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Integriertes Klimaschutzkonzept Ennepetal
Workshop „Öffentlichkeitsarbeit und Nutzerverhalten“ am 19.04.2016

Beginn: 19.00 Uhr

1. Zunächst begrüßt Herr Langhardt die Teilnehmer. Nach einer kurzen
Vorstellungsrunde beginnt Herr Brieden-Segler mit einer Einführung in die
Hintergründe zum integrierten Klimaschutzkonzept für die Stadt Ennepetal sowie der
Erläuterung der ersten Ergebnisse der CO2-Bilanz.

2. In diesem dritten Workshop geht es um die Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz in
Ennepetal. Hierbei muss man sich bewusst machen, dass sich die Bevölkerung von
Ennepetal, wie überall anderes auf der Welt auch, in drei Gruppen einteilt. Die erste
Gruppe sind die Engagierten, die sich von selbst motivieren und engagieren. Dann
gibt es eine große Gruppe von Menschen, die sich zwar grundsätzlich für die
verschiedenen Themen interessieren und diese auch wichtig finden, aber nicht von
selbst zum Handeln kommen. Die letzte Gruppe besteht aus einigen wenigen
„Meckerern“, die sehr fest in ihrer eigenen Überzeugung sind und sich nur selten
überzeugen lassen. Ziel für die Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz in Ennepetal
sollte es sein, möglichst viele Menschen aus den ersten beiden Gruppen
anzusprechen.

3. Zu Beginn der Veranstaltung waren die Teilnehmer aufgefordert worden, eine
Einschätzung abzugeben, wofür sich verschiedene Zielgruppen interessieren könnten.
Hierbei kam heraus, dass vor allem Frauen und Jugendliche sich eher für die
weicheren Faktoren wie Nachhaltigkeit, Lebensstil oder auch die Zukunft des
Planeten interessieren, während den Männern und Erwachsenen nachgesagt wird,
dass Ihnen neben der Zukunft des Planeten vor allem die Wirtschaftlichkeit und
technische Maßnahmen wie die Heizungssanierung wichtig sind (Fotos der Plakate
befinden sich im Anhang).
Daher ist es wichtig, im Vorfeld festzulegen welche Zielgruppe man ansprechen
möchte und daraufhin Themen zu finden, die diese Zielgruppe interessieren.

4. Im Weiteren waren die Teilnehmer aufgefordert worden, Ideen zu sammeln welche
Personen und Institutionen als Multiplikatoren bzw. Organisatoren wirken könnten.
Mit welchen Medien bestimmte Informationen an die Bürgerinnen und Bürger
herangetragen werden könnten und welche Aktionen sinnvoll sein könnten, um das
Thema „Klimaschutz“ in der breiten Bevölkerung zu verankern. Die einzelnen Ideen
sind nachfolgend aufgelistet.

Medien

 Informationsflut
 Logo neu
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 „ der Fuchs“
 „Leitslogan/-logo“ als Ansprache
 Zeitung, Anzeigenblätter
 Radio + TV
 Radio „EN“, Zeitung
 Volkshochschule
 Messen
 Briefe der Stadt + Einlage
 Druck auf Umschlag
 Grundsteuerbescheid
 Fragebogen
 Startseite aller Internetseiten in Ennepetal
 App (Partner App)
 Soziale Medien
 Eigene Internet-Seite
 Interaktives, CO2 /Treibhausgas-Bilanz-Monitoring/Anzeigetafeln
 Infosäulen-Prinzip „Schuldenuhr“
 Straßenraum
 Fenster von Wohngebäuden
 Plakate
 Natur

Aktionen
 Klima-Stammtisch
 Energiestammtisch
 Energierundfahrten
 Thermografieaktionen
 Kochevent mit Neubürgern ohne Strom
 E-day
 Tipps etc. in anderen Sprachen
 Freigabe öffentlicher Brachflächen für „Urban-Gardening“
 „Prima Klima für Neubürger“
 echtes Wissen zugänglich machen
 Vorträge
 Info Börsen, Tipps/Tricks
 Eventorientierte Modellaktionen in der Öffentlichkeit (medial vorbereitet)
 CO2 freies Stadtfest/ u.a.
 Infostände
 Ein stromloses Bürgerfest
 ein Tag „fast ohne Strom“, Aktionstag für Strom
 autofreier Sonntag
 Grundschule „Energiesparfuchs“
 Projekte in Schule, Kiga, Jugendeinrichtungen
 Ökoprofit
 Aktionsstände mit Selbstverpflichtung- Bons, Gutscheine, Anstecker (Logo)



e&u energiebüro

 Kontakt aufnehmen mit Geschäftsinhabern- „ich mache mit“
 Wir beteiligen uns am Konzept der Stadt mit dieser konkreten und

verbindlichen Verpflichtung
 durch die Hintertür
 Ideenwettbewerb
 Was kostet Klimaschutz heute und was kostet kein Klimaschutz morgen?
 Bereitschaft der Stadt zum „investiven Klimaschutz?!
 Ressourcen-Suffizienz-Strategien
 Strategien für mehr (Up)Cycling, weniger (Down)-Cycling

Multiplikatoren

 Stadt (Vorbildcharakter städt. Einrichtungen)
 Bürgermeisterin
 BM +Rat +  städt. Angestellte
 kommunale Verwaltung
 Kreisverwaltung; (halb) öffentliche Einrichtungen (Diakonie, AWO)
 EEA
 politische Parteien
 Menschen- wie Du und ich
 Energieversorger
 Verbraucherzentrale
 Aushänge (Praxen, öffentl. Einrichtungen)
 Siedlergemeinschaft
 Wohnungsbaugesellschaften
 Handwerkerinnung
 Schornsteinfeger
 Firmen
 „Industriechefs“
 Kita, Schulen
 MGH
 Kirchengemeinden, Pastor
 Religionsgemeinschaften
 Pro Rad
 Umweltschutzverbände
 Vereine-TUS Ennepetal
 Sportvereine
 Flüchtlingshelfer

5. Bei der Diskussion der verschiedenen Vorschläge kam vor allem heraus, dass vor
allem ungewöhnliche Medien wie Plakate im Straßenraum oder in Geschäften
genutzt werden sollten, um das Thema „Klimaschutz“ in Ennepetal zu verankern. Bei
den Aktionen sollte vor allem darauf gesetzt werden, dass bereits bestehende und
gut besuchte Veranstaltungen um den Punkt „Klimaschutz“ erweitert werden. Zum
Beispiel könnte beim Spax Cup ein Fußballspiel in den Abendstunden ohne Flutlicht
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dafür mit einem leuchtenden Ball stattfinden. Insgesamt sollte das Ziel von
Veranstaltungen zum Klimaschutz darin liegen, dass die Bürgerinnen und Bürger Spaß
an den verschiedenen Aktionen haben und somit den Klimaschutz in Ennepetal mit
positiven Ereignissen für sich selbst verbinden.

6. Die Präsentationen und Protokolle zu den verschiedenen Workshops erhalten Sie auf
der Internetseite der Stadt Ennepetal unter www.ennepetal.de
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7. Anhang
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