Klima-Demokratie-Werkstatt Diespeck
29./30. Oktober 2021
Mehr Demokratie e.V. und das Institut für
Partizipatives
Gestalten
(IPG)
hatten
gemeinsam
mit der
Stadtverwaltung
Diespeck zur bundesweit ersten KlimaDemokratie-Werkstatt im Rahmen des von
der DBU geförderten Programms „Die
Klimadebatte“ geladen.
Ziel dabei war, die Bürgerinnen und Bürger in
Diespeck
zusammenzubringen
und
gemeinsam zu diskutieren, wie ihre
Kommune klimaneutral werden kann. Dabei
sollten
möglichst
alle
Menschen
mitgenommen, unterschiedliche Stimmen
gehört und Spaltungen entgegengewirkt
werden. Die professionelle Moderation
bringt die passenden Werkzeuge mit, um die
Fragen konstruktiv zu diskutieren und den
Menschen vor Ort zu ermöglichen, auch nach
dem Werkstatt-Termin selbstorganisiert an den Themen weiterzuarbeiten. Die
Rückbindung an wissenschaftliche Ergebnisse war sichergestellt durch den Bezug auf
das Handbuch Klimaschutz. Gastgeber war die Grund- und Mittelschule Diespeck, auch
bekannt als “Klimaschule”.

Tag 1: Das Fundament legen
Gemeinsames Ankommen
Für Verpflegung war gesorgt: Das Catering der
lokalen Landfrauen-Gruppe stand bereit und lies
keine Wünsche offen. In lockerer Atmosphäre war
Zeit, sich dabei etwas kennenzulernen, an den Raum
zu gewöhnen und erste Gedanken auszutauschen. So
wurde von Anfang an konsequent die Idee sich als
Menschen zu begegnen umgesetzt.

Rund 30 Diespecker:innen waren dem Ruf
gefolgt und zugegen, als es am 29.Okt um
18.15 Uhr mit einer Einführungsrunde
losging. Die Teilnehmer:innen stellten sich
kurz mit Namen und Ortsteil vor und
sagten ein paar Worte dazu, warum sie
heute hier waren. Ob es nun
Architekt:innen, Imker:innen, Gärtner,
Wahl- oder geborene Diespecker:innen
waren:
Viele
Perspektiven
kamen
zusammen. Was auffiel: Leider waren
keine Jugendlichen zugegen, was eventuell am Beginn der Schulferien am gleichen Tag
lag oder an der fehlenden Bewerbung auf Social Media.
Informationen
Teil des gemeinsamen Ankommens waren Begrüßungsworte des Bürgermeisters
Herrn von Dobschütz, Mehr Demokratie e.V. und dem IPG.

Es folgten mehrere Präsentationen, um zunächst eine gemeinsame Verständnisbasis
in mehreren Bereichen zu schaffen:
•

Warum ist dieser Workshop partizipativ ausgelegt und warum ist das wichtig
(IPG)

•
•

Was ist die Klimakrise und was sollten wir dazu wissen? (Steffen Krenzer, Mehr
Demokratie e.V. & Handbuch Klimaschutz)
Was ist der Stand der Dinge in Diespeck und was passiert bereits
klimaschutztechnisch? (Herr von Dobschütz)

Zwischendurch war immer wieder Zeit für Fragen. Dabei fiel auf, dass die Situation anund ernstgenommen wurde. Entsprechend wurde gefragt, was die Bürger in Diespeck
tun könnten, um ihren Teil beizutragen und konkrete Projekte umzusetzen.

Themenfindung
Ein mächtiges Werkzeug, dass
durch Beteiligung geweckt
wird, ist die kollektive Kraft
engagierter und motivierter
Bürger:innen. Dazu müssen die
Themen nicht nur generell
wichtig,
sondern
auch
persönlich relevant für die
Beteiligten sein. Durch die so
geweckte Motivation können
erste Schritte gemacht und ein
Momentum entwickelt werden.
Entsprechend ging es bei der
Themenfindung für jede:n
Teilnehmer:in zunächst darum, ein Thema aufzuschreiben, das von persönlicher
Relevanz ist. Diese Themen wurden vorgestellt und anschließend in Kleingruppen
besprochen.
Um gesamtheitlich statt fragmentiert weiterzugehen, wurde anschließend zunächst ein
größerer Rahmen gesetzt.

