Projekt als Aufsichten begleiten. Herr Dr. Vollmer bringt dazu eigene Materialien 

zum Experimentieren mit. Das Projekt findet nicht im gewöhnlichen Klassenraum, sondern in einem 

anderen Unterrichtsraum statt, wo die Experimente während der Projektdauer aufgebaut sind. 

 

Die Schülerinnen und Schüler erfahren mit Hilfe eines Energiefahrrads, wie viel Energie notwendig ist, 

um beispielsweise einen Spielzeugzug, ein Radio oder einen Wasserkocher zu betreiben. Sie lernen den 

Treibhauseffekt kennen. Sie messen in kleinen Gruppen in verschiedenen Räumen die Helligkeit sowie 

die Temperatur und vergleichen diese Istwerte mit Sollwerten für die entsprechenden Räume. 

Außerdem werden kleine Motoren mit Solarzellen betrieben. 

 

Dieser kompakte Einstieg in die Themen Energie und Umwelt motiviert die Schülerinnen und Schüler 

und ist eine gute Basis, um diese Themen zu vertiefen. 

Text: Dr. Tina Büßer / JRG 
 

 

Workshop TRANSITION  
Die "Transition Town"-Idee entstand aus der Frage hinaus: Wie sieht unsere Stadt, unser Viertel in 10, 

20, 50 Jahren aus - wenn wir Wert darauf legen, zufrieden und fair ohne fossile Energien zu leben? 

Was können und müssen wir heute dafür tun? 

 

Aus einer kleinen Gemeinde im Süden Englands verbreitete sich diese Idee in der ganzen Welt. Überall 

beginnen Menschen, Gemeinschaftsgärten anzulegen, Repair-Cafés, Energie-Genossenschaften, 

Wohnprojekte und vieles andere zu gründen - und damit den Wechsel (engl. transition) einzuleiten. 
 

Bei dem Workshop am Wochenende 16. und 17. Februar in der Volkshochschule wurde viel Wert auf 

das "Zusammen" gelegt, es gab Kennenlernspiele, Team-Building-Exercises und Aufmerksamkeits-

Übungen. Daneben wurden auch mögliche Projekte angesprochen, Beispiele erläutert und viel 

diskutiert. Für das leibliche Wohl hatte Profi-Koch Ralf Trenkner lokale Feldfrüchte, Rezepte und 

Gerätschaften mitgebracht. Gekocht wurde gemeinsam -und mit großem Erfolg. 
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"Friday for Future"-Demonstration 
Schüler des Johann-Rist-Gymnasium hatten 
eine "Woche der Nachhaltigkeit" organisiert. 

Hierbei wurden schulintern viele gute und 

wichtige Maßnahmen initiiert und umgesetzt. 

Auch Klimaschutzfords-Mitglied und 

Klimaforscher Dr. Stephan Bakan hatte -in 

Vertretung für den erkrankten Professor Mojib 

Latif- viele Informationen rund um Klima und 

Klimaschutz gegeben. 

 

Zum Abschluss der Woche hatte die SV alle weiterführenden Schulen aufgefordert, gemeinsam an 
einem ganz besonderen Friday for Future teilzunehmen. Der "Freitag für Zukunft" wurde von der 

damals 15-jährigen schwedische Schülerin Greta Thunberg ausgelöst. Sie hat sich am 20. August 2018, 

dem ersten Schultag nach den Ferien, mit einem Schild mit der Aufschrift "Skolstrejk för klimatet" 

(Schulstreik für das Klima) vor dem Schwedischen Reichstag in Stockholm gesetzt. Das tut sie seither 

an jedem Freitag - und viele Schüler in vielen Städten weltweit tun es ihr nach. 

 

Für den 15. März 2019 waren in über 100 Ländern Schulstreit-Demonstrationen angemeldet worden. 

Hiermit soll auf die Politik in all diesen Ländern Druck gemacht werden, nun endlich die längst 

überfälligen Schritte einzuleiten, um der Klima-Erwärmung Einhalt zu gebieten - und damit den 
Schülern, allen Menschen, überhaupt eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. 

 

Und so trafen sich am Gymnasium 600 - 700 junge 

Menschen aller Wedeler weiterführender Schulen 

und marschierten bis vor das Rathaus, um auch die 

Wedeler Politik "aufzuwecken". Sogar eine 

Abordnung eines Kindergartens hatte sich 

eingefunden! Leider ließen sich weder Politiker 

noch Vertreter der Verwaltung sehen, um mit den 

Jugendlichen zu sprechen. 
 

