
Protokoll: Treffen Klimaschutzgruppe Gottenheim vom 14.01.2021 

20210114_Protokoll_Go_Klimaschutz.docx  Seite 1 von 1 

Anwesende: Herbert, Irina, Kurt, Wladimir, Anton (Alle online) 

Protokoll: Anton (Erstellt am 21.01.2021) 

1 Themen und Projekte im Jahr 2021 

• Wasser 
o Wladimir wird seine Idee im nächsten Treffen ausführlicher vortragen, ca. 15 min 
o Andi Schupp von der Gemeinde unterstützt das. Größtes Potential in Schule & KiGa. 
o Wladimir spricht mit seinem Arbeitgeber über möglichem Bezug der benötigten Teile 
o Wladimir bereitet anhand Vortrag einen Fachartikel fürs Blättle auf (nach Herberts Artikel s.u) 

• BEG March 
o Relaunch der BEG-Webseite wurde von Kurt mit dem CMS-System „Wordpress“ erstellt 
o „RSS-Feed“ zu EE integriert, der nun automatisch laufend aktuelle Nachrichten anzeigt, die man zum 

Lesen nur anklicken muss. Offiziell genehmigt. Idee: Könnte auch etwas für die Klimagruppe sein! 
o Von Mario Schöneberg definitiv erfahren, dass keine BZ-Artikel wiederverwendet werden dürfen!  
o Herbert wird bei BEG nachfragen, warum sie nicht mit der dortigen Klimaschutzgruppe kooperieren. 

• Vernetzung 
o Es besteht allgemeine Zustimmung die Kooperation der KS-Gruppen weiter zu entwickeln 
o Vorschlag: Möglichkeiten mit jeder Klimaschutzgruppe bilateral ausloten, indem jeweils 1 Person der 

KSG 1-2 mal an nächsten Treffen der jeweiligen Gruppe teilnimmt.  Kurt kontaktiert KS-Verein March. 
o Interessierte für Vernetzungsverteiler benannt und von Irina vermerkt, Weitere bei Irina melden 
o Den bekannten Gruppen aus den Nachbargemeinden wird ein virtuelles Treffen für alle Mitstreiter ange-

boten, bei dem wir den aufgezeichneten Vortrag von Frau de Altin vom Klimaschutztag zeigen, Anton 
wird einen Termin nennen (->Irina) und die Technik bereitstellen 

• Stellungnahme zur Landtagswahl 
o Es ist geplant im Blättle einen Artikel mit einer „klimapolitischen Checkliste“ als Wahlhelfer für die Land-

tagswahl zu veröffentlichen (z.B. klimapolit. Forderungen zu PV, Energiewende, Verkehr etc) 
o Irina verschickt den Link zu einer Studie, die als Input dienen kann 
o Zur Ausarbeitung bis zum nä. Treffen wurde eine AG gebildet (Anton sowie Irina und Kurt) 
o Es besteht Einigkeit, dass keine Empfehlung für eine Partei ausgesprochen werden soll 
o Es wird angestrebt, den Artikel im nächsten Treffen zu besprechen 

• Stellungnahme zum Weiterbau der B31 West 
o Nach kontroverser Diskussion gibt es überwiegend Zustimmung dazu, als KSG eine klimapolitische 

Stellungnahme zum geplanten Weiterbau der B31 West fürs Blättle zu erstellen: 
▪ Vermutlich Ende 2021 wird das RP Freiburg die Vorzugsvariante bekannt gegeben. 
▪ Thema ist klimarelevant für die Gemeinde und wir müssen uns als KS-Gruppe dazu aufstellen 
▪ Über eine Positionierung zum Thema könnten weitere KSG-Mitstreiter gefunden werden 

o Es besteht Einigkeit darüber, dass wir in der Stellungnahme den Weiterbau aus klimapolitischer Sicht 
rein sachlich bewerten, ohne allerdings explizit ein Ja oder Nein zu formulieren! 

o Stellungnahme soll dazu beitragen, eine klimabewusste Entscheidung Für oder Wider zu fällen 
o Es wird vorgeschlagen, die Stellungnahme einzubetten in übergreifende Themen wie Mobilitätskonzept, 

Verdichtung/Flächenversiegelung, Verkehrswende etc 
o Thema nächsten Treffen nochmals mit weiteren Mitgliedern besprechen. Umsetzen nach LT-Wahl 

• Energieberatung 
o Herbert stellt Thema vor; es gibt sehr gute Unterstützungsangebote von der Verbraucherzentrale; Hür-

den sind niedrig!   Und es gibt derzeit sehr gute Fördermöglichkeiten für Private. 
o Herbert wird Zusammenfassung für Veröffentlichung im Blättle aufarbeiten und an Irina senden 

2 Öffentlichkeitsarbeit, Blättle 
o Geplante Artikel im Blättle mit Themen (Autor): 

▪ Fachartikel: Energieberatung (Herbert) 
▪ Fachartikel: Wasser (Wladimir) 
▪ Klima-Checkliste zur Landtagswahl (AG) 
▪ Stellungnahme zum Weiterbau der B31 West (NN) 

o Artikel gehen an Irina und Irina sorgt für Veröffentlichung 
o Irina klärt „Redaktionszugang PRIMO-Verlag“ für KSG  

3 Nächste Termine 
o Do, 11. Feb., 19 h (online s.u) 
▪ Nächstes reguläres Treffen der BE Klimaschutz GO;    Agenda folgt mit Einladung von Irina 

o Do, 18. Feb., 19 h (online s.u) 
▪ Vorschlag für das nächste Vernetzungstreffen; Maximal 50 Teilnehmer werden ermöglicht 
▪ Vortrag von Frau de Altin wird gezeigt 

 
Für Online-Meetings bitte diese neue URL verwenden: https://whereby.com/klimaschutz-go 

https://whereby.com/klimaschutz-go

