
4. "Die Bremsen" lösen

Warum kommen wir mit den dringenden Themen unserer Zeit 
nicht voran? Wieso drehen wir uns in der Diskussion um 
notwendige Lösungen -nicht nur in Brokstedt sondern weltweit-  
immer wieder im Kreis?

"Wozu sitzen wir hier im KlimaDialog in Brokstedt überhaupt 
zusammen, wo es doch überall auf der Welt schon so viele Ideen, 
aktive Menschen, Experten, tolle Techniken, Lösungen und 
unendliche Konzepte für unser energetisches Dilemma, 
Klimaneutralität und Umweltschutz gibt?!"

Auf diese Frage, mit der der 3. KlimaDialog so aufwühlend endete, 
haben die Teilnehmer im 4. KlimaDialog ein paar unerwartete und 
sehr klärende Antworten gefunden:  

"Ein sehr abwechslungsreicher, runder Dialog
- mit einem regen Austausch zu interessanten Themen
- mehr Verständnis für viele Zusammenhänge 
- und der klaren Erkenntnis:
Der beste Ansatz hilft nichts, wenn sich das Bewusstsein und 
Verhalten unserer Mitbürger*innen nicht verändert. "



Soweit also die Kurzform der Teilnehmerstimmen zu den Erlebnisse 
im 4. KlimaDialog.

1. Erleben ist besser als erzählen 4. KD.png PNG
(1.) Der größte Bremsklotz für Klimaschutz/-neutralität ist weder 
Zeit, Geld oder Technik, sondern reine Kopfsache. Warum das so 
ist, konnten wir im 4. KlimaDialog mit 2 überraschenden Übungen 
live erleben. Der nachfolgende Austausch hat eindeutig belegt: 
Erfolg und gute Lösungen für Klimaschutz und -neutralität sind - 
schlicht auf den Punkt gebracht - eine Frage unserer 
Aufmerksamkeit & Haltung.
Egal was passiert: Die aktuellen Herausforderungen & 
Entwicklungen kann niemand auf Dauer ignorieren. Die 
entscheidende Frage ist also: Wie gehen wir und jede/r einzelne 
damit um? 
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PS: Lösungen und "andere Ergebnisse als bisher" wirst du nur mit 
einem "Blick über den Tellerrand", also außerhalb der "eigenen 
Komfortzone" (=Gewohnheit) finden! 
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(2.) Die Erst-Bewertung der Klima-Ampel für Brokstedt liegt vor. 
Unsere Gemeinde-Ampel ist im Rahmen der erfolgten 
Ersteinstufung "von lila auf rot" gesprungen. Wer dafür in welcher 
Form aktiv war, ist mit einem KLICK HIER erklärt. Zur weiteren 
Klärung bleiben vorerst folgende Fragen offen:

Welche Bedeutung hat dieser Bewertungsansatz für unseren 
Weg zur klimaneutralen Gemeinde 2040?

Wo wollen/müssen wir für Klimaneutralität 2040 in 
Brokstedt unsere Schwerpunkte setzen?

Wer wäre für die Entwicklung in welchem Handlungsbereich 
zuständig? 

Die Gemeindevertretung wird in ihrer nächsten Sitzung (23.03.23 
um 19 Uhr) über den aktuellen Stand informiert und um eine 
Entscheidung zum weiteren Vorgehen gebeten.
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(3.) Brokstedts Nachhaltigkeits-Projekte entwickeln sich erfreulich 
weiter. Informationen zum Lesen und weiterleiten findest du mit 
einem Klick auf  "Bienenweiden" und "Gemeinschaftsfahrten". 
Das Projekt "Boomerang-Bags" steht in den Startlöchern. Hier 
werden kreative Mitstreiter*innen gesucht, die in Nähtreffs oder 
Heimarbeit aus Stoffresten/Altkleidern individuelle 
Einkaufstaschen für Brokstedt nähen. Infos über Tanja Brauer unter 
boomerangbags_brokstedt@web.de

https://www.gemeinde-brokstedt.de/wp-content/uploads/2023/03/Ergebnis-KlimaAmpel-wie-es-weitergehen-koennte.pdf
https://www.gemeinde-brokstedt.de/wp-content/uploads/2023/03/Bienenweide-fuer-Brokstedts-Gaerten.pdf
https://www.gemeinde-brokstedt.de/wp-content/uploads/2023/03/Gemeinschaftsfahrten.pdf
mailto:boomerangbags_brokstedt@web.de


(4.) Im Dialog wird deutlich, dass das Thema Klimaschutz & 
Nachhaltigkeit auch auf Amtsebene scheinbar Fahrt aufnimmt. Für 
eine bessere Vernetzung sollen die Ergebnisse der kommenden 
Amtsausschuss-Sitzung in den 5. KlimaDialog einfließen. 
Vor allem werden wir ausloten, wie wir den "Meilenstein Wärme- 
und Engergieplanung für Brokstedt" weiter angehen wollen:

Entweder autonom und selbstbestimmt, auf Basis einer 
klaren Datenlage, die auf Gemeindeebene beherrschbar ist 
und uns ein Instrument liefert, das komplexe 
Zusammenhänge (Energieverbräuche, Wärmebedarfe, 
Sanierungsstände,...) für alle (Haushalte) sichtbar macht und 
verständlich darstellt (Beispiel siehe www.eneka.de) 

1.

Geführt und gesteuert durch ein externes Projekt-
/Beratungsbüro, das bereits eine Expertise, z.B. in der 
Planung, Investition und Realisierung von großen 
Nachhaltigkeitskonzepten und -Projekten, aufweisen kann, 
uns aus dieser Sicht Vorschläge unterbreitet und so unseren 
Fokus für unser weiteres Vorgehen (=unsere Aufmerksamkeit) 
in eine fremdbestimmtere Richtung lenkt (Beispiele siehe 
www.gp-joule.de).

2.

Fakt ist: Bereits jetzt fordern politische Entscheidungen & 
wirtschaftliche Entwicklungen jeden Einzelnen von uns mit 
massiven Auswirkungen auf die eigene Geldbörse heraus. Tendenz: 
Massiv steigend! 
Es wird Zeit, den Blick in Brokstedt auf sinnvolle & machbare 
Gemeinschaftslösungen (z.B. Fern-/Nahwärmenetze, 
Eisspeicher,...) zu richten. Dafür müssen wir nicht nur weiter "über 
den eigenen Tellerrand blicken", sondern vor allem in und als 
Gemeinschaft entsprechend HANDELN.

http://www.eneka.de/
http://www.gp-joule.de/


Achtung, deine Ideen sind gefragt! Wir müssen gemeinsam "in die 
Puschen kommen"!
Was meinst du? Auf welche Art und Weise können wir
1. nachhaltig-klimaneutraleres (Konsum)Verhalten in der Breite 
bewusst(er) machen?
2. eine aktivere Beteiligung & Einbindung in immer mehr 
Klimaschutz-Projeke - über alle Altersgruppen hinaus - 
sicherstellen (=Staffelübergabe)?
Spreche uns mit deinen Vorstellumgen und Ideen einfach an 
(klimadialog.brokstedt@gmail.com) und komme in den nächsten 
KimaDialog! Die Bedeutung der persönlichen Vernetzung und der 
(Mehr) Wert der inhaltlichen Ergänzung ist schlecht zu 
beschreiben, aber für jeden Teilnehmer des KlimaDialogs bisher 
sehr deutlich erlebbar gewesen!

Du hast Anregungen zu unserem KlimaDialog, Wünsche oder 
Fragen, die wir auf unserem Weg zur klimaneutralen Gemeinde 
2040 aufgreifen, klären oder beantworten können? Dann laß uns 
wissen, was dir durch den Kopf geht:

Schreibe eine Mail klimadialog.brokstedt@gmail.com

Nutze einen der angebotenen Termine oder die 
Informationen, die wir vorerst noch auf der Gemeinde-
Webseite bereitstellen (Brokstedt von A-Z, unter K).

Klicke dich hier direkt in unsere WhatsApp-Gruppe, für den 
schnellen Draht zu anderen Interessierten oder dem Orga-
Team.

Termine für die nächsten KlimaDialog-Abende ( jeweils 20-22 
Uhr im Multifunktionsraum/ Bürgerhaus): 
- Montag, 03.04.2023
- Donnerstag, 27. 04.2023
weitere, monatliche Termine folgen demnächst.
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