 

Sauberes Schleswig Holstein 
Selbstverständlich war der Klimaschutzfonds auch in diesem Jahr am 23. März wieder mit dabei - mit 

tatkräftiger Unterstützung einiger Neubürger (Geflüchtete). Auch "Wedel im Wandel" sorgte dafür, 

dass sich das Elbhochufer (von Höhe Hellgrund bis fast zum Luckner-Heim) von verschmutzt in 

blitzsauber wandelte! 

 

 

Klimaschutzfonds und NABU sammeln gemeinsam Handys 
Bisher haben wir in der Bücherei und der NABU im Elbmarschenhaus Handy gesammelt, nun wurde 

eine Zusammenarbeit vereinbart. 

Seit dem 11. April haben wir damit eine Win — Win — Win — Situation! 

 

Win #1: Für Tansania und Gambia 

Gut erhaltene Smartphones mit Zubehör überprüfen wir, um sie nach Makete (Tansania), dem 

Partnerkreis der Stadt Wedel, oder zum Schulprojekt von Karin van der Lubbe nach Gambia zu 

schicken. Da es in beiden Regionen keine Leitungs-Infrastruktur gibt, sind die Menschen auf die 

(vorhandenen, aber schwachen) Mobil-Netze angewiesen, wenn Informationen aus dem Internet 
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genutzt werden sollen. Dafür eignen sich Smartphones als mobile Computer z.B. in den Schulen ganz 

besonders! 

 

Win #2: Für Umwelt und Klima 

In Handy sind wertvolle Rohstoffe, die recycelt 

werden können: Kupfer, Eisen und Aluminium, 

geringe Mengen an Silber und Gold sowie kleine 

Mengen Palladium und Platin. Mit Kobalt, Gallium, 

Indium, Niob, Wolfram, Metallen der Platingruppe 

und leichten Seltenen Erden enthält ein Gerät 

allein sieben Stoffe, die im Jahr 2014 von der EU-

Kommission als sogenannte "kritische Rohstoffe" 

oder seltene Metalle eingestuft wurden, die 

weltweit immer knapper werden.  
 

Rohstoffförderung und Handyproduktion sind sehr 

ressourcen- und energieaufwändig. Um die Umwelt zu schonen, sollten Handybesitzer ihr 

Mobiltelefon möglichst lange nutzen - und dann zum Recycling geben! 

 

Win #3: Für Naturschutz 

Von den gesammelten Handys werden vom Vertragspartner "mobile-box" so viele wie möglich 

repariert und verkauft oder dem Recycling zugeführt. Aus den Erlösen erhält der Förderverein 

Ökologische Freiwilligendienste e.V. (FÖF) je nach Qualität der Handys einen Betrag zwischen 0,50 bis 
1,00 Euro. Damit werden beispielsweise Plätze für das "Freiwillige ökologische Jahr" (FÖJ) finanziert, 

Beratungsleistungen unterstützt und neue FÖJ-Projekte initiiert. 

 

Mit dieser Kooperation werden nun "unsere" gesammelten Handys sinnvoll eingesetzt, für ein eigenes 

Projekt waren es zu wenig. Auch der NABU sieht in der Zusammenarbeit eine Stärkung, die langfristig 

neue Türen öffnet: Zwei weitere "Win’s! 

 

 

Kulturnacht 
In der sechsten Auflage der Wedeler Kulturnacht erwartete die Besucher wieder jede Menge 
Programm. Auch der Klimaschutzfonds hatte sich beteiligt (wie schon vor zwei Jahren) und stellte am 

25. Mai  in der Stadtbücherei interessierten Besuchern die Frage: „Was Sie schon immer über den 

Klimawandel wissen wollten, aber nie zu fragen wagten.“  

 

Klimaforscher Dr. Stephan Bakan übernahm vor 

erstaunlich zahlreichem Publikum -bei beiden 

Durchgängen waren insgesamt mehr als 50 

Zuhörer vor Ort- die Beantwortung der Fragen 

gerne wieder. Er beleuchtete zahlreiche Aspekte 

rund um Klima, Klimawandel und mögliche 
Maßnahmen dagegen. 

