
Für den Klimaschutz vereint 
Flensburger Umland gemeinden schließen sich zusammen und nehmen Kurs auf C02-Neulral ität im Jahre 2050 fAnmeldeschluss am Freitag 

S CHLES WIG· FLENSBIIRG Im Flen.
burger Umland haben sich bisher 38 
Gemelnden des erSIen und .weiten 
Sledlungsring. 'iOwlC die Stadt Flen.
burg zusammengeschlossen, um ge
meinsam ein lntegrierteJi KHmaschul~
konzept ~u erarbd,en. Die. son an
hand eine. Ka,aloge'l von Maßnahmen 
nach \:>e.,imnnen Priori'ä'en aufui
gen, wie die beteiligten Kommunen 
und damit die gesamte Region bis zum 
Jah,.., 20S0 die Kohlendloxid-Eml91;ion 
.u 100 ProZ('nt einsparen kann, da die 
Folgen d ... KlimawandeI. an den Ge-
meindeg .... n.en nlch. Halt machen. 

Im unmittelbaren Flen.burger Um
land hat skh eine große Meltrhei, be
reits rur eine lkteHigung an dem ~<>
nalen Klimaschutdonzept entschle
den. [n Ocversee steht eine endgUlrige 
Entscheid~ng noch aus. 

Die heteil;gren Gemeindenhaben be
.... its Im Rahmen eine, Workshops in 
der Europäischen AkademIe Sankel
mark eine gemeinsame Iksch .... ibung 
ih ..... Vorhabends flIr die einj~rige 
Phase der Konzep,er.,ellung erarbel
,et. Zudem erklärte sich die Gemeinde 
H arrislec, vertreten durch BÜrg<'rmets
,er Mantn Ellermann und U'e Runge 
vom Bauamt. dnu bereit. die Feder
führung bei der Bean,ragung der Pör-

_.tI ah ' 

-7 • ,. 

. '7_ ., -
K.rte der Region mit Flel'l$buf{! und den Ämtern und G~ d&S _en und zweil$11 
$iedlu:1gsr'ngs. 0;" Kommunen. dift sich be1eilige<>. lind grün eingmirt)t. 'H,z 

dermille[ zu übernehmen. 
Hinter den Gemeinden liegt ein 

mehrmona'iger rrOZCSll der Koordina
,ion undAbstimmungin den Ausschüs
sen und Vertretungen sowie unte .... in
ander. Angesichts einer demrt großen 

Anzah[ von einzelnen Teilnehmern he
steht ein besondel'll hoher organi.ato
rlscher A~fwand. Umso höher.ind da
her die Erg<'bnlsse hinsichtlich der ~er· 
einbarten ProJektinhal,e zU bewerten. 

Pllr die Erarbcitung des Konup,. 

sollen verfllgbarc Pördermöglichkei
ten genutz' werden. So hes,eht gutC 
Aussich, auf einen Zuschuss von 65 
Prozen, der Gcsamd<nsten im Rahmen 
der "Nationalen Klimaschutzinitiati
ve" des Bundesumwehminisreriums. 
Zudem wird sich jede der beteiligten 38 
Gemeinden mit einem finanziellen Ei
gen betrag beteiligen. Hinzu komm, die 
Kreishandwerkerschaft Flcnsburg 
Stad, und Land mit 2000 Euro. Pllr die 
nachfolgende Umsetzungsphou;e ist 
ein kommunales Klimaschutzkonzept 
VoralUlSetZung. um weite .... fachliche 
Ikgleitung und Fördergelder rur nach
folgende InvCSlive EInzeimaßnahmen 
zu erhalten. 

"DIe Zeit drängt allerdings". erklllrt 
Julia Schirrmach~r vom Zen,rum tnr 
nachhaltig~ Energiesysteme der Uni
vcrsit!l Flensburg. Die Diplomvolks
wirtin koordiniert das Antragsverfah
ren. HBis ~um 22. März mU.sen alle Ge
meinden eine Vereinbarung, sich .u
sammenzuschließen. unterzcichnet 
haben. um noch bei dem Khmaschut.
konzept mitmachen zU können". be
ron, .ie. SQllten sich also weite .... Kom
munen der Region an diesem Vorhaben 
beteiligen wollen. werde es höchste 
Zeit. entsprechende lIe.chmsse zu fas· 
sen. vdI 
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