
 

 

 

 

 

 

Gemeinde Großenkneten 

Herrn Bürgermeister Schmidtke 

Markt 1 

26197 Großenkneten 

 

 

Einrichtung eines Klimaschutz- und Umweltausschusses 

Behandlung zum Tagesordnungspunkt Bildung der Ausschüsse, TOP 9 der Tagesordnung 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

hiermit stellen wir den Antrag auf Einrichtung eines Klimaschutz- und Umweltausschusses 

(Der Planungsausschuss könnte durch Bau ergänzt werden, gleich Planungs- und Bauausschuss) 

 

Begründung 

Alle Parteien (außer AfD) bekannten sich im Wahlkampf dazu, beim Klimaschutz größere Anstren-

gungen zu unternehmen. Nun gilt es, das Versprochene auch in Taten umzusetzen. Dafür braucht es 

auch in der Gemeinde einen Fachausschuss, der Ziele festlegt und ein Umsetzungskonzept erarbei-

tet.  

Es genügt nicht, die Verantwortung auf den Landkreis, das Land oder auf den Bund zu schieben. 

Klimaschutz beginnt vor Ort und da ist die Gemeinde im eigenen Verantwortungsbereich verpflichtet 

zu handeln, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, einen Beitrag für mehr Klima-

schutz zu leisten. Nur durch viele kleine (und große) Schritte ist das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und 

da ist jeder Beitrag wichtig. Durch die enge Verbindung zu den Menschen ist die Kommunalpolitik 

dafür prädestiniert, einen wichtigen Beitrag zu leisten. In der Gemeinschaft, der Gruppe, im Team 

schafft man mehr und dieses Potential sollten wir mobilisieren. 

Das gleiche gilt für den Umweltschutz und die Erhaltung der Artenvielfalt für unser Überleben. Auch 

hier führt nur ein Bündel von vielfältigen Maßnahmen zum notwendigen Erfolg. Ziele und Maßnah-

men zu erarbeiten sind hier, neben der Motivation der Bürgerinnen und Bürger, wichtige Elemente. 

Klima- und Umweltschutz sollten kein Beiwerk im Planungsausschuss sein. Dazu sind die Themen für 

uns alle zu wichtig. Daher unsere Bitte, die Ausschussstruktur dahingehend zu verändern, dass ein 

Klima- und Umweltausschuss eingerichtet wird. Wir als Politik und Verwaltung können einen größe-

ren Beitrag leisten und Bürgerinnen und Bürger müssen informiert und motiviert werden, um Verän-

derungsprozesse einzuleiten und zu gestalten. Hier können wir als Gemeinderat Lösungsansätze 

anstoßen und positiv unterstützen. 

Wir bitten daher um Unterstützung, wohlwissend, dass das für alle Ratsmitglieder etwas mehr an 

Arbeit bedeutet. Dafür werden uns die kommenden Generationen aber dankbar sein. 

Hintergrund: 

Das neue Klimaschutzgesetz der Nds. Landesregierung vom 9.12.2020 verpflichtet auch die Ge-

meinde Großenkneten, mehr für den Klimaschutz zu tun, Ziele festzulegen und konkrete Maßnah-

men umzusetzen. Das Gesetz verpflichtet zur Erstellung und Veröffentlichung eines kommunalen 

Energieberichtes. Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund beschäftigt sich seit Jahren inten-

siv mit Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit, genau wie die Klimaschutz- und Energieagentur Nie-

dersachsen (KEAN) der Landesregierung, die von vielen positiven Beispielen berichten könnten. 

Wir bitten um Zustimmung. 

Für die Gruppe 

Eduard Hüsers 
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