 

Auch die "Sheet-Kladden" von Bene und Jana 

wurden in der Bücherei präsentiert und fanden 

regen Zuspruch. Mehr als dreißig der aus 

einseitig bedrucktem Papier und 

Kalenderbildern hergestellten Produkte erweckten so großes Interesse. Viele Besucher nahmen die 

umweltschonenden Notizblöcke mit nach Hause und waren gerne bereit, dafür eine Spende zu 

übergeben. 
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Ebenso stellte "Wedel im Wandel" die zahlreichen Aktivitäten vor, befragte Besucher nach ihren Ideen 

und Wünschen und kam mit vielen ins Gespräch. 

 

Eine rundherum gelungene Veranstaltung! 
 

 

KliG: Losgelaufen  
Andreas Eller ist mit seiner Mischlingshündin Tinka 2013 einfach losgelaufen, quer durch Deutschland, 

vom südlichsten zum nördlichsten Punkt. Gestartet sind die beiden bei Oberstdorf an der 

österreichischen Grenze. Nach über 1300 Kilometern und 44 Etappen haben Herrchen und Hund den 

Ellenbogen im Norden der Insel Sylt erreicht. 

 

Auf abwechslungsreicher Landschaft ging es durch Bayern, Baden- Württemberg, Hessen, 

Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Jeder Kilometer wurde auf den eigenen Füßen / Pfoten 
bewältigt. 

 

Der Abenteurer sprach -auf Einladung von Bücherei und Klimaschutzfonds- in seiner digitalen 

Multimedia-Projektion am 6. Juni vor knapp 50 Zuschauern von dieser langen Wanderung durch das 

eigene Land. Mit beeindruckender Fotografie, selbstgedrehten Filmsequenzen und authentischer 

Musik entstand eine technisch aufwändig gestaltete Rortage.  

 

 

More than Honey  
... mehr als nur Honig geben die Bienen uns, den Menschen: So brauchen ungefähr zwei Drittel der 
Pflanzen Insekten für die Fortpflanzung, meist Bienen. Dafür müssen Bienen aber unbelastete 

Blühpflanzen als Nahrungsquelle finden und -für Wildbienen und andere Insekten- Wohn- und 

Brutmöglichkeiten vorhanden sein. 

 

Der Film wurde am 14. Juni in der Stadtbücherei gezeigt, auf Einladung von Klimaschutzfonds und 

„Wedel im Wandel“. In der anschließenden Diskussion wurden diese Themen vertieft. Dazu hatte Ute 

Fenners ein "Bienenwohnhaus" mitgebracht. Nabu und die Stadtverwaltung hatten Blumensamen 

beigesteuert, die jeder an geeigneter Stelle aussähen kann, um den Bienen Nahrung zu bieten.  

 
 

Solar-Radtour 
Die Sonne strahlte am 23. August vom Himmel und 

produzierte "unseren" Strom, als zwölf interessierte Bürger 

die Solaranlage auf dem Dach und die Anzeige im Foyer 

besichtigten. Lange hatte es mit der Anzeige Probleme 

gegeben, weil mehrere Komponenten defekt waren und 

ausgetauscht werden mussten. Dank umfassender Hilfe der 

Rathaus-Mitarbeiter sowie externer Expertise konnten die 

Schäden aber schlussendlich behoben werden. 
 

Anschließend ging es -über kleine Umwege- zur 

Streuobstwiese. Dort erwartete und bereits Ralph Dieckmann, Vorsitzender des Trägervereins. Er 

führte die Gruppe durch den seit mehr als 30 Jahren existierenden Obstgarten. Ohne jeglichen Einsatz 

von Pestiziden, Düngemittel und weitestgehend auch ohne den Einsatz von Maschinen wachsen hier 

eine Vielzahl selten gewordener Apfelsorten und andere Obstsorten. Einige davon sind sogar gut für 

Allergiker geeignet. 

 

Dann war es Zeit, das Feuer zu entzünden (aus lokal nachwachsendem Holz), Bio-Würstchen zu grillen 

und den Abend in fröhlicher Runde zu beschließen.  
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10 Jahre Regionalpark Wedeler Au  
Zum Jubiläums-Sommerfest am 1. September des Regionalpark war der Klimaschutzfonds am Rande 
auch mit dabei. Wir verteilten Informationen, "verkauften" gegen Spende unsere Stofftaschen und 

kamen mit Interessierten ins Gespräch. 

