
 

 
 

  Amt Kellinghusen 
    Der Amtsvorsteher 
 
 
 
 
 
 

Kellinghusen, 01.11.2021 
 
 

    Einladung 
zur Auftaktveranstaltung des Projektes 

„Global Nachhaltige Kommune“ 
 
 
 

Verehrte Bürgerinnen und Bürger, verehrte Mitglieder in den gemeindlichen Gremien,  
in Vereinen, Verbänden und regionalen Institutionen und Einrichtungen! 
 
Das Wort „Nachhaltig“ ist in aller Munde, doch es fällt uns schwer, konkret zu benennen, wo wir uns 
nachhaltig verhalten oder was wir unter einer nachhaltigen Entwicklung verstehen. Jeder und jede 
von uns möchte, dass unsere Welt in vielerlei Hinsicht lebenswert ist und bleibt.  
 
Wir, 

- das Amt Kellinghusen als Bindeglied unserer amtsangehörigen Gemeinden, 
- die Servicestelle Kommunen in der einen Welt (SKEW) 
- und insbesondere SIE!, 

 
wollen uns aktuellen Themen in unserer Region annehmen und ein gutes Leben für alle schaffen. 
Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind eine Orientierung, welchen Themen wir 
aufgreifen wollen – ein ergebnisoffener Prozess, der mit einer Auftaktveranstaltung beginnt.  
 
 
Ich lade Sie ein, gemeinsam mit weiteren Themeninteressierten Einblicke in das Projekt zu erhalten 
(Details zum Projekt und einen Programmablauf finden Sie auf der Rückseite). 
 

 
Auftakt am Samstag, den 13.11.2021, in der Zeit von 14:00 bis ca. 18:00 Uhr 

              Kunsthaus der Arthur Boskamp-Stiftung (M.1) 
 

Breite Straße 18, 25551Hohenockstedt 
(Eingang am Garten auf der Gebäuderückseite von der Straße „Finnische Allee“  

Zugang barrierefrei – Parkmöglichkeit umliegend vorhanden) 
 
Wichtiger Hinweis: 
In den Räumlichkeiten des Veranstalters gilt coronabedingt die 3G-Regel (geimpft, genesen 
oder getestet). Das Amt stellt Selbsttests zur Verfügung, damit Sie sich nicht kostenpflichtig 
testen lassen müssen! 

 
 
 



 

 
 

DAS PROJEKT: 
Es werden die 17 Nachhaltigkeitsziele vorgestellt (s. beigefügte Übersicht  Anordnung der Ziele hat 
keine Bedeutung im Bezug auf die Wertigkeit) und von Ihnen diejenigen Ziele ausgewählt, welche wir 
prioritär in zu bildenden Arbeitsgruppen vertiefen wollen. Unser Wunsch und Hoffnung ist es, dass 
sich Arbeitsgruppen aus Themeninteressierten zusammenfinden, um vertiefend für die Region daran 
weiterzuarbeiten. 
 
Unser Denken im Themenbezug soll global , regional, aber vor allem konkret werden, um 
miteinander die Region Kellinghusen nachhaltiger zu gestalten. Unsere Ideen sollen sichtbar 
werden! 
 
Uns ist es wichtig, dass  gerade bei solch vielfältigen Themengebieten  Vertreter und Vertreterinnen 
aus möglichst vielen Bereichen unserer Gesellschaft und damit des breitgefächerten bürgerlichen 
Zusammenlebens, vertreten sind.  
 
Nur so kommen wir ins Gespräch und können neue Wege gestalten. 
 
 
Über eine Zusage bis Mittwoch, den 10.11.2021, per Mail an andre.schwochert@amt-kellinghusen.de 
oder unter 04822/39 123, würden wir uns als Amt sehr freuen! Bei Fragen zum Projekt melden Sie sich 
gerne auch unter juergen.rebien@amt-kellinghusen.de bzw. telefonisch 04822/39 300. 
 
Ich freue mich über rege Teilnahme sowie auf eine zukunftsgestaltende Veranstaltung und verbleibe 
somit passend 
 
Mit nachhaltigen Grüßen 

 
Clemens Preine 
Amtsvorsteher 
 
 
Programmablauf: 
 

• Begrüßung durch den Amtsvorsteher und Frau Dr. Butscher, corsus/SKEW  

• Musikalischer Beitrag  

• Vortrag corsus/SKEW – Vorstellung der 17 Nachhaltigkeitsziele 

• Pause mit kulinarischen Spezialitäten aus nachhaltigen Betrieben der Region 

• Priorisierung der Nachhaltigkeitszielen für die weitere Vertiefung   

• Musikalischer Beitrag 

• Schlussworte 
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