Eine Kombination aus den aus der Permakultur
entnommenen Gestaltungsbereichen und den
klimapolitischen
Sektoren
(z.B.
Energie)
vereinfachte es den Teilnehmern, ihre Themen in
einem gemeinsamen Feld zu verankern. Dies ist
wichtig, um früh Zusammenhänge deutlich zu
machen
und
dadurch
eine
spätere
Zusammenarbeit zu vereinfachen.

Anschließend wurden aus den
verschiedenen Einzelthemen 5-6 größere
Themen geformt, die die
Arbeitsgrundlage für den kommenden
Tag bilden sollten.
Die Themen waren:
•
•
•
•
•
•
•

Wald/Garten (Natur)
Beteiligung
(Aufklärung/Bildung)
Beteiligung (Infrastruktur)
Gebäude & Mobilität
Klimawandelanpassung
Verzicht/Investitionen
Gemeinwohlökonomie

Gruppenfindung

Im letzten Schritt hatten die
Teilnehmenden dann Gelegenheit,
sich
den
jeweiligen

„Themenblöcken“ zuzuordnen. Dabei entstanden bereits grob die Gruppen für den
kommenden Tag.
Diese Gliederung diente der Gruppenbildung und dazu eine erste Grundlage für die
Arbeit an konkreten Maßnahmen am nächsten Tag zu schaffen.

Tag 2: Es geht ans Eingemachte!
Gemeinsames Ankommen & Inspiration von Bonn4Future
Gestärkt durch Kaffee und Kuchen ging der zweite Tag mit einem Rückblick und frischer
Energie los. Die Teilnehmer:innen teilten ihre Eindrücke vom ersten Tag und worauf sie
sich am zweiten Tag freuten. Darüber hinaus gab es Inspiration aus Bonn: In der dort
erst vor Kurzem abgeschlossenen Werkstatt „Bonn4Future“ war ein kleines Video
entstanden, das Anregungen dazu lieferte, wie das Konzept „Zukunftsbilder“ aussehen
könnte.

Eine Reise in die Zukunft

In einem mehrstufigen „Kaskadenprozess“ war es im nächsten Schritt auch für die
Diespecker an der Zeit, ihre Vorstellungskraft zu nutzen: Zunächst wurden die

Teilnehmer:innen gebeten, sich ein nachhaltiges Diespeck im Jahr 2035 vorzustellen.
Welche Bilder, Gefühle und Gedanken kommen auf?
Anschließend wurde zu Zweiergesprächen eingeladen.
Jede:r Teilnehmer:in teilte, welche Bilder vor dem inneren Auge entstanden. Beim
Gespräch stand aktives Zuhören im Mittelpunkt, sodass Schnittpunkte gefunden und
Themen miteinander verknüpft werden konnten.
Anschließend formten sich diese Paare zu größeren Gruppen und der Prozess wurde
wiederholt.
Auf diese Art und Weise wurden die eher fragmentierten, scheinbar voneinander
isolierten Themen in ein Zusammenspiel gebracht. Dies ist besonders wichtig, da das
Kollektiv so direkt das Gesamtsystem im Blick hat, statt sich übermäßig in Details zu
vertiefen.
Die Schritte wurden dann von jeweils auserkorenen Gruppensprecher:innen vorgestellt.
Frau Oemisch ergänzt das Gesagte um passende Schlüsselbegriffe auf großen weißen
Karten, sodass sich am Ende ein klarer Pfad hin zu den Wünschen und Werten der
Diespecker:innen herauskristallisierte.

Zukunftsbilder Diespeck
Während der Mittagspause setzte sich eine kleine Gruppe zusammen und formte aus
den vielen Gedanken und Satzbausteinen Leitsätze – die “Zukunftsbilder Diespeck":

Diese Zukunftsbilder fungierten für den
Rest des Workshops, und idealerweise
auch weit in die Zukunft als Leitplanken
für
Projekte,
Aktionen
und
Entscheidungen in der Zukunft. So kann
sichergestellt werden, dass es eine
gemeinsame Richtung gibt, in die sich
die Gemeinschaft bewegt.