 

Symptomatisch und deutlich sichtbares Zeichen dafür, dass mit unserem Wetter (sicher) und mit 

unserem Klima (wahrscheinlich) etwas nicht mehr stimmt, war der Feuerlöschteich: Hier war nach viel 

zu trockenem Frühjahr und Sommer fast kein Wasser mehr vorhanden. Wir können froh sein, dass es 

nicht brannte! 

 

Um ihre „Rallye-Karten“ voll zu bekommen, kamen viele Kinder an unseren Stand. Für richtig 

beantwortete Fragen gab es dann den begehrten Stempel. Schwierig war es, für die oft noch sehr 
kleinen Kinder Fragen "zu erfinden". 

 

 

Resolution zum "Klima-Notstand"  
Nach intensiven Gesprächen innerhalb des Vereins, mit der Klimaschutz-Managerin Simone Zippel und 

unserem Beirat gingen wir mit unserem Text in die politischen Gremien. Alle Fraktionen wurden 

eingeladen, ihre Vorschläge und Änderungswünsche einzubringen. In einer gemeinsamen Sitzung 

wurde ein letzter Feinschliff vorgenommen, anschließend die Resolution dem UBF vorgelegt. Dieser 

empfahl einstimmig die Einreichung in den Rat. 

 
Am Abend des 26. September tagte in Wedel dann das höchste politische Gremium, die 

Ratsversammlung. Als einer der ersten Punkte hatte die Verwaltung die "Resolution zur Ausrufung des 

Klimanotstandes" auf die Tagesordnung gesetzt. 

 

Wie üblich, musste noch einmal jede Fraktion Stellung beziehen, dann votierte die Ratsversammlung 

einstimmig, ohne Enthaltungen, für unsere Initiative! Wir freuen uns über diese (seltene ;-) Einigkeit. 

Wir werden die Arbeit der ehrenamtlichen Politiker, wie auch der hauptamtlichen Verwaltung, in 

Zukunft noch aufmerksamer beobachten. 

 
Und wir freuen uns, wenn wir hier ein wenig die Initialzündung sein konnten, um die Rats-Fraktionen 

zum gemeinsamen Handeln zu bringen - und damit ein wenig die "Lagermentalität" aufbrechen 

konnten, die vielen Menschen unverständlich ist. Mit Blick auf die vielen, nur global und gemeinsam 

zu lösenden Aufgaben mag diese Resolution nur ein Symbol sein kann, aber wir sehen hierin auch den 

moralischer Ansporn, den die Wedeler Politik an sich selbst stellt!  

 

 

4. Wedeler Klima-Konferenz & Auszeichnung für den Klimaschutzfonds  
Klimaschutz-Managerin Simone Zippel hatte in der Stadt herum gefragt - und überwältigend viele 

Antworten bekommen: 34 klima-wirksame Projekt gingen ins Rennen um die Auszeichnungen, "nur" 
acht wurden schlussendlich prämiert. 

 

Eine Jury, bestehend aus Bürgermeister Niels Schmidt, den Klima-Managern Pietrucha (Elmshorn) und 

Zippel (Wedel) sowie Professor Kay Emeis (Umweltbeirat) hatte die schwere Aufgabe, aus diesen 

Vorschlägen die Preisträger zu ermitteln. 

 

Auch der Klimaschutzfonds wurde am 1. Oktober ausgezeichnet für die seit vielen Jahren 

durchgeführten Workshops "Energie-Profis" an den weiterführenden Schulen. Daneben bekam auch 

das von unserem Verein unterstütze Projekt "Sheet-Kladde" einen Preis zugestanden, wie auch der 

Verein "Streuobstwiese", bei dem wir kürzlich unsere Radtour hatten ausklingen lassen. 
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11. Hamburger Energie- und Umwelttagung  
Unter dem Motto "Panik sollten wir haben, Mut und 
Hoffnung aber auch" fand am 22.10.19 die Tagung im 

Empire Riverside Hotel Hamburg statt. Veranstaltet 

u.a. von Firma B.A.U.M. kam neben anderen Prof. Dr. 

