Meldorf, den 07. Januar 2010

Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen von Agenda 21 für Meldorf,

wieder einmal möchten wir das neue Jahr mit einem Rückblick einleiten, verbunden mit
einem kurzen Ausblick und den besten Wünschen für das neue Jahr.

Während wir im Jahr 2008 viele kleinere Veranstaltungen durchgeführt haben,
konzentrierten wir uns in 2009 auf einige größere Events. Wir konnten unseren
Bürgermeister, Herrn Pissowotzki davon überzeugen, Meldorf für den bundesweiten
Wettbewerb „Stadtradeln
Stadtradeln“
Stadtradeln (www.stadtradeln.de) zu melden. Im Juni prägte diese Aktion
drei Wochen lang das städtische Leben maßgeblich. Frau Joosten hat sicherlich noch nie so
viele frohgestimmte Bürger und Bürgerinnen im Vorzimmer des Bürgermeisters gesehen. Mit
sehr viel Engagement registrierte sie deren Radelkilometer, um diese in den OnlineRadelkalender einzuspeisen. Das Ergebnis: 224 Teilnehmer und Teilnehmerinnen erradelten
für Meldorf 42.120 km, was einer CO²- Ersparnis von 6.065 kg entspricht. Stadtradeln war
also nicht nur für die Gesundheit, das soziale Miteinander und den Geldbeutel gut, sondern
auch für den Klimaschutz. Angesichts dieses Erfolgs und dieses Engagements ist klar, dass
Meldorf auch in 2010 am Stadtradeln teilnehmen wird.

Krempel gehört schon lange zu den Erfolgsfaktoren von Agenda 21. Diesmal jedoch wurde
Krempel direkt in Geld umgesetzt. Alte, zu kurze, leider auch zu enge Kleidung, nie
getragene Hüte, ungeliebte Vasen, ausgelesene Bücher und nicht mehr altersgemäße
Spiele fanden auf dem Flohmarkt neue LiebhaberInnen und haben unsere Vereinskasse um
370 € bereichert. Ein gutes Beispiel für Recycling, das uns zudem viel Spaß gebracht hat.

Ferner wurde im Rahmen von Agenda 21,

Krempel in Kunst verwandelt. Bereits zum

vierten Mal organisierte der Arbeitskreis „Treffpunkt Familie“ in der ersten Woche der
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Sommerferien 2009 das Projekt „Kunst,
Kunst, Krempel & Co“.
Co Dank der großen Unterstützung
war die Aktion wieder ein großer Erfolg. Täglich haben bis zu 100 Kinder die Meldorfer
Innenstadt mit regem Treiben, Hämmern, Sägen und Weben belebt. Tolle Fantasiegestalten
und Kleidungsstücke aus Wegwerfartikeln wurden hergestellt

und während eines

Abschlussfestes einem begeisterten Publikum präsentiert. Fotos der Aktion und Kunstwerke
der Kinder waren auch nach den Sommerferien in der Sparkasse Westholstein ausgestellt.
Der Arbeitskreis steckt bereits mitten in den Vorbereitungen der diesjährigen Aktion, die
unter dem Motto „Wasser ist Leben“ stehen wird.

Nach so viel Sport und Spiel wurde es zum Ende der Sommerferien politisch. Unter dem
Titel „Nachhaltigkeit in der Bundespolitik – wofür stehen Sie?“ luden wir „unsere“
Bundestagskandidaten zu einem Podiumsgespräch am 27.08.2009 auf den

Aldra-

Marktplatz ein. Im Vorwege haben wir in Zusammenarbeit mit einer Klasse der Meldorfer
Gelehrtenschule, mit der Migrationssozialberatungsstelle und der Dithmarscher Gruppe attac
Wahlprüfsteine zu den Themen Energie, demografischer Wandel, Migration, Mobilität und
Klimawandel formuliert. Das Programm war immens. Doch die Politiker hatten sich prägnant
auf die Fragen vorbereitet und Friedemann Magaard vom Christian-Jensen-Kolleg sorgte mit
seiner stringenten und dennoch lockeren, humorvollen Moderation dafür, dass der Abend
nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam verlief.

Nach alledem folgten Anfang November zum 6. Mal die Meldorfer Klimaschutztage auf dem
Aldra-Marktplatz. Diesmal standen Sie unter dem Motto „Klimaschutz bewegt uns!“.
Höhepunkt dieser drei Tage war der Auftritt des alternativen Nobelpreisträgers Hermann
Scheer

auf

dem Klimaschutzforum. Er

bewegte mehr

als 150

BesucherInnen!

„Energiewende jetzt!“ ist sein nachhaltiges Kredo. Dafür sprechen nicht nur ökologische
Gründe, sondern auch ökonomische, weil die regenerative Energiegewinnung dezentral
erfolgt und damit auch die Wertschöpfung in der Region lässt. Wieder beteiligten sich ca. 25
Firmen, Vereine und Bürgerinitiativen an der Energiesparmesse. Ein umfangreiches
Programm mit Vorträgen, Autorenlesung und Mitmachaktionen für Kinder bot den vielen
BesucherInnen ein interessantes Angebot rund um den Klimaschutz und das Energiesparen.
Mit dem Sonderthema „Nachhaltige Mobilität“ wurde der Blick auf das Thema Verkehr
gelenkt, ein Thema, das wie wir nicht nur gehört, sondern durch das Stadtradeln auch erlebt
haben und das verstärkt die öffentliche Diskussion beeinflusst.
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Es ist immer wieder erstaunlich, was so ein Jahresrückblick an Aktivität und Engagement
offen legt. Das Engagement ist ganz unterschiedlich. Viele arbeiten ganz intensiv bei einem
konkreten Projekt mit; einige sind regelmäßig dabei und stehen bereit, wenn Unterstützung
notwendig ist; einige zeigen ihre Verbundenheit durch die passive Mitgliedschaft in unserem
Verein; einige geben Sach- und Geldspenden. Allen gemeinsam ist, dass ein Interesse an
einer nachhaltigen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung in Meldorf
besteht. Darüber freuen wir uns sehr! Übrigens lohnt sich ein Blick auf unsere Website, wo
alle Aktionen zum Teil sogar mit Fotogalerie nachzulesen und zu erleben sind.

Wir wünschen Ihnen/ euch ein gutes Jahr 2010 und dass wir gemeinsam die
Gelegenheiten für ein offenes und interessiertes Miteinander nutzen und die Chancen für die
Umsetzung von Projektideen ergreifen werden.

Es grüßen Sie herzlich

Anke Cornelius-Heide
Horst-Walter Roth
Sabine Egge-Witt
Renate Hartmann
Patrick Kajuga
Gerhard Wiekhorst
Stefan Zier
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