Ausgeschrieben:
• Diespeck hat ein ökologisch orientiertes Wertesystem. Nachhaltigkeit ist die
Basis im gesellschaftlichen Leben, im Arbeiten und im Konsum.
• Diespeck ist klimaneutral, versorgt sich regional und bietet Lebensqualität durch
eine intakte Natur
• Diespeck ist eine offene und inklusive Gemeinde der Begegnung die als
Gemeinschaft im gegenseitigen Austausch ihre Zukunft gestaltet
• Diespeck nutzt smarte Technologie, um emissionsfrei zu werden, einen
nachhaltigen Ressourcenumgang zu sichern und Mobilität vor Ort neu zu
gestalten

Arbeit in den Handlungsfeldern
Anschließend wurde den Teilnehmer:innen ihr Werkzeug für die Arbeit in den Gruppen
nähergebracht: Von Playmobilfiguren, Bauklötzen, Landkarten, über konzentrische
Kreise und Post-It’s, hin zu Aufstellern aus Holz für die Verewigung wichtiger
Meilensteine.
Um Ideen für ein lebendiges, nachhaltiges Diespeck in die Tat umzusetzen, stand also
Einiges zur Verfügung, mit dem kreativ gearbeitet werden konnte.

Die Räumlichkeiten des Workshops passten dabei gut zu dieser Herangehensweise,
denn normalerweise wird die Umweltschule Diespeck von Kindern mit Leben gefüllt und die sind ja bekanntlich voller Kreativität, bauen Welten mit ihren Händen, spielen,

probieren aus, sind neugierig und offen für neue Denkmuster.
Die Plastizität und Anfassbarkeit der Projekte hilft der Vorstellungskraft auf die Sprünge
und macht es einfacher, daran zu glauben, dass das, was da aufgebaut ist, auch Realität
werden kann.
Das letztendliche Ziel war es dann, die Ideen in größere und kleinere durchführbare
Schritte zu gießen und so einen Meilensteinplan für die Zukunft zu gestalten, auf dem
der Pfad vorwärts ersichtlich ist.
Bevor es in die Mittagspause und später in die Gruppen ging, gab es einen Input zu
den demokratischen Werkzeugen, die zur Verfügung stehen, um die entwickelten
Ideen in die Umsetzung bringen können. So wechselten sich kreativ-spielerische und
rational-theoretische Elemente ab.
Gestalten in der Werkstatt
Anschließend verteilten sich die Teilnehmenden, angelehnt an die Themengebiete,
die sich am Vortag herausgebildet hatten auf folgende vier Gruppen:

•
•
•
•

Natur
Beteiligung
Mobilität/Stadtentwicklung/Energie
Klimaanpassung

Ausgestatten mit allem was sie brauchen, stürzten sich die Teilnehmer:innen für
mehrere Stunden in ihre jeweiligen Themengebiete. Es wurde diskutiert und visualisiert,
geplant und hinterfragt. Hier ein Überblick der Ergebnisse aus den Gruppen:
NATUR
In der Gruppe ‘Natur’ versammelten sich sechs Diespecker:innen, um sich mit den
vielfach genannten Themen ‘Gärten’ und ‘Wald’ im Kontext Klimawandel
auseinanderzusetzen. Zunächst entschied sich die Gruppe, beide Themen gemeinsam
zu bearbeiten und als Gruppe zusammenzubleiben. Die Themen ‘Wald’ und
‘Obstbäume’ rückten in den Vordergrund und wurden in einem Brainstorming-Prozess
strukturiert. Auf der Luftbildaufnahme wurden in Frage kommende Flächen untersucht
und mögliche Handlungspfade zur Verwirklichung von Obstbaumpflanzungen und
eines klimarelevanten Waldkonzepts Schritt für Schritt erstellt:
Obstbäume:
• Mit Beginn des Jahres 2022 soll ein erster Meilenstein das Erstellen eines
Konzepts ‘Streuobstwiesen’ und erster Flächenerwerb sein, um die
Obstbaum-Initiative auf den Weg zu bringen
• Zweiter Schritt ist der Beitritt der Gemeinde in den Landschafts-PflegeVerband, um besseren Zugang für Förderprogramme zu ermöglichen
• Dritter Schritt ist dann das Akquirieren von Fördermitteln für notwendige
Bausteine des Konzepts
• Als zweiter Meilenstein im Jahr 2023 soll eine gemeindeweite Pflanzaktion
‘1000 Bäume für Diespeck’ initiiert werden, bei der sich jede:r mit
unterschiedlichen Beiträgen (Mitpflanzen, Kuchenbacken, Spenden,
Öffentlichkeitsarbeit etc.) beteiligen kann und die auf Privatgeländen und
öffentlichen Flächen umgesetzt werden soll
Wald:
Der Handlungspfad zu einem klimawirksamen Waldkonzept (Umwandlung in LaubMischwälder, klimaangepasste Pflanzenauswahl)
1. beginnt Ende 2022 mit Information und Bestandsaufnahme und
2. Initiiert Anfang 2023 eine Gruppenbildung, die den Prozess begleitet.
3. Eine laufende Dokumentation (was wurde wo gepflanzt) findet statt
4. und die Pflege & Bewirtschaftung der Bäume werden berücksichtigt
5. Schließlich finden Ernte & Verarbeitung – zunächst von bereits vorhandenen
Obstbäumen in der Gemeinde – statt.
Im abschließenden Plenum fanden die Ansätze viel Zuspruch und sogar erste konkrete
Streuobstwiesen zum Erwerb durch die Gemeinde wurden benannt. Die Gruppe ‘Natur’

konnte sich auf verschieden Verabredungen zur Weiterarbeit einigen und freute sich
hochmotiviert über diesen gemeinsamen Anfang.

BETEILIGUNG
Aus den initial zwei Gruppen schloss sich schnell eine einzige große Gruppe
„Beteiligung“ zusammen. Das Gespräch bewegte sich durch verschiedene interessante
Fragen, unter anderem:
• Ist eine „gemeinsame Basis“ Ziel oder Voraussetzung einer weiterreichenden
Beteiligung?
• Über welche Kanäle bringen wir denjenigen die heute nicht da sind das Thema
nahe?
• Welche Story erzählen wir, wenn wir über das Thema „Klima“ kommunizieren?
• Sollten eher die Gewinne durch erfolgreichen, oder die Verluste durch fehlenden
Klimaschutz hervorgehoben werden?
• Was macht das Thema greifbarer?
• Welche konkreten Schritte können hier und jetzt ergriffen werden?

Dabei entstanden unter anderem folgende Einsichten:
• Beim heutigen Workshop sind keine Jugendlichen da
• „Klimapolitik am Küchentisch“ dort wird auch generationenübergreifend über
das Thema gesprochen
• Es muss Kapazität aufgebaut werden greifbare Geschichten über die richtigen
Kanäle zu erzählen. Dafür braucht es eine gemeinsame, kohärente Sprache mit
klaren Bildern
• Es braucht ein besseres Verständnis wie diejenigen die heute nicht da sind das
Thema sehen
• Bürger müssen sich eingebunden fühlen!
Daraus wurden am Ende mehrere Pfade mit verschiedenen Stationen gestaltet, die
anschließend auf die Holzaufsteller übertragen wurden:
So soll, nachdem heute die Klimaziele Diespecks festgelegt und anschließend
kommuniziert werden, im nächsten ein Arbeitskreis gebildet werden. Dieser organisiert
einen ersten Workshop zum Thema „Klimatelling“ (Klimaschutz trifft Storytelling), um
das Handwerkzeug zur Ansprache von Menschen die bisher noch nicht „an Bord“ sind
zu erweitern. Ebenso soll ein gemeinsamer Wissenspool unter dem Motto „Bürger
helfen Bürgern“ etabliert werden, idealerweise auf der neuen Homepage.
Um ca. 2023 herum soll es dann einen Bürgerrat Klima in Diespeck geben der
hoffentlich weiteres Momentum bringt! (Für alle konkreten Schritte siehe unten „Meilensteinplan“)