Ing. habil. Volker Quaschning mit einen sehr 

eindrücklichen Vortrag zu Wort. Volker Quaschning 

ist Professor für Regenerative Energiesysteme an der 

HTW Berlin, mehrfacher Buchautor von 

Standardwerken zu Erneuerbaren Energien und Klimaschutz, Betreiber eines populären Youtube-

Kanals und Mitbegründer von Scientists-For-Future. 

 
 

UNESCO-Auszeichnung für Wedel 
Bildung für nachhaltige Entwicklung geht über das reine Faktenwissen hinaus. Sie versetzt uns in die 

Lage, komplexe Sachverhalte zu durchdringen, uns eine eigene Meinung zu bilden und darauf 

basierend ins Handeln zu kommen. 

 

Die UNESCO hat Wedel zusammen mit acht weiteren Kommunen - darunter Hamburg, München und 

Heidelberg - als herausragendes Beispiel für gut vernetzte Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

ausgezeichnet. In ihrem Statement hob die Jury die Bedeutung städtischer Kooperationsprojekte 

hervor: 
„In der Stadt Wedel existiert eine lebendige und starke Bildungslandschaft, die auf einer gemeinsamen, 

politisch beschlossenen "Agenda für Bildung" fußt. Seit 2014 verfügt die Stadt über ein Integriertes 

Klimaschutzkonzept, das konkrete Maßnahmen enthält, um globale Herausforderungen auch auf 

lokaler Ebene anzugehen. Bildung für nachhaltige Entwicklung wird hierbei als wertvolles Instrument 

angesehen, das Menschen befähigt, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Die Jury würdigt 

das herausragende Engagement der Stadt Wedel, Bildung für nachhaltige Entwicklung in der 

Stadtgesellschaft und -verwaltung zu verankern. 

 

Die UNESCO-BNE-Fahne weht vor unserem Rathaus. Sie erinnert daran: Ohne Bildung keine Zukunft. 

Herzlichen Dank für euer Engagement und eure Leidenschaft, die ihr für ein lebenswertes Wedel 

aufbringt!“ 

Text: Simone Zippel, Klimaschutzmanagerin der Stadt Wedel,  

Zitat-Auszüge: Deutsche UNESCO-Kommission 2019 

 

Der Klimaschutzfonds hat mit seiner Arbeit der vergangenen Jahrzehnte -insbesondere im Bereich 

Bildung, aber auch beispielsweise beim erwähnten Klimaschutzkonzept- viel dafür getan, dass unsere 

Stadt nun diese Auszeichnung erhalten hat. Wir sind stolz und freuen uns!  

 

 

WIR 
Julian Isfort hat zusammen mit seinem Team einen neuen Image-Film über die vielfachen Initiativen in 

Wedel gemacht, die sich im weitesten Sinne mit Umwelt- und Klimaschutz beschäftigen. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FUGtBBpCmzM  
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Wertschätzen anstatt wegwerfen...  
... war das Motto am Nachmittag des 23. November in der Stadtbücherei. Die Initiative "Wedel im 

Wandel" sowie der Klimaschutzfonds und die Bücherei hatten eingeladen, um den Bürgern zu zeigen, 

dass man auch ohne Einschränkungen Umweltverträglich leben kann. 

 

Abgesehen vom selbst gebackenen Kuchen (teils vegan) und Getränken aus Glas-Pfandflaschen gab es 

viele weiter Produkte zu entdecken: Abwaschbürsten aus Holz und Naturborsten und Vorratsdosen 
aus Metall, selbst gemischtes Zahnpulver (ganz einfach!), Schreibblöcke aus einseitig bedrucktem 

Papier (Sheet-Kladde), aus Zeitung gefaltete Einkaufsbeutel oder aus Stoffresten genähte Abschmink-

Pads gaben wirklich viele Anregungen. 

 

Das Publikum (trotz des schlechten Wetters 

erstaunlich zahlreich) war interessiert, man hörte 

vielfach den Wunsch nach Wiederholung dieser Art 

"Messe". Als bleibende Erinnerung wird der "Beutel-

Baum" in der Bücherei stehen bleiben: Hier darf jeder 

einen Beutel nehmen, der ohne in die Bücherei 
gekommen ist - und Menschen, die viele Beutel zu 

Hause haben, dürfen diese gerne dort lassen! 

