
 

 

Neuer Schwung Schafft