MOBILITÄT / STADTENTWICKLUNG / ENERGIE
Die Gruppe diskutierte gleich mehrere sehr umfangreiche Themen.
Im Bereich Mobilität ging es darum, ob und wie Carsharing und Elektromobilität im
ländlichen Raum umsetzbar und sinnvoll sind und ob mögliche Angebote von Seiten
der Gemeinde überhaupt angenommen würden.
Als mögliche Maßnahmen wurden diskutiert:
Die Förderung von E-Bikes und E-Rollern, der Ausbau von Radwegen, wobei Details
u.a. in Vorortbesichtigungen weiter ausgearbeitet werden müssen, sowie die Schaffung
von Ladesäulen für E-Autos. Hier wurde gesagt, dass es sinnvoller ist, Privatleute und
Unternehmen dabei zu unterstützen Lademöglichkeiten zu schaffen, als diese im
öffentlichen Raum zu installieren, wo sie wahrscheinlich nicht genutzt werden.
Carsharing mit Elektromobilität soll von Seiten der Gemeinde vorsichtig ausprobiert
werden. Der Gedanke ist, dass wenn Leute zunächst den Zweitwagen nach und nach
durch dieses Angebot ersetzen, das Vertrauen und perspektivisch eine Basis schafft für
stärkere Nutzung von E-Autos.
Im Bereich Stadtentwicklung (Gebäude und Schwammstadt) wurde das große
Potential entdeckt, was sich daraus ergibt, dass die zentrale Straße des Ortes
“Bamberger” zeitnah ohnehin umfangreich saniert werden muss. In diesem Kontext

bieten sich Möglichkeiten über die Installation eines Wärmenetzes nachzudenken
sowie durch Schaffung von Versickerungsflächen etc. das Konzept der
“Schwammstadt” voranzubringen.
Im Bereich Energie (Wärmedämmung und Heizungsaustausch) wurde die Idee
entwickelt, dass Menschen aus der Gemeinde, die bereits entsprechende Maßnahmen
umgesetzt haben, ihre Nachbarn und Bekannten zu “Veranstaltungsabenden” bei sich
einladen können, um zu zeigen, dass und wie die Maßnahmen in der Praxis aussehen.
Im Bereich Schwammstadt spielt auch die Information der Bevölkerung eine große
Rolle, um entsprechend klarzumachen, warum es z.B. Bäume, innerstädtische
Grünflächen usw. braucht und diese z.B. nicht nur “Dreck” machen.

KLIMAANPASSUNG
Drei Diespeckerinnen bearbeiteten das Feld. Zunächst wurde gesammelt, welche
Klimaveränderungen erwartbar sind und welche bereits heute eine Rolle spielen.
Zwei große Themen und mehrere kleine Punkte kristallisierten sich heraus. Das Thema
“Wälder überlebensfähig machen” wurde als wichtig eingeschätzt, aber nicht
weiterverfolgt, weil die Gruppe “Wald/Grün” das Feld bearbeitete. Die Themen “Blei im
Wasser”, “Schwammstadt”, “Hitze”, “Gebäudedämmung und –klimatisierung" wurden
genannt, jedoch entweder bei anderen Gruppen verortet oder als nicht sehr wichtig
eingeschätzt.