 

 

Recycling 
Neben Telefonen (siehe oben) sammelt der Klimaschutzfonds noch weiter „Sekundär-Rohstoffe“: 

Deckel von Tetra-Packs oder Flaschen werden zu sortenreinem Granulat, um dann weiter  verarbeitet 

zu werden. Auch Weinkorken werden geschreddert und dann meist zu Dämmstoff verarbeitet. Seit 

neustem sammeln wir -gemeinsam und in Zusammenarbeit mit einer Hamburger Initiative- auch 

Kronkorken, die ebenfalls sortenrein der Wiederverwertung zugeführt werden. Seit langen Jahren 
werden CDs oder DVDs gesammelt, um auch diesen Kunststoff wieder zu verwenden (leider oft für 

Auto-Armaturenbretter). 

 

In diesem Zusammenhang möchten wir einen herzlichen Dank an Christiane Maylahn richten, die 

Deckel und CDs oft auf ihrem Heimweg bei der GAB abliefert. Danke! 

 

 

Mitgliedschaft 
Die Pinneberger Marsch & Geest ist eine von 22 AktivRegionen im ländlichen Raum Schleswig-

Holsteins, die von der EU-Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) profitieren. Hierdurch werden Projekte unterstützt, die die Entwicklung 

der ländlichen Räume voranbringen. 

 

Bei den Programmen und Förderungen liegt der Fokus immer mehr und stärker auch auf 

Nachhaltigkeit, Umwelt- und Naturschutz. Darum hat sich der Klimaschutzfonds entschlossen, diesem 

Verein beizutreten. Der Mitgliedsantrag wurde auf der Versammlung am 27.11.2019 einstimmig (bei 

einer Enthaltung) angenommen. Einer der ersten Gratulanten war der Hetlinger Bürgermeister 

Michael Rahn-Wolf. 

 
Der Klimaschutzfonds sieht in der Mitgliedschaft die Möglichkeit, noch aktiver den Klimaschutz auch 

bei Entscheidungen innerhalb unserer Region zu beeinflussen. Daneben wird der Verein sicherlich auch 

im einen oder anderen Fall selbst Förderungen für einzelne Projekte in Anspruch nehmen - und 

natürlich von dem Netzwerk der Akteure profitieren.  
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Solaranlagen 
Schon viele Jahre waren wir mit dem Gedanken schwanger gegangen, das Dach der Steinberghalle für 
die Gewinnung von Sonnenstrom zu nutzen. Das war lange nicht möglich, bis das Dach erneuert und 

dabei die Tragfähigkeit so verstärkt wurde, dass 

eine Anlage montiert werden konnte. 

 

Und so ist der Klimaschutzfonds Initiator und Eigner 

eines Anteils der schon seit 30.11.2011 Strom 

produzierenden Anlage. 

 

Aber wir besitzen ja auch eine eigene Anlage „ganz 

alleine“. Seit März 1998 produziert der Verein 
Strom auf dem Dach des Rathauses. Diese Anlage 

wurde 2001 und 2012 erweitert. Nun arbeiten 29 

Module mit einer Gesamtleistung von 6,45 kWp. 

 

 

 

 
 

Für den überwiegenden Teil der Anlage laufen zum Jahresende 2020 die Einspeise-Verträge aus. Das 

bedeutet, wir müssen den Strom anderweitig verkaufen. Unser liebster „Kunde“ wäre natürlich das 

Rathaus.  

 

Dazu müssen wir im Laufe des Jahres 2020 Gespräche mit der Verwaltung führen, in notwendige 

technische Anpassungen investieren und auch die rechtliche Grundlage prüfen. Dazu benötigen wir 

sowohl finanzielle Mittel, als auch einiges an (wo)menpower. 
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Finanzen 

Kassenbericht 

 
 



 10 KLIMASCHUTZFONDS WEDEL E.V.   JAHRESBERICHT 2019 
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Budget 

 
 

 

 

Falls die Umrüstung der Solaranlage nicht wesentlich mehr als die veranschlagten 1.000 Euro kostet 

und falls es uns gelingt, mit der Stadtverwaltung die prognostizierten Einnahmen zu vereinbaren und 
falls wird die steuerlichen und fiskalischen Hürden nehmen, können wir für die kommenden vier Jahre 

unsere Aufgaben erfüllen, was die finanzielle Seite betrifft. 

