Meldorf, den 08.Januar 2008

Liebe Mitglieder und FreundInnen von Agenda 21 für Meldorf ,

zunächst einmal wünschen wir euch/ Ihnen ein gutes Jahr 2008 - mit vielen interessanten
Begegnungen, stolzen Erfolgen, einer guten Portion Glück bei euren/ Ihren Projekten und
mit vielen freudvollen Mußestunden.

Seit der Mitgliederversammlung zur Gründung unseres Vereins ist fast ein Jahr vergangen.
Was haben wir seitdem bewirken können?

Nachdem wir die steuerrechtlichen Klippen zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit
erfolgreich umschifft haben, ist (endlich) der notarielle Antrag beim Vereinsregisteramt
gestellt und seit gestern können wir das e.V. mit gutem Gewissen verwenden!

Mittlerweile haben wir jedoch einen sehr schönen Flyer gestaltet, der erste Schritt, um für
unseren Verein zu werben. Sogar eine – wie wir meinen sehr gelungene - Homepage (
www.agenda21-meldorf.de ) haben wir eingerichtet. Diese lebt natürlich von ihrer Aktualität.
Wir bitten euch/ Sie deshalb, uns Infos und Termine mitzuteilen und sind für konstruktive
Kritik dankbar.

Ganz zentral ist für uns die Vernetzung mit anderen Vereinen und Initiativen. Sehr
motivierend war unser Besuch bei der Bordesholmer Agenda 21- Initiative. Wir haben viele
Anregungen bekommen, die für unsere Arbeit in Meldorf von Nutzen sind. Sehr gefreut hat
uns die Einladung des Arbeitskreises „Demografischer Wandel“ der WMF zu einem
Fachgespräch im September. Im Ergebnis gaben wir Anregungen für eine
Vermittlungsagentur von familien- / haushaltsnahen Dienstleistungen und zur Überarbeitung
der Meldorfer Homepage insbesondere um für Familien interessante und wichtige
Informationen. Teilgenommen haben wir außerdem am „Runden Tisch“ des Ehrenamts im
Oktober, organisiert von EVE, und dabei erste Gesprächsfäden geknüpft.
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Die beiden Highlights des Agenda- Jahres waren jedoch die in vielfältiger Kooperation
durchgeführten Aktionen von Treffpunkt Familie und die Meldorfer Klimaschutztage. Das
Hämmern und Trommeln von Kunst, Krempel & Co hat in der ersten Sommerferienwoche
den Rathausplatz belebt und die mit Kreativität und Witz gestalteten Fantasiefiguren aus
Holz, Schrott und Strandgut haben uns noch lange aus den Meldorfer Schaufenstern
angelacht. Sehr zur Freude nicht nur der MeldorferInnen, sondern auch unserer Feriengäste.
Durch den ebenfalls von dem Arbeitskreis erstellten Ferienkalender wurde ein buntes
Programm initiiert und gebündelt. Dieses vielseitige und attraktive Beschäftigungsangebot
sensibilisierte ganz nebenbei für Umwelt und Ressourcen, machte Urlaub in Meldorf
interessant, förderte das soziale Miteinander und Meldorf präsentierte sich durch seine
Schirmherrschaft von seiner familienfreundlichen Seite – Agenda 21 - in Meldorf wird sie
gelebt.

Der Klimaschutz war in 2007 in aller Munde. In Meldorf ist er dank der Klimaschutztage
schon seit Jahren Thema. Über 100 Gäste hörten sich die Vorträge und Diskussion am
Eröffnungstag im November an. Und riesig war der Ansturm bei der zweitägigen Messe auf
dem Aldra Marktplatz. So wurden ganz pragmatisch und erfolgreich Agenda 21 Ziele
verfolgt: Es wurde für die Probleme des Klimawandels und der damit verbundenen Folgen
sensibilisiert, die Verbindung von Ökonomie und Ökologie wurde deutlich gemacht, die
Kompetenz der regionalen Betriebe gezeigt, über Maßnahmen zur Energieeinsparung und
zum Umstieg auf regenerative Energie informiert und nicht zu guter Letzt hat sich Meldorf
abermals als Energiesparstadt profiliert.

Die Messlatte für 2008 ist also hoch gehängt. Wir hoffen, die bewährten Aktionen fortführen
zu können und ein paar neue Akzente zu setzen. Wir werden Informationsabende
organisieren, um euch/ Sie und interessierte Meldorfer BürgerInnen zu informieren und zu
motivieren, sich in die Ausprägung unseres MeldorFeelings einzubringen. Wir bitten schon
mal darum, den 7. Februar, 19.30 Uhr im Terminkalender zu notieren. Dann soll es in der

Linde um den naturnahen Tourismus gehen. Leider hat die Fachhochschule Westküste
kurzfristig die Teilnahme zurückgezogen. Wir bemühen uns noch um Ersatz. Konkretere
Informationen folgen demnächst. In die Wege geleitet wurde außerdem die Teilnahme an
der Ehrenamtsmesse am 10. Februar in Burg. Übrigens gemeinsam mit der Heider Agenda
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21- Initiative, mit der es ein erstes persönliches Gespräch am 21. Januar um 15 Uhr in
Heide im Bürgerhaus geben wird.

Bei alledem sind wir natürlich auf eure/ Ihre Unterstützung (z.B. Standbesetzung am
10.02.) angewiesen. Wir sind dankbar für jeden Impuls. Denn davon lebt Agenda 21 für
Meldorf: Verschiedenste Akteure und Akteurinnen bringen Ihre Anregungen und Ihr
Engagement für eine nachhaltige Entwicklung Meldorfs ein. In diesem Sinne danken wir
euch/ Ihnen für den Zuspruch und die Mitarbeit in 2007 und freuen uns auf gemeinsame
Aktionen in 2008.

Herzliche Grüße

Anke Cornelius- Heide
Horst- Walter Roth
Sabine Egge- Witt
Renate Hartmann
Carsten Heinrich
Gerhard Wiekhorst

Wichtig:
Wichtig Termin für die Jahreshauptversammlung:
Do., 13.03.2007, 19.30 Uhr, JohannJohann-HinrichHinrich-WichernWichern-Haus
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