Zentral schien das Thema Hochwasser, das aufgrund der Überschwemmungen im Jahr
2021 sehr präsent im Ort ist. Unterschiedliche Probleme wurden benannt:
Durch die momentane Art der Landwirtschaft, v.a. den Maisanbau, werden Böden bei
Starkregen schnell weggeschwemmt. Innerhalb der Stadt gibt es zu viele versiegelte
Flächen, wofür in großen Anteilen auch Privatleute verantwortlich sind. Es wurden Ideen
für Standorte von zusätzlichen Rückhaltebecken sowie Unterführungen unter der B470
entwickelt, mit dem Ziel das Wasser auf seinem Weg die Sandstraße hinunter entweder
aufzuhalten, bzw. unten angekommen schnell wieder abfließen zu lassen. Es wurde
vermutet, dass der Stadtverwaltung das Thema bewusst ist und sie Maßnahmen
ergreift, es war aber nicht klar, welche. Die Haltung der Privatleute zum Thema wurde
diskutiert. Trotz der unmittelbaren Betroffenheit in diesem Jahr schien das Thema viele
Menschen nicht zu interessieren. Aus diesen beiden Beobachtungen entstand die Idee
einen Hochwasserschutztag zu veranstalten, bei dem einerseits die Gemeinde
informieren kann, was sie bereits tut sowie andererseits Möglichkeiten und
Verantwortung von Privatleuten, Unternehmen, Landwirten etc. besprochen werden
können. Die gemeinsame Aktion könnten ggf. auch die Gemeinschaft stärken und dazu
führen, dass alle ihre Betroffenheit erkennen, auch wenn sie bei der diesjährigen
Katastrophe noch einmal davongekommen sind.
Im zweiten Teil der Gruppenarbeit ging es um Klimaanpassungen im weiteren Sinn.
Eine starke Gemeinschaft wurde als wichtig eingeschätzt, auch um künftige Aufgaben
beim Klimaschutz lösen zu können. Um diese zu stärken, wurde die Stärkung des
regionalen Konsums besprochen, indem es Verbrauchern einfacher wird regionale
Waren zu kaufen, z.B. durch Automaten an zentralen Orten, “Lieferservices”, Dorfläden,
Märkte etc. Ein wichtiges Thema war die Schaffung eines gemeinschaftlichen
Zentrums in der Stadt. Dieses könnte sowohl als Mehr-Generationen-Treff,
Coworking-space, Ort für Märkte oder regionale Angebote, zur Kinderbetreuung und
als Bildungszentrum, u.a. für Klimaschutz dienen. Ein konkretes Areal wurde dafür ins
Auge gefasst.

Diespecks Meilensteinplan in eine nachhaltige Zukunft

Zurück im großen Plenum, wurden die Ideen der jeweiligen Gruppen in einem großen
Meilensteinplan in der Mitte des Raumes zusammengeführt. Jede Gruppe stellte ihre
Ideen Schritt für Schritt vor, sodass am Ende ein ganzheitlicher Meilensteinplan
entstand, der verschiedene Bereiche über eine Zeitleiste zusammenbringt.

Hier der letztendliche Pfad in Richtung eines nachhaltigen Diespeck in der Zukunft
(auch als separate PDF angehängt):

Konkrete Namen für konkrete Aktionen
Zu guter Letzt wurde auf mehreren Flipcharts die Gelegenheit gegeben, sich für eine
oder mehrere der Gruppen einzutragen und seine Kontaktdaten zu hinterlassen. So
wurde sichergestellt, dass die vielen Pläne und Ideen nicht lose im Raum bleiben,
sondern mit in die Zukunft genommen werden.

Das Flipchart der Klimaanpassungsgruppe blieb leer, da die meisten Punkte sich
bereits bei den anderen Gruppen fanden.
Besonders schön war zu hören, wie noch während des Workshops Verabredungen
getroffen wurden, um weitere Schritte zu koordinieren.

Abschluss und Reflexion
Damit gingen anderthalb produktive Tage zu Ende. Den Abschluss bildete eine letzte
Reflexionsrunde in der die Teilnehmer ihre Eindrücke teilen konnten. Es war viel Energie
im Raum und viel Hoffnung mit diesem Workshop einen wichtigen Schritt in Richtung
eines nachhaltigen Diespeck gegangen zu sein! In der Abschlussrunde wurde mehrfach
der Wunsch formuliert, das Format im nächsten Jahr zu wiederholen.

Wir bedanken uns und freuen uns auf ein Wiedersehen!
Ilja Maiber
Ulrike Oemisch
Steffen Krenzer
Lea Johannsen
___________________________________________________________________
Weitere Informationen zum Gesamtprojekt: www.die-klimadebatte.de
Kontakt: steffen.krenzer@mehr-demokratie.de
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