Klimaaktive Kommune 2020, Kommune und Jugend gemeinsam aktiv
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Idee, Planung und
Umsetzung
AUSGANGSSITUATION IN
BOIZENBURG/ELBE
Die Fliesenstadt Boizenburg/Elbe liegt am
westlichen Rand Mecklenburg-Vorpommerns im
UNESCO-Biosphärenreservat
Flusslandschaft
Elbe, direkt an den Landesgrenzen zu SchleswigHolstein und Niedersachsen und gehört außerdem
in die Metropolregion Hamburg. Boizenburg/Elbe
besteht heute aus drei historisch gewachsenen
Stadtbereichen: der Altstadt, Siedlung und der
Bahnhofsvorstadt. Mit rund 11.500 (Stand Ende
2019) Einwohnern wächst die Stadt stetig und
muss sich den entsprechenden Trends im Bereich
Arbeit, Wohnen und Schulentwicklung trotz eines
knappen Haushalts stellen. Boizenburg/Elbe liegt
sehr ländlich im zweitgrößten Landkreis
Deutschlands Ludwigslust-Parchim. Durch die
Nähe zu Elbe, Sude und Boize ist Wasser ein
wichtiges Element für die Bürger*innen. Hierzu
gehören insbesondere auch die Erfahrungen der
vergangenen Hochwasser. Neben den wichtigen
koordinativen und logistischen Aufgaben die in der
Vergangenheit und in Zukunft vermehrt bei der
Stadt liegen, prägten vor allem diese
Krisensituationen auch das Zusammenleben und
–stehen der Gemeinschaft in der Stadt.

Boizenburger*innen in den letzten zwei Sommern
erlebt haben und was ihre Perspektive bis 2040
sein wird. Westmecklenburg wird mit einer
überdurchschnittlichen
Erhöhung
von
Starkregenereignissen, um bis zu 50% rechnen
müssen. Zusammen damit, steigen auch die
Hochwasserrisiken im Winter. Bis 2100 wird
Westmecklenburg auch überdurchschnittlich am
stärksten von sommerlicher Trockenheit betroffen
sein. Die Auswirkungen sind für viele bereits jetzt
lokal spürbar, auch wenn sie noch nicht immer
direkt mit dem Klimawandel in Verbindung
gebracht werden: Die Elbe hatte in 2018 starkes
Niedrigwasser, sodass Kinder und Lehrer*innen
nicht mehr mit der Fähre zur Schule in den
Landkreis Lüneburg (Niedersachsen) gelangen
konnten. Die Lösung: Ein individueller BootShuttle Service wurde eingerichtet. Auch für den
lokalen
Angelverein
war
2018
ein
Katastrophenjahr,
genauso
wie
für
das
Innenstadtleben der wunderschönen Altstadt. Die
Hitzeentwicklungen in der Stadt 2018 und 2019
machte vielen zu schaffen und sie blieben zu
Hause, selbst die Fahrradtouristen wurden
weniger. Laut der Versorgungsbetriebe Elbe
GmbH ging der Trinkwasserverbrauch in den
Sommermonaten sprunghaft nach oben. Während
2017 der Wasserverbrauch 07/2017 bei 52.000
m3 lag, stieg er in 07/2018 auf 67.000 m3. Es
wurden aber auch Lösungen gefunden, z.B. gab
es angepasste Arbeitszeiten/ Gleitzeiten in einigen
Betrieben.