 

Schon mehrfach wurde die Bitte seitens der Schulen an uns herangetragen, die Workshops für mehr 

Schülern anzubieten – und ggf. auch die Grundschule in Holm in unsere Aktivitäten (z.B. Pixis) mit 

einzubeziehen. Dafür müssen aber unsere – regelmäßigen (!) – Einnahmen gesteigert werden. 

 

So müssen auch hier die Gewinnung von Mitgliedern (als Förderer) sowie die Suche nach langfristigen 

Sponsoren im Fokus unserer Anstrengungen stehen. 

  

Maßnahme 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Salden 12.900,00 9.500,00 6.700,00 3.800,00 1.000,00 -2.400,00 

Vermögen 15.500,00 12.900,00 9.500,00 6.700,00 3.800,00 1.000,00

Beiträge 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ertrag Solaranlage Rathaus 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Jan-Palm-Preis -500,00 -500,00 -500,00 

Klima-Medien StaBü -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 

Projekt MV - EBG / GHS / JRG (600/Schule) -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 

Möller Technicon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projekte (YouTube?) / Saldo -2.500,00 -2.000,00 -2.500,00 

UmweltWoche: Schulen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

UmweltWoche:  VHS / Künstler / etc. -400,00 -400,00 -400,00 

Reparatur Solaranlage Rathaus -1.000,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Büromaterial, Web, Porti etc. -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 

Präsente, Honorare -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 

Versicherungen -1.100,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 
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Vorschau 
 

Der Klimaschutzfonds arbeitet nun seit fast 24 Jahren daran, die Menschen in Wedel für den 

Klimaschutz zu sensibilisieren und die Zusammenhänge von eigenen Verhaltensweisen, CO2-Ausstoß 

und den klimatischen „Ergebnissen“ in den Fokus zu rücken. Im vergangenen Jahr hat die von der 

schwedischen Schülerin Greta Thunberg angestoßene Bewegung "Friday for Future“ (sowie einige 
Unterstützer: Beispielsweise Parents… und Scientist…) diese Themen zunehmend weltweit in das 

Bewusstsein vieler Menschen gebracht. Allein, die Politik scheint  den Ernst der Lage nicht begriffen zu 

haben – oder es ist zu vielen Politikern in zu vielen Ländern nicht „wichtig“ genug? 

 

Das zeigt, dass trotz Greta und Friday for Future sowie dem städtischem Klima-Managements oder 

Initiativen wie „Wedel im Wandel“ noch sehr viel zu tun bleibt. Die Menschen müssen der Politik 

deutlich machen, dass Klima „wahlrelevant“ ist! 

 

Der Klimaschutzfonds hatte einen erheblichen Teil seines Vermögens dafür gegeben, um u. a. die 

Einstellung  unserer Klima-Managerin Simone Zippel zu ermöglichen. Wir haben Wedel im Wandel ein 
„Vereins-Dach“ gegeben und wir unterstützen seit vielen Jahren sowohl sporadische als auch laufende 

Projekte in unserer Stadt. Fokus ist und wird immer die Bildunggsarbeit in Schulen bleiben. 

 

Zusätzlich gibt es immer neue Gruppen, im realen Leben oder in den „sozialen“ Medien, die sich Klima 

(oft im sehr weiten Sinne) auf die Fahnen schreiben. Das ist einerseits ein positives ein Zeichen von 

gestiegener Sensibilität. Anderseits befürchtet mancher, es könne hier zu Kannibalisierungs-Effekten 

der Initiativen kommen. Auch eine zunehmende „Nun ist es aber genug“-Einstellung so mancher 

Zeitgenossen kann befürchtet werden, denen diese Materie zu kompliziert erscheint - oder die ihre 

eigene Bequemlichkeit und liebgewordene Gewohnheiten nicht aufgeben wollen. 

 
Für einen Verein wie den Klimaschutzfonds gibt es – wie in vielen Parteien, Gemeinschaften und 

anderen Vereinen ebenso – einen nicht zu deckenden Bedarf an Helfern, die sich langfristig dem 

Ehrenamt widmen wollen und können. Mitarbeit an einzelnen Projekten ist ein wichtiges Standbein, 

aber Kontinuität und langfristige Aufgaben sind das zweite – und langfristig vielleicht sogar das 

entscheidendere. Es fällt immer schwerer, Mitglieder zu gewinnen. Darum muss es auch im Jahr 2020 

eine der wichtigsten Ziele der Mitglieder sein, neue Mitstreiter zu finden. 

 

Turnusgemäß stehen in den kommenden Monaten einige arbeitsintensive Aufgaben auf unserer 

Agenda für das Jahr 2020: 

 
UmweltWoche: Alle zwei Jahre wollen wir dieses Format realisieren, immer im Wechsel mit der 

Kulturnacht. Für 2020 htten wir „Wasser“ als Thema ausgesucht. Wir möchten mit möglichst vielen 

Mitstreitern wieder  eine informative und unterhaltsame Woche (voraussichtlich im November) 

veranstalten. 

 

Der Jan-Palm-Preis: In Erinnerung an den viel zu früh gestorbenen Wedeler werden wir wieder die mit 

500 Euro dotierte Auszeichnung für junge Klimaschützer vergeben. 

 

Für die KliGs (KlimaGespräche, die ehemals Wedeler Klimaschutz und Energiespartreff genannte 

Vortragsreihe) werden wir interessante Gesprächspartner suchen und mit denen über Klima und 
Klimaschutz diskutieren. 

 

Daneben soll unsere Internetseite modernisiert werden, responsiv allen Geräten angepasst und  

barrierefrei gestaltet werden. Trotzdem möchten auch unsere internen Unterlagen sicher (und 

papiersparend) auf dem Server verwahrt wissen. Daneben sollten wir auch neue Wege beschreiten 

und die Medien einsetzen, über die wir jüngere Menschen erreichen können. 
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Und wir müssen – wegen der auslaufenden Einspeisevergütung (siehe auch weiter oben) – 

Maßnahmen treffen, dass der Strom unserer Solaranlage dem Rathaus zum Verbrauch angedient wird. 

Dabei wollen wir in Zukunft immer noch zumindest etwas Geld einnehmen, um unsere Arbeit, 

besonders in den Schulen, fortzusetzen. 
 

Langfristig soll auch unser angedachtes YouTube Projekt in die Tat umsetzen werden: Julian Isfort und 

Susann Pauls haben in vielen persönlichen Gesprächen und wohl noch mehr Telefonaten versucht, die 

Finanzierung auf sichere Beine zu stellen. Das ist aktuell leider noch nicht gelungen. 

 

Worum geht es dabei? 

Über den Zeitraum von einem knappen Jahr werden Vereinsmitglieder und externe Honorarkräfte in 

(mindestens drei) weiterführenden Schulen im Umkreis Themen rund um Klimaschutz mit den 

Schülern erarbeiten. Daraus sollten Storyboard, später Drehbücher und daraus schlussendlich Videos 

entstehen. Die Grundidee war, dass in den Filmen nicht Erwachsene die „Lehrenden“ sind, sondern 
Kinder den älteren „Nachhilfe in Punkto Klimaschutz“ geben.  

 

Zehn solcher Spots waren geplant. Schüler, Eltern und Lehrer sollten als Schauspiele agieren, vielleicht 

hätte auch der eine oder andere Profi gewonnen werden können. Die Filme sollten auf YouTube 

geladen werden und, so hofften wir, viral gehen. 

 

Zudem ist in letzter Zeit die Frage aufgekommen, ob der Klimaschutzfonds in aktueller Konstellation 

zukunftsfähig ist oder ob die Ausrichtung noch zeitgemäß ist, anderen Kriterien angepasst  oder 

verändert werden sollte. Es gab dazu im vergangenen Jahr zwei/drei Treffen, die allerdings –neben der 
Idee, den „fonds“ aus unserem Namen zu streichen, keine konkreten Ergebnisse hatte. Einer der 

Hauptgründe war, dass es zwar viele gute Gedanken gab, was alles zum Klimaschutz dazu gehöre, 

allerdings keine Konkretisierung – und niemanden, der sich damit beschäftigen wollte. 

 

So sollten wir schon heute darüber abstimmen, ob wir den Verein umbenennen wollen (und alle 

Publikationen erneuern). Dann könnten die vereinsrechtlich korrekten Änderungsanträge im 

kommenden Jahr der Mitgliederversammlung vorgelegt werden. 

 

Und wir sollten schauen, ob es Menschen aus dem (weiteren) Umfeld des Vereins gibt, die mit  

Schwung losgehen und die Vereinsarbeit um weitere wichtige Aspekte erweitern möchten.  
 

 

Wedel, im Februar 2020 
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Presse 
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