
 

 

KlimaInitiative 

Neumünster 

Mittel und Wege bzw. Netzwerke zum Thema Energiewende bzw. Mobilitätswende 

 Wie kann mehr demokratische Beteiligung der Bevölkerung zu einer Mobilitäts- und Energiewende 

führen? 

a) Durch einen gelosten Bürgerrat https://losland.org/  

b) Durch Vernetzung mit Organisationen z. B. GermanZero https://germanzero.de/ , Mehr Demokratie 

e.V. https://www.mehr-demokratie.de/ , Klimawende von unten https://www.klimawende.org/ bzw. 

BürgerBegehren Klimaschutz https://buerger-begehren-klimaschutz.de/ oder Tschüss Kohle 

https://www.tschuess-kohle.de/  

 Welche demokratischen Mittel stehen dafür zur Verfügung? 

a) Bürgerbegehren / Bürgerentscheid (Länderspezifisch!), sofern die gewählten Vertreter*innen nicht 

kooperativ sein sollten - d. h. zunächst das persönliche Gespräch mit den Akteur*innen vor Ort suchen … 

(im Bürger*innen-Portal FragDenStaat https://fragdenstaat.de/ lassen sich darüber hinaus Themen aus 

Politik und Verwaltung klären)  

In Par 16 g der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -) 

https://www.gesetze-

rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=GemO+SH+%C2%A7+16g&psml=bsshoprod.psm

l&max=true finden sich die formalen Voraussetzungen hierfür, in Hamburg heißt das Verfahren 

Volksinitiative und es gelten andere Verordnungen(siehe auch Wiki 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerbegehren )  

b) Volksabstimmungen https://abstimmung21.de/  

 Wie fängt man das an? 

a) Mitstreiter*innen finden – hier helfen evtl. Verbindungen zu Menschen o. g. Organisationen (vergl. b)) 

oder zu Attac, ADFC, VCD, NABU, BUND, FFF u. a.  

b) Organisationsteam bilden und Aufgaben aufteilen – gemeinsam macht alles mehr Spaß und viele 

Schultern können mehr tragen als Einzelne 

c) Mediale Präsenz vorbereiten: Lokalpresse, Lokale Rundfunk- u. Internet-TV- Sender (FRN, NMS-TV 

Medienmagazin https://bin-so-frei.com/ …) Internetauftritt z. B.:  

https://www.unsere-swn-unsere-waerme.de/ , www.klimabegehren-flensburg.de, Soziale Medien 

(Facebook, Instagram, WhatsApp, Signal o.a.),  

Online-Plattformen z. B.: https://innn.it/initiatives  

 Wer hat schon was angeschoben / umgesetzt und mit welchem Ergebnis 

a) Eisspeicher Rendsburg https://www.youtube.com/watch?v=3DxyxJbcocs  

https://www.ib-sh.de/die-ibsh/erfolgsgeschichten/erfolgsgeschichte/kalte-waerme/  

b) Solarpark Kaltenkirchen https://www.abendblatt.de/region/norderstedt/article235029395/Solarpark-

in-Kaltenkirchen-koennte-bis-2023-stehen.html  

https://www.energienetz-hamburg.de/  

c) Nahwärme Jevenstedt https://www.amt-jevenstedt.de/gemeinden/jevenstedt/quartierskonzept/  

Flyer hierzu: https://www.amt-

jevenstedt.de/fileadmin/download/Jevenstedt/Quartierskonzept/Flyer_Nahwaerme_Jevenstedt_Infos_

ab_05.05.2022.pdf  
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d) Erdwärme Neustadt-Glewe (Mecklenburg-Vorpommern) https://www.erdwaerme-neustadt-

glewe.de/waerme_aus_geothermie/geothermie_neustadt_glewe/  

e) Geothermie in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) https://www.stadtwerke-

schwerin.de/home/ueber_uns/geothermie/ bzw. 

https://www.pressebox.de/pressemitteilung/stadtwerke-schwerin-gmbh/Geothermie-in-Schwerin-

Waermepumpen-wurden-geliefert/boxid/1126438  

Informationen bzw. Informationsquellen in Neumünster: 

Seite der Stadt Neumünster „Klimaschutz“: https://www.neumuenster.de/verkehr-umwelt/klima-

umweltqualitaet/klimaschutz  

Bürgerinfoportal der Stadt Neumünster: https://app.neumuenster.de/session/bi/info.php?smcnavgroup=0  

Recherche im Bürgerinfoportal: 
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Je nach Suchbegriff erhält man unterschiedliche Treffer: 

Z. B. „Klima“ … 

 

das sind nur die ersten 14 von 25 Treffern auf der ersten Seite von ….. 
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Je präziser ein Suchbegriff, umso eingegrenzter die Trefferliste – also vorsichtig herantasten, um nicht sofort 

Treffer auszuschließen oder mehrere verschiedene Begriffe testen  

Beispiel: „Klimaschutzkonzept“ liefert seitenweise Treffer,  

„IKSK“ (steht für Integriertes Klima Schutz Konzept) 0 Treffer  

 

Aktueller Sachstand zum Klimaplan 2035 

https://app.neumuenster.de/session/bi/vo0050.php?__kvonr=9951  

 

Begriffsdifferenzierung: 

„ISEK“ (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) in der Ratsversammlung vom 04.04.2023 umbenannt in IRIS 

(steht für Integriertes Reporting / Integrierte Steuerung) https://nms-info.neumuenster.de/ weitere Links: 

https://www.neumuenster.de/wirtschaft-bauen/isek bzw. https://nms-

info.neumuenster.de/#/screen/?capsulePath=ISEK%20Portal.bcps&screenId=a4331095-900d-454e-928a-

3f2f1e7f5577  und hier geht’s zur Maßnahmenliste: https://nms-

info.neumuenster.de/#/screen/?capsulePath=ISEK%20Portal.bcps&screenId=040b944b-fe18-49d0-bd0d-

190d7310264e  

„IKSK“ (steht für Integriertes Klima Schutz Konzept)  

„Wärmestrategie“ (wird üblicherweise von den SWN verwendet und meint deren Wärmestrategie) 

„Kommunaler Wärmeplan“ (meint die Verpflichtung der Stadt NMS zur Erstellung eines Kommunalen 

Wärmeplans für Neumünster gem. § 7 EWKG Schleswig-Holstein) Drucksache Nr.: 1129/2018/DS 

„Klimaplan“ (wird von der Verwaltung als Arbeitstitel für eine in Auftrag gegebene Potenzialanalyse 

„Energielenker-Studie“, die inzwischen öffentlich zugänglich ist, verwendet – TOP Ö30 der Ratsversammlung 

vom 15.11.2022 - Anlage_2021_05_30_Neumuenster_Potenzial_und_Szenarienanalyse_Rev02.pdf )  

https://app.neumuenster.de/session/bi/getfile.php?id=83981&type=do&#search=%22Klimaplan%22  
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