Der Klimabericht der Metropolregion Hamburg
zeigt schon sehr deutlich auf, was die
Links oben nach rechts unten: Altstadtkern
Boizenburg © Jens Tandler; Hochwasser
1895; Jahresdurchschnittstemperaturen
Westmecklenburg Quelle: DWD;
Hochwasser 2013 © Jens Tandler
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Seit März 2019 ist Boizenburg/Elbe im Thema
Klimaanpassung proaktiv tätig und beginnt die
Chancen und Risiken für die Lebensqualität der
Stadt zu bewerten, zu verstehen und mit den
Bürger*innen aktiv zu werden. Eine kleine Gruppe
der „Fridays for Future“ Bewegung hat die Stadt
zusätzlich aufgerüttelt. Im Herbst 2019 hat die
Stadtvertretung einen Grundsatzbeschluss zu
Klima- und Umweltschutz verabschiedet. Als
Alternative zum Klimanotstand, setzte die
Stadtvertretung damit ein proaktives Zeichen und
betonte vor allem die Handlungsmöglichkeiten, die
entsprechend genutzt werden sollen.
Handlungsmöglichkeiten liegen bei diesem
Thema nicht nur bei der Stadt und in großen
Infrastrukturprojekten, sondern auch bei den
Bürger*innen unterschiedlicher Alters- und
Zielgruppen. Um diese zu aktivieren, muss es
aber auch entsprechende Handlungsoptionen
geben. Gerade für die Zielgruppe der Kinder und
Jugendlichen bedeutet das für Initiatoren in
Kooperation mit wichtigen Multiplikatoren zu
treten. Dazu gehören Vereine z.B. Freiwilligen
Feuerwehr, Elternvertreter*innen, Schulen. Dabei
verfolgt die Stadt Boizenburg/Elbe vor allem
Teilhabeprojekte, die aufzeigen, dass die Lösung
der Klimaproblematik bei jedem Einzelnen, aber
auch im Gemeinsamen Zusammenhalten steckt.
In den vergangen Jahren wurde in Boizenburg
deutlich, dass der Zusammenhalt noch kontinuierlicher aufgebaut und verstetigt werden muss.
Das Phänomen Hochwasserdemenz gibt es
natürlich auch hier, lässt sich aber in gewisser
Weise auf die Jugendarbeit übertragen. Obwohl
starke Aktionen wie der Bau eines Skaterparks
realisiert wurden, brechen den Jugendgruppen
und Organisationen die wichtigen Akteure weg,
die für kontinuierliche Kommunikation und Betreuung verantwortlich sind. Generationenwechsel in den Kernaufgaben und Vorständen
sind selten erfolgreich, da die „Motoren“ für
Studium, Ausbildung und Beruf wegziehen. Der
ländliche Raum kann viele der Infrastrukturen
nicht vorhalten oder anbieten und somit gehen
auch der Kleinstadt Boizenburg die Akteure aus.
Darüber hinaus wurde der richtige Modus für die
Kooperation und Kommunikation mit den
Jugendlichen und der Stadt noch nicht richtig
aufgebaut. Das Scheitern eines Jugendparlamentes in der Stadt ist vornehmlich darauf
zurück zu führen. Positive Entwicklungen sind
momentan bei der Bekämpfung des Rechtsradikalismus zu verzeichnen. Hier haben
Aktivitäten durch „Demokratie leben“ wichtige
Beiträge geleistet.

Zielsetzung und
gemeinsame
Vorgehensweise
Worum geht es im Wettbewerb?
„Jugend dreht am Klimawandel“ ist der erste
Wettbewerb für Klimaschutz und Klimaanpassung
in Boizenburg/Elbe. Er gibt Kindern und
Jugendlichen die Gelegenheit selbst Boizenburg
zu gestalten. Das Motto bedeutet, dass viele
kleine Projekte gestartet werden, die heute schon
anfangen, die Stadt fit für die Zukunft zu machen.
Dabei sollen die Projekte vor allem Aktivitäten
aufzeigen, die eine machbare und realistische
Größe haben, sodass die Kinder- und
Jugendgruppen
diese
auch
selbstständig
umsetzen können. Darüber hinaus, sollen die
Projekte in die Stadt und Stadtgesellschaft
ausstrahlen, sodass alle Bürger*innen auf sie
aufmerksam werden oder sie benutzen können.
Die Rahmenbedingungen für Bewerbungen
richteten sich an Gruppen (mind. 3 Personen im
Alter von 7-20 Jahre) mit ihren jeweiligen
Gruppenleitungen. Die entwickelte Idee konnte
z.B. schriftlich, bebildert und als Video eingereicht
werden. Mit der Umsetzung sollte unabhängig von
der Preisverleihung begonnen werden können.
Die Einreichungsfristen wurden in zwei Phasen
aufgeteilt, einmal bis 30.11.2019 und eine weitere
bis zum 30.4.2020. Die Jury wurde beauftragt die
besten Beiträge auszuwählen. Dabei handelte es
sich um bis zu 6 Gewinner und ein Preisgeld im
Gesamtwert von bis zu 2.000 EUR. Bei der
Bewertung stand im Vordergrund, dass die Idee
einen originellen, lokalen Beitrag zu Klimaschutz
und Klimaanpassung leistet, an verschiedenen
Orten der Stadt (Stadtteilen und Ortsteilen)
stattfindet und eine Komponente zur Bewusstseinsbildung für das Thema beinhaltet. Die Preise
sollen zweckgebunden für die Umsetzung der
Beiträge eingesetzt werden. Für Anfang Juni 2020
ist dann eine Abschlussveranstaltung geplant, bei
der alle Teilnehmer*innen, Gruppen und Engagierte geehrt und ausgezeichnet werden.
Die dahinterliegende Motivation und Einstellung
der Initiator*innen war von Anfang an im Sinne von
„Jugend macht Zukunft“ und „Machen statt
meckern“. Die jungen Bürger*innen sollte die
Möglichkeit bekommen, eigene Zukunftsideen
umzusetzen und dabei in Gruppen voneinander zu
lernen. Gleichzeitig sollte der Wettbewerb aber
auch niedrigschwellig bleiben, um zugänglich für
eine große Spannbreite von Altersgruppen,
Jugendorganisationen und Vereinsgruppen zu
sein. Diese Art der Aufmerksamkeit für das Thema
Klimaschutz- und anpassung sollte auch mehr
Verständnis und Bewusstsein für den Klimawandel und alternatives Handeln bei allen 3
Boizenburger*innen bewirken können.

Die Auswahl der Themenbereiche, in denen
Wettbewerbsbeiträge
eingereicht
werden
konnten, spielte somit eine große Rolle. Der
Bezug zu Boizenburg/Elbe sollte sich hier
genauso widerspiegeln, wie der zum alltäglichen
Leben, um die Betroffenheit der unterschiedlichen
Lebensbereiche wie Arbeit und Freizeit sichtbar
machen zu können. Ein persönlicher Bezug zu
Klimaschutz und -anpassungsthemen sollte die
Ideenentwicklung erleichtern. Fünf Zukunftsthemen wurden für den Wettbewerb gesetzt: (i)
Natur & Gesundheit, (ii) Regionales Wirtschaften,
(iii) Wasser ist unser Element, (iv) Miteinander
leben und (v) Wir in Bewegung. Diese Themen
erlaubten Fragen zu stellen, wie z.B. wie schaffen
wir Bewusstsein und Motivation für nachhaltige
Mobilität rund um Boizenburg? Was sind innovative Lösungen gegen die Hitze im Garten und
den vielen Kleingartenanlagen? Wie bringen wir
Menschen lokal und plastikarm zum Einkaufen in
der Altstadt? Die Themen erlauben eine breite
Aufstellung an Beiträgen, die nicht nur zu technische Lösungen führen, sondern darüber hinaus
auch auf gemeinsame soziale Praktiken abzielen
sollten.

wird die gemeinsame Abschlussveranstaltung
geplant, deren Programm und Ablauf in der Hand
der Jugendlichen liegen soll.
Im Rahmen dieser gemeinsamen Vorgehensweise waren vor allem zwei Elemente von besonderer Bedeutung:
Absprache mit den Schulen und Vereinen:
Schon sehr früh wurden erste Entwürfe und
Zeitpläne des Wettbewerbs bei einem Termin
mit lokalen Akteuren abgestimmt. Dabei
wurden Fragen zur Organisation des
Schuljahres, Jugendarbeit in den Vereinen,
Unterstützung des Ehrenamtes diskutiert. Die
repräsentative Rolle für den Wettbewerb übernahmen hierbei die Jugendlichen.

Wie wurde der Wettbewerb initiiert,
organisiert und realisiert?
Im April 2019 lud eine kleine Gruppe von
Jugendlichen aus der „Fridays for Future“Bewegung lokale Akteure, u.a. das Kino
Boizenburg, den Förderverein des Elbe
Gymnasiums und den Bürgermeister, ein, sich ihre
Idee anzuhören. Sie präsentierten ihr Konzept für
einen Wettbewerb, der Jugendliche echte Teilhabe
bringen und echte Veränderungen in der Stadt
initiieren sollte. So entstand eine Arbeitsgruppe,
bestehend aus den Jugendlichen Johann
Dietsche, Lucie Schoel und Anouk Grospitz und
aus der Verwaltung Fachbereich Bau & Ordnung
Dr. Beatrice John. Im Rahmen einer öffentlichen
Kooperationsbörse für mehr Klimaanpassung in
Boizenburg, präsentierten die Jugendlichen ihre
Idee vor Bürger*innen und bekamen hilfreiche
Tipps und knüpften wichtige Kontakte.
Bis zu den Sommerferien 2019 erarbeitete dieses
Team die konkreten Zielsetzungen, Rahmenbedingungen und Abläufe für den Wettbewerb.
Dazu gehörte außerdem die entsprechende
Öffentlichkeitsarbeit inklusive Logo, Motto,
Infoflyer und Poster. Der Arbeitsmodus gestaltete
sich arbeitsteilig für alle Mitglieder und die
Verantwortung wurde gemeinsam übernommen.
Über die Sommerferien hinweg wurden dann
Präsentationen des Konzepts erstellt, Sponsoren
angesprochen und Mitte August der offizielle Start
des Wettbewerbs bekannt gegeben. Seit dem ist
die erste Frist für Wettbewerbsbeiträge (11/2019)
verstrichen und die Jury hat bereits die ersten
Beiträge ausgezeichnet. Aktuell läuft die zweite
Phase der Bewerbungsfrist bis Ende April 2020,
die für die Organisatoren wieder mit sehr viel
Öffentlichkeitsarbeit verbunden ist. Gleichzeitig

Printmaterial Poster
und Flyer mit
Wettbewerbslogo

Ansprache der Lehrer*innen persönlich und
über die Lehrerkonferenzen: In sämtlichen
Grundschulen,
Förderschule
und
den
weiterführenden
Schulen
waren
die
Jugendlichen
selbstständig
mit
ihren
Informationen und Powerpoint Präsentation 4
aktiv zugegen, haben ihren Wettbewerb
beworben sowie Fragen beantwortet.

Die Verwaltung agierte in diesem Prozess vor
allem in der neuen Rolle als Coach und Netzwerker*in für die Jugendlichen. Dazu gehörte u.a.
die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen, die Jugendlichen entsprechend vorzubereiten und mit der
notwendigen Plattform (Website), Layout (Druckmaterialien), Räumlichkeiten und finanziellen
Mitteln zu versorgen. Darüber hinaus behielt die
Verwaltung mit Beatrice John die langfristigen
(zeitlichen) Planungen im Auge. Für die Abwicklung des Wettbewerbs inklusive der Herausgabe der Preisgelder und Annahme der Spenden
bot die Stadt Boizenburg/Elbe die entsprechende
Infrastruktur an.

KOOPERATIONEN:
ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN
AKTEUREN IN BOIZENBURG/ELBE
Ohne Zusammenarbeit wäre dieser Wettbewerb
nicht möglich gewesen. Die Kooperationen, die
rund um den Wettbewerb entstanden sind, lassen
sich in drei Gruppen beschreiben: (i) diejenigen,
die vor allem in der Organisation und Vorbereitung
entstanden sind; (ii) diejenigen, die maßgeblich für
die Realisierung notwendig waren; und (iii)
außerhalb
des
Organisationsteams,
Kooperationen bei den Wettbewerbsgruppen.
Kooperationen in der Vorbereitung: Die
Entwicklung des Rahmenkonzeptes des Wettbewerbs stützte sich vor allem auf einen konstruktiven Austausch mit den lokalen Schulen.
Dieser Austausch war die Eintrittskarte, den Wettbewerb in den Schulen und sogar in den Unterricht
einbinden zu können. Die Schulleiter der
Gesamtschule „Rudolf-Tarnow“ und des ElbeGymnasiums, die Ansprechpartnerin der Floriangruppe der Freiwilligen Feuerwehr, das Biosphärenreservat Schaalsee-Elbe M-V mit seiner
Jugendgruppe „Junior Ranger“, sowie direkt angesprochene Lehrer*innen waren an diesem
Austausch beteiligt. Grundsätzliche Entscheidungen des Konzepts wurden hier erörtert:
Der ideale zeitliche Ablauf unter Berücksichtigung der Halbjahre, Abiturphasen, Projekttage an den Schulen, Ganztagskonzepte,
zeitliche Organisation und Betreuung bei
weiteren Jugendgruppen;
Varianten zur Einbindung des Wettbewerbs in
den epochalen Unterricht von Wirtschaft und
Sozialkunde.
Umfang und Größe der erwarteten Projekte
und zu erwartende finanzielle Unterstützung
durch die Preisgelder.
Kriterien zur Einreichung und Bewertung der
Wettbewerbsbeiträge, Bildungsanspruch und
Umfang notwendiger Recherche zur Begründung und Beschreibung des Projekts.

Formate von Wettbewerbsbeiträgen und die
Verbindung mit Facharbeiten und Gruppenarbeiten im Unterricht.
Kooperationen während der Laufzeit des
Wettbewerbs: In seiner ersten Phase war die enge
Kooperation und Absprache mit den Lehrer*innen
sehr wichtig. Am Elbe-Gymnasium hat deren
Engagement es möglich gemacht, das alle 10.
Klassen mit diversen Gruppen am Wettbewerb
teilgenommen haben. Zur Kooperation zählte
auch der Austausch von Recherchematerial für die
Schüler*innen oder persönliche Besuche durch
das Organisationsteam.
Eine besondere Variante der Kooperation war die
Ideenbörse. Zusammen von Verwaltung und den
Jugendlichen des Organisationsteams wurde
Gruppen eine Ideenbörse angeboten. Diese sollte
helfen gute Ideen in das entsprechende Format zu
bringen oder überhaupt erstmal welche zu
entwickeln und dazu interessierte Gruppenmitglieder zu gewinnen. Die Ideenbörse ist ein
Workshop, in der kleine Gruppen mit 4-5
Teilnehmer*innen mithilfe von Ideenkarten,
Themenkarten und Designkarten von einem
groben Überthema zu einem konkreten Projekt
geleitet werden. Das Format wurde in der
Verwaltung von Dr. Beatrice John entwickelt. Das
einfache, aber zielführende Format wurde im
Unterricht mehrfach eingesetzt und u.a. durch die
Jugendlichen selbstständig moderiert.
Eine Kooperation die ganz wesentlich für das
Gelingen des Wettbewerbs war, entwickelte sich
mit der Bürgerstiftung Region Boizenburg. Zum
einen ließ sich die Stiftung für die Spende der
Preisgelder in Höhe von 2.000€ motivieren.
Darüber hinaus übernahm sie die Rolle der Jury
und entschied in der ersten Runde über die
Preisträgergruppen. Die Bürgerstiftung Region
Boizenburg ist eine Stiftung der Raiffeisenbank
und wird durch lokale Unternehmer*innen,
Bürger*innen, Vereine und Banken unterstützt.
Somit sind in der Jury ganz automatisch eine
Reihe an Boizenburger*innen vertreten, die die
Machbarkeit und Reichweite der Wettbewerbsbeiträge gut bewerten können.
Kooperationen bei den Wettbewerbsbeiträgen:
Die dritte Variante der Kooperation dreht sich um
die Vernetzung zwischen Akteuren und Bürger*innen in der Stadt. Wettbewerbsgruppen, die
ihre Ideen wirklich in die Stadtgesellschaft
hinaustragen wollten, hatten die Möglichkeit sich
zur Umsetzung sogenannte Themenpaten zu
suchen. Diese konnten als Sponsoren auftreten
und finanziell unter die Arme greifen. Themenpaten konnten auch als Experten auftreten und
notwendiges Fachwissen in die Gruppe integrieren. Gruppen, die davon Gebrauch gemacht
haben, wandten sich unterm anderen an Privatpersonen, den Vorsitzenden vom Kleingarten- 5
verein, sowie den Marktleiter des lokalen REWE
Supermarktes.

Durch den Wettbewerb wurden vor allem
neuartige
Kooperationen
ausprobiert
und
geschaffen, die natürlich bzgl. ihrer Intensität und
auch Stabilität sehr unterschiedlich ausgeprägt
sind.

der Arbeit, z.B. der Ideenbörse, Hilfe bei der
Suche von Themenpaten.
Die Vorbildfunktion spiegelt sich in drei Bereichen
wieder:
Die Stadt mit ihrer Rolle in der Region zum
Thema Klimaschutz und -anpassung;
Die moderne und projektorientierte, kollaborative Art der Zusammenarbeit zwischen
Stadt und Jugendlichen,
sowie die generationenübergreifend, partizipative Art und Weise der Stadtgestaltung, in
der die Stadtverwaltung als Netzwerkerin und
Plattform für gemeinsame Aktivitäten auftritt.

Wie nachahmbar und transferierbar ist der
Wettbewerb?
Eindrücke einer
Ideenbörse mit
Schüler*innen einer
10.Klasse

Vorbildfunktion und
Innovationscharakter
Welche Vorbildfunktionen hat der
Wettbewerb?
Die Stadt Boizenburg/Elbe und die Jugendlichen
setzen ein Zeichen im ländlichen Raum und für
Kleinstädte, dass es sich lohnt und machbar ist,
für Klimaschutz und -anpassung in der Stadt
gemeinsame Wege zu gehen und Verantwortung
gemeinsam zu tragen. Durch die Vernetzung mit
den unterschiedlichen Akteuren im ländlichen
Raum, wird auch die umliegende Region aktiviert.
Boizenburg/Elbe zeigt außerdem, dass sich selbst
mit geringen finanziellen Mitteln das Thema in den
Mittelpunkt stellen lässt.
Die Stadt zeigt wie Jugendarbeit auf zwei Ebenen
gleichzeitig funktioniert: (i) Stadt und Jugendliche
als gemeinsame Organisatoren und Initiatoren,
und (ii) Jugendliche als Teilnehmer*innen einer
Aktion, aber mit entsprechender Unterstützung

Wettbewerbskonzept, Ziele und Abläufe sind gut
dokumentiert und stehen bereit für einen Transfer
in andere Städte. Per se sind Wettbewerbe gut auf
den jeweiligen Kontext skalierbar, wie die Menge
an Ausschreibungen auf verschiedenen Ebene
zeigt, z.B. Landkreis Ludwiglust, Klimasichten
2019 in Mecklenburg-Vorpommern. Die wesentliche Frage die sich für Kleinstädte stellt, ist die
Machbarkeit im Bereich der personellen
Ressourcen. Wie „Jugend dreht am Klimawandel“
zeigt, sind die finanziellen weit geringer als die
personellen Ressourcen anzusetzen.
Der Fokus des Transfers sollte aber vor allem
hinsichtlich der Zielsetzung und der organisatorischen Abläufe angedacht werden. Im
Unterschied zu bestehenden Wettbewerben, liegt
der Fokus nicht ausschließlich auf der Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung und trägt alleinig
zum Nachdenken über Klimaaktivitäten bei. Die
Zielsetzung soll sich auf der Umsetzung von Projekten konzentrieren. Das Schaffen von Handlungsoptionen, die bei den Bürger*innen liegen
und somit echte Teilhabe bringen, ist der
wesentliche Teil
des
Wettbewerbs,
der
nachahmbar ist und sein sollte.

Welche Multiplikatorenwirkung hat der
Wettbewerb?
Der Wettbewerb war ein erster Schritt zu
Klimaschutz und Klimaanpassung in Richtung
Stadt und Stadtgesellschaft. Er sollte das Thema
vor allem dorthin bringen, wo es vorher noch nicht
wahrgenommen wurde. Die Stadt-verwaltung
diente hierbei als Anker, Plattform und Bühne für
die Aktivitäten, aber nicht als Gatekeeper oder
ausführende Stelle für die Projekte. Die
Kooperation mit der Bürgerstiftung Region
Boizenburg wirkte dabei als Multiplikator in die
unternehmerische Stadtgesellschaft hinein. Die 6
Möglichkeit, ein Projekt mit entsprechenden
lokalen Paten zu ergänzen, diente außerdem der

Multiplikatorwirkung. Letztlich ist auch der Anspruch an die Wettbewerbsbeiträge und ihre
Umsetzung, Sichtbarkeit und Strahlkraft in die
Stadt hinaus, eine wichtige Wirkung und Etablierung der Themen Klimaschutz und Klimaanpassung.

Wie innovativ ist der Wettbewerb?
Der Wettbewerb als ein bottom-up Experiment: So
wie er initiiert und durchgeführt wurde, kommt der
Wettbewerb aus der Bevölkerung heraus und von
einer spezifischen Gruppe, die vielerorts nicht
ausreichend ihr Teilhabe ausüben kann. Bottomup bedeutet in diesem Fall auch, dass die Verantwortung für die Idee sowie die Beitragsumsetzung
nicht einfach an die Stadt abgetreten werden oder
die Stadt mit diesen beauftragt wird. Das
kollaborative Element der Durchführung, die Möglichkeit voneinander zu lernen, sich gegenseitig
zu Coachen, sind ungewohnte Kommunikationsformate, aber sie fördern die deliberative
Demokratie.

SVZ Artikel (Auswahl), oben nach
unten: Präsentation der Gewinner,
Bürgerstifttung Region Boiizenburg
übernimmt Preisgelder, Jugendliche
Initiatoren präsentieren ihre Idee.

Wettbewerb als Vernetzung im ländlichen Raum:
Kleinstädte im ländlichen Raum haben bzgl. ihrer
Kommunikationskanäle sehr viele Vorteile, die
bisher für das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung noch nicht ausreichend ausgenutzt
wurden. Dazu gehören die kurzen Kommunikationswege, schnellere Entscheidungsprozesse
und diverse Personalunionen z.B. Stadtvertretung, Gruppen und Vereinen. Ein Wettbewerb
im vorliegenden Format fördert diese Kommunikationskanäle und Verbindungen akteursübergreifend und generationenübergreifend.
Der Wettbewerb als Handlungsoption: Handlungsoption bedeutet, Wissen zur Anwendung zu bringen und dafür Gelegenheiten schaffen. Dieser
Schritt der Umsetzung, die letzte Konsequenz, ist
gerade im Bereich Klimaschutz und -anpassung
die schwierigste. Die Gruppen von Jugendlichen
bekamen die Gelegenheit planerische und
Umsetzungskompetenzen zu entwickeln sowie
sich mit realen Gegebenheiten vertraut zu
machen.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Die Öffentlichkeitsarbeit konzentrierte sich vor
allem auf die Region, aber hier auf alle Kanäle
inkl. der klassischen Printmedien, die Schweriner
Volkszeitung mit dem Lokalteil Hagenower
Kreisblatt. Die Social Media Kanäle sind in
Boizenburg/Elbe eine wichtige Informations- und
Verbreitungsquelle dazu gehören Facebook für
die Altersgruppe 30-50 Jahre und Vereine, und
speziell Instagram für die Zielgruppe unter 30
Jahre.
Bespielt wurden die Kanäle aus dem Organisationsteam,
hierbei
übernahmen
die
Jugendlichen vor allem die Verantwortung für

Instagram. Umfragen, Untertitel, Hashtags – alle
diese Entscheidungen rund um das Kommunikationsmedium wurden besprochen und dann
selbstständig fortgeführt. Facebook und die 7
Websites lagen in der Verantwortung der
Verwaltung; Aber Beiträge über den Wettbewerb

wurden auch gemeinsam verfasst, wie über den
Beutelbaum.

beteiligung hierbei noch sehr neu ist, kann man
den Wettbewerb auch als vertrauensbildende
Maßnahme zum Thema bezeichnen.

Die Kommunikation zum Thema Klimawandel,
Klimaanpassung etc. läuft in der Stadt
Boizenburg/Elbe vor allem über die Website
www.platzb.de. Diese gehört zum BMBFgeförderten Forschungsprojekt „GoingVis“ in der
„Leitinitiative Zukunftsstadt“. Die Website ist
hinreichend in der Stadt als Plattform zum Thema
bekannt und bot die entsprechende Infrastruktur
an.

Bilanz, Resonanz und
Erfolge des Wettbewerbs in
Boizenburg/Elbe
Aus dem laufenden Wettbewerb lassen sich die
bereits eingereichten und prämierten Beiträge,
sowie die Interaktionszahlen aus den sozialen
Medien als harte Erfolgskriterien messen. Darüber
hinaus bewerten wir die Bildung eines neuen
Netzwerkes bestehend aus lokalen Akteuren
sowie die erstmalige Etablierung des Themas in
der Stadt als wichtige Wirkungen über den
Wettbewerb hinaus.
In der ersten Phase des Wettbewerbs
(Einreichungsfrist 30.11.19) wurden 9 Beiträge
eingereicht, und somit waren insgesamt 60 Kinder
und Jugendliche involviert. Die Projekte drehen
sich um viele Aspekte in den Zukunftsthemen
„Natur
&
Gesundheit“
und
„Regionales
Wirtschaften“. Dabei stehen vor allem der
Verbrauch von Ressourcen, die Vermeidung von
CO2 und die steigenden Mengen von Plastikmüll
ganz im Fokus der Kinder und Jugendlichen. Alle
haben einen praktischen Charakter und könnten
auch in Boizenburg und bei jedem zu Hause
einfach umgesetzt werden. Es gab für die Projekte
insgesamt 4 lokale Partner. In der zweiten
Einreichungsphase erwarten wir noch mind. 4
weitere Projekte. Gegeben der geringen
Aufmerksamkeit, die das Thema in den Schulen,
im alltäglichen Leben sowie in der Stadt bisher
hatte, ist die Anzahl an Beiträgen und involvierter
Menschen
positiv
zu
bewerten.
Die
Netzwerkarbeit und zeitliche Ressource, die hier
dahinter gesteckt hat, bleibt vergleichsweise hoch,
zu der Anzahl an Beiträgen.
In der ersten Runde wurden 5 Gruppen prämiert,
wobei 2 Gruppen in die Umsetzung gestartet sind,
und eins bereits finalisiert ist. Die Profile der
beiden Projekte werden in der Box dargestellt.
Die Öffentlichkeitsarbeit, soweit messbar und
überprüfbar über die sozialen Medien, waren
durchweg positiv. Die sehr regelmäßige Berichterstattung hat auch dem Thema Klimaschutz und
Klimaanpassung und Boizenburg/Elbe grundsätzlich geholfen. Da sich die Stadt überhaupt das
erste Mal dem Thema nähert und Bürger-

Die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung
hatten 2019 praktisch noch kein organisiertes
Netzwerk. Durch den Wettbewerb wurden nun
diverse Akteure miteinander in Kontakt gebracht
und das Netzwerk läuft zentral in der Stadtverwaltung bei der Ansprechpartnerin Beatrice
John im Fachbereich Bau & Ordnung zusammen.
Die Verwendung des möglichen Preisgeldes der
klimaaktiven Kommune könnte an diesem Erfolg
und ersten Schritten ansetzen. Um mit dem
Thema in der Stadt Boizenburg/Elbe weiterzukommen könnte das Preisgeld in die
Finanzierung des Projekts „PV für Boizenburg“
gesteckt werden. Nach viel Arbeit und Zeit, die in
die Kooperationen gesteckt wurden, ist es nun
wichtig, den Bürger*innen ein handfestes,
erlebbares Projekt aufzuzeigen. Das würde auch
kommunizieren, dass es etwas bringt sich
Gedanken zu machen.
Für den Erfolg dieses Projektes möchte sich die
Stadt Boizenburg/Elbe auch bei den direkt
Beteiligten bedanken, hierzu zählen u.a. Lucie
Schoel, Anouk Grospitz, Johann Dietsche, und
einige mehr; Frau Berlin und Herr Leschinski; Herr
Ewert, Herr Lembcke; Frau Kock und die
Bürgerstiftung Region Boizenburg.
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3. Preis „Der
Beutelbaum“

Sonderpreis
Innovation
„PV für
Boizenburg“
Die Photovoltaik Überdachung soll ein
schattiger Aufenthaltsort für alle
Boizenburger*innen und Touristen an
einem öffentlichen Platz werden und
gleichzeitig Energie produzieren. Er
zeigt, wie Erneuerbare funktionieren, wie
man sie einsetzen kann und während
sommerlichem Hitzestress, kann er als
Zwischenstopp genutzt werden. Über
eine integrierte Ladesäule kann man
auch das e-Fahrrad aufladen. Beim
Unternehmerfrühstück wurde die
Umsetzung diskutiert und geplant.

