
Willkommen im Dialog!

Dieses Logbuch (Version 1.0.) ist die fortlaufende Dokumentation 
der wichtigsten Ereignisse & Ergebnisse auf unserem Weg zur 
"Klimaneutralen Gemeinde 2040".  Mit dieser Unterlage  kannst du 
jederzeit
1. die wichtigsten Entwicklungsschritte im KlimaDialog Brokstedt 
nachlesen. 
2. relevante Verlinkungen zu Hintergründen, Aktivitäten und 
weiteren Dialogmöglichkeiten finden.
3. interessante Ansätze entdecken,um  dich selbst aktiv(er) in den 
Dialog einzubringen.

Erste "Dialog-Instrumente" im 
Überblick:

Prima Klima - Der Dialog im Überblick.png PNG



Prima Klima - Der Dialog im Überblick.png PNG
(Stand 28.12.2022)

Aktuelles:
Der Termin für den 2. KlimaDialogAbend steht schon gleich nach 
Silvester vor der Tür: "Spannender als der Tatort. Mitreißender als 
Rosamunde Pilcher. Kurzweiliger als jede TV Show!" 

Am Donnerstag, den 05.01.2023 geht´s um 20 Uhr in die 2. Runde. 

Bist du (wieder) dabei? Vielleicht informierst du Nachbarn und 
Freunde, die noch nichts von unserem Dialog gehört haben, was wir 
vorhaben und worum es geht. Leite doch einfach dieses Logbuch in 
deinem Netzwerk weiter. Lade Menschen, die für besseres Klima 
etwas tun wollen, sich kurz zu informieren oder gemeinsam mit dir 
am 05.01.23 dabei zu sein. 

Einladung 2. KlimaDialog … JPEG



Bitte notieren: 
Die Termine der nächsten vier KlimaDialog-Abende stehen fest:
- Mittwoch, 01.02.2023
- Freitag, 03.03.2023
- Montag, 03.04.2023
- Donnerstag, 27. 04.2023

Entwicklungen & Hintergründe:
Wichtige Ereignisse & Entwicklungsschritte in Kurzform 
festgehalten. 

Header 1. KlimaDialog.png PNG

Der 1. KlimaDialog ist erfolgreich 
gestartet: 
32 Teinehmer/Innen  sind der Einladung und der 
Presseankündigung zum 1. KlimaDialog im Multifunktionsraum 
gefolgt. In einer lebhaften Diskussion haben wir gemeinsam ein 
sehr breites Spektrum an bestehenden Erwartungen, Hoffnungen, 
Wünschen und ersten Themen im Umgang mit Klimaneutralität 
2040 (Klimawandel und Wärmewende) zusammengetragen. 
In dieser ersten, moderierten Diskussionsrunde wurden die 
Aspekte der Teilnehmer auf Metaplanwänden zusammengetragen. 
In dem Dialog aufkommende Fragestellungen, Apelle oder auch 
Handlungsaufrufe wurden anhand einer "digitalen Mitschrift vom 
OrgaTeam" aufgenommen und ergänzt. 

https://www.gemeinde-brokstedt.de/wp-content/uploads/2022/11/Einladung-zum-Dialog-am-29.11.22-1-211x300.jpg
https://www.gemeinde-brokstedt.de/wp-content/uploads/2022/12/26.11.22_Ankuendigung-1.-KD-Anzeiger-157x300.png
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Im 2. KlimaDialog am 05.01.2023 werden wir den Faden hier wieder 
aufnehmen und aus der bestehenden Themensammlung 
Schwerpunkte herausarbeiten.

"Auch als OrgaTeam lernen wir mit jedem Dialog dazu! Nach dem 
ersten Dialog haben wir uns vorgenommen, der überwältigend 
erscheinenden Vielfalt unserer bisher erfassten Ansätze & Ideen 

"den lähmenden Schrecken" zu nehmen. Mit 
1. einem transparenten Projektaufbau, 
2. einer sinnvollen, zielführenden und methodisch aufbereiteten 
Bearbeitungs-Struktur 
3. der Verteilung von Aufgaben und der Fortführung des Dialogs 
mit möglichst vielen Beteiligten  
werden wir nicht nur diese Herausforderung für Brokstedt mit 
Sicherheit gut meistern."  

Das wir mit der Etablierung einer Prozess-Struktur für den 
KlimaDialog und der aktiven Einbindung aller Bürger richtig liegen, 
bestätigen nicht nur die positiven Rückmeldungen der Dialog-
Teilnehmer vom 29.11.2022. Die komplette Dokumentation aller 
Teilnehmer-Rückmeldungen findest du hier. 

https://www.gemeinde-brokstedt.de/wp-content/uploads/2022/12/TN-Dialogrueckmeldungen-vom-29.11.2022.pdf


TN-Stimmen zum 1. Klima… JPEG
Auch in der Presse wurde unsere Vorgehensweise im Umgang mit 
der Komplexität der Thematik sowie die Breite der damit 
verbundenen, denkbaren (Lösungs)Ansätze positiv hervorgehoben. 
Anhand der folgenden fünf Teilnehmer-Statements können wir gut 
zusammenfassen, mit welchen Aufgaben und Schritten wir den 
KlimaDialog Brokstedt jetzt voranbringen werden:

"Konkrete Wege finden, wie wir Themenschwerpunkte setzen."
"Ideen bearbeiten und in Maßnahmen umsetzen."
"Überall gleichzeitig starten: In der politischen Meinungsbildung 
anfangen und dran bleiben."
"Gleichgesinnte finden, positive Vorbilder bilden."
"Ideen vorleben und einfache Dinge gemeinsam selber umsetzen."

Ob wir dabei auch einem weiteren Apell aus dem Teilnehmerkreis 
des 1. Dialogs folgen wollen oder müssen, das wird sich im Laufe der 
kommenden Dialog-Aktivitäten noch herausstellen: 

 "Wir müssen klarer, lauter, unappetitlicher werden und an der Tür 
rütteln. Sonst tut sich nichts." 

Wie alles begann.png PNG

https://www.gemeinde-brokstedt.de/wp-content/uploads/2022/12/SHZ-Artikel-zum-1.-Klima-Dialog.pdf
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Der Weg zum KlimaDialog
2019: Extern begleitete Fokusberatung

Die im Umweltausschuß am 14.11.2019 beschlossene Fokusberatung 
sollte mit professioneller Unterstützung u.a. helfen, einen "roten 
Faden" und mehr Aufmerksamkeit für die Aktivitäten rund um das 
Thema Klimaschutz in Brokstedt zu bringen.
Zahlreiche Aktivitäten - von SWOT-Analyse und Bürgerbefragung, 
über den aufrüttelnden „Klimabericht von/mit Meno Schrader“ bis 
hin zu den Infoveranstaltungen "Starkregen" und 
"Heizungssanierung im Eigenheim" - wurden unter Einfluß der 
Corona-Pandemie durchgeführt.
Für die Bürger öffentlich zugängliche Inhalte, nachvollziehbare 
Protokolle einzelner Maßnahme, (Zwischen) Ergebnisse oder ein 
offizieller Abschlussbericht wurden bis auf ein kurzes Statement auf 
der Gemeinde-Webseite  leider nicht zur Verfügung gestellt (Stand 
Dezember 2022).

04/22: Klimaneutralität für Brokstedt wird 
beschlossen 

Kontroverse Diskussionen zu unserer Haltung und Aktivitäten im 
Umgang mit klimatischen Herausforderungen häufen sich in den 
Gremien der Gemeinde. Klar ist: "Wir müssen was tun." Die 
Gemeindevertretung dokumentiert "das Leitziel der Realisierung 
Klimaneutralität der Gemeinde durch autonome Energieversorgung 
bis spätestens zum Jahr 2040"  mit dem Beschluß vom 27.04.2022.

1

Fazit:
"Klimaneutrale Gemeinde 2040 wird ein Zufallsprodukt bleiben, 
wenn wir den Preis für unsere Gewohnheiten, also die 
Konsequenzen für unser aktuelles Konsum- und Freizeitverhalten, 
weiter ignorieren und die Verantwortung für formulierte 
Absichten in der Zukunft auf andere schieben. "

https://www.gemeinde-brokstedt.de/wp-content/uploads/2022/07/2019_11_14_protokoll_umwelt.pdf
https://www.gemeinde-brokstedt.de/gruppen/klimaschutz
https://www.gemeinde-brokstedt.de/wp-content/uploads/2022/09/2022_04_27_Oeffentliche_Niederschrift_GV.pdf


09/22: Braucht Brokstedt neue Wege? Der 
KlimaDialog entsteht

Auch wenn Facebook nicht der geeignete Ort zur Lösung von 
Problemen ist, so haben die recht provokativ wahrgenommenen 
und z.T vehement diskutierten Aufforderungen und Fragestellungen 
einzelner Bürger die Unzufriedenheit mit aktuellen Entwicklungen 
deutlich gemacht. 

Im persönlichen Dialog einzelner Akteure wurde mehr Transparenz 
und die Möglichkeit der Einbindung in gemeindliche Projekte und 
Themen sehr nachhaltig eingefordert. Im persönlichen Gespräch 
entstand die Idee, einen KlimaDialog für und mit Brokstedt zu 
initiieren. Im Ergebnis ist die nachfolgend aufgeführte konkrete 
Beschlussvorlage entstanden, die am 28.09.2022  von der 
Gemeindevertretung einstimmig - und als formal notwendigen 
Voraussetzung - beschlossen wurde (siehe dort TOP 11, Seite 6).

https://www.gemeinde-brokstedt.de/wp-content/uploads/2022/10/2022_09_28_Oeffentliche_Niederschrift_GV.pdf


Die wichtigsten Aspekte der Beschlussvorlage im Überblick:
- Zielsetzung: Klimaneutralität der Gemeinde Brokstedt bis 2040
- Projektgruppe zur Erarbeitung konkreter Maßnahmen zur 
Erreichung der Klimaneutralität.
- Regelmäßiger Klimadialog, wo bestehende Projekte gesichtet, 
neue Ideen aufgenommen. sowie Prozessschritte und 
Prozessentwicklungen öffentlich in Form von digitalen Medien 
und Möglichkeiten dokumentiert werden.
- Fortschritte anhand messbarer Parameter für jedes 
Projekt/Vorhaben dokumentieren..
- Aufträge für Klimaprojekte zur Entscheidung und Umsetzung 
durch die GV vorbereiten. 
- Zum Ende der kommenden Legislaturperiode 2028 muss der 
Plan für
Klimaneutralität Brokstedt 2040 aufgestellt und beschlossen 
sein. 
- Kerstin Koch & Malou Clausen sind für die Koordination von 
Zusammenkünften, Informationsveranstaltungen und der 
Projektdokumentation verantwortlich. 
- Die Mitarbeit von interessierten Bürgern ist ausdrücklich 
gewünscht und während des gesamten Prozesses offen zu 
gestalten.

11/22: Auf der Einwohnerversammlung geht der 
KlimaDialog offiziell an den Start 



Der Abschlussbericht zur Fokusberatung war „das Highlight“ der 
Einwohnerversammlung am 16.11.2022. Die teilnehmenden Bürger 
wurden vom externen Berater, Herrn Jörg Worthmann, durch den 
2,5 Jahre andauernden Prozess der erfolgten Fokusaktivitäten 
geführt. 

Rückwirkend betrachtet sind viele, unser Klima beeinflussende 
Aspekte und erste Optimierungsansätze mit unterschiedlichen 
Teilnehmern angesprochen worden. Doch eine Art 
Aufbruchstimmung in gemeinschaftliche Lösungen, der Glaube 
daran, dass wir wirklich etwas bewegen können und wollen oder ein 
Plan, wie wir Bürger besser einbinden, aktivieren und vorhandene 
Idee konkret umsetzen wollen...all´ das ist im Rahmen der 
Fokusberatung leider nicht deutlich geworden.
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Fazit: 
„Wir brauchen gutes Klima in vielerlei Hinsicht. Mehr Geld & neue 
Perspektiven werden nicht allein durch gute Absichten oder Worte 
nach Brokstedt fließen. Das "Thema Klimaneutralität" hat das 
Potenzial, unser wirtschafliches und politisches Miteinander 
nachhaltig & friedlich zu verändern. Wir müssen diese Möglichkeit 
nur gemeinschaftlich & aktiv nutzen.“

Wie gut also, dass wir den  KlimaDialog-Brokstedt am 28.09.22 
bereits mit dem offiziellen Beschluß der Gemeindevertretung 
initiiert hatten. 
Was die este Idee zum KlimaDialog ist und wie wir (Stand 16.11.22) 
das gemeinsame Zusammen-arbeiten angehen wollen, das haben 
wir im Rahmen der Einwohnerversammlung erstmals anhand der 
folgenden Präsentation vorgestellt:

Der We… PNG

https://www.gemeinde-brokstedt.de/wp-content/uploads/2022/11/2022_11_16_Einwohnerversammlung_Protokoll.pdf


Der We… PNG
Wenn du dir die Folien der Präsentation ansehen willst, dann klicke 
hier.
Für mehr Details nutze die ca. 10 minütige Video-Präsentation zum 
"reinhören" hier.

Mitmachen:
"Viele Wege führen bekanntlich nach Rom...allerdings nur, wenn du 
deine Reise mit dem ersten Schritt auch beginnst..." Nutze also 
Möglichkeiten, die wir bereits bieten oder bald noch entwickeln 
werden.

Du bist neu im KlimaDialog => Nutze das Logbuch um einen 
Einstieg in die laufenden Dialog-Aktivitäten zu finden, bisher 
erfolgte Entwicklungen nachzulesen/zu verstehen.

Du bist schon länger im KlimaDialog dabei => Schau immer mal 
wieder vorbei. Entdecke, was (neu) passiert ist oder wo du etwas 
verpasst hast.  

Grundsätzlich gilt => Nehme an Schulungen & Gesprächen immer 
wieder teil. Im Gespäch mit anderen findet jeder von uns mit 
geringem Aufwand oft schneller neue Anregungen, bessere Ideen 
und konkrete Handlungsansätze.
 
Du willst vorerst automatisch über neue Entwicklungen & 
Projekte in unserem KlimaDialog informiert werden? Dann melde 
dich mit deiner Mail und dem Stichwort "NEWSLETTER" unter 
klimadialog.brokstedt@gmail.com  

Lerne unterschiedliche Möglichkeiten kennen und probiere einfach 
mal aus, auf neue Art und Weise im KlimaDialog dabei zu sein. 
Neben der Teilnahme an den KlimaDialog Abenden laden wir dich 
herzlich ein, uns deine Ideen, Meinungen, Fragen oder Anregungen 
direkt mitzuteilen. 

https://www.gemeinde-brokstedt.de/wp-content/uploads/2022/12/Klimadialog-Was-wir-wollen-wie-es-geht-1.pdf
https://www.canva.com/design/DAFR7FQFpYg/ZcYDHfJb2bg8g4SuFHlcsw/view?utm_content=DAFR7FQFpYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view
mailto:klimadialog.brokstedt@gmail.com


Zum Beispiel hast du heute schon als "digitaler Kommentator" die 
Möglichkeit, unsere digitalen Dokumentationen, z.B. dieses 
Logbuch, für alle sofort sichtbar und aktualisiert mit deinen 
Anmerkungen zu ergänzen. Frage uns einfach, wie das geht.

Fragen & Antworten:
Wer und was ist der KlimaDialog Brokstedt?

Wir sind ein von der Gemeinde unterstütztes Projekt zur 
Ansprache, Mitnahme & Aktivierung aller Brokstedter Bürger, mit 
dem Ziel nachhaltige Lösungen zur autonomen Energieversorgung 
sowie zur Reduzierung und Vermeidung von Klima-
/Ressourcenschädlichem Verhalten im Dialog miteinander zu 
finden und zu realisieren. 
Dafür etablieren wir Kontakt- und Dialogpunkte, die es jedem  
Bürger ermöglichen sollen,
1. sich jederzeit über den Stand, die Entwicklungen & aktuelle 
Ansatzpunkte für nachhaltiges und klimafreundliches Verhalten zu 
informieren.  
2. persönliche Prioritäten und Bedürfnissen zu setzen und sich 
dennoch zeitgerecht verbinden und einbringen zu können.  

Auf diese Fragen soll es hier auch bald Antworten 
geben: 

Wie ist der KlimaDialog organisiert? 

Wie kann ich mich wo informieren?

In welchen Rollen (Beobachter  - Kommentator - Mitglied - 
"Admin/Botschafter") kann ich mich wo einbringen?

Du hast Anregungen zu diesem Logbuch, Wünsche oder Fragen, die 
wir im KlimaDialog aufgreifen, klären oder beantworten können? 
Dann laß uns wissen, was dich bewegt.



Schreibe uns eine Mail klimadialog.brokstedt@gmail.com, spreche 
uns persönlich an, lasse dich für weitere, digitale Dokumentationen 
freischalten oder nutze einen der angebotenen Termine, die wir 
auch auf der Gemeinde-Webseite bekanntgeben oder klicke dich 
hier direkt in unsere WhatsApp-OrgaGruppe rein.

mailto:klimadialog.brokstedt@gmail.com
https://www.gemeinde-brokstedt.de/gruppen/klimadialog-brokstedt
https://chat.whatsapp.com/JjnNRI4rJF4FMsv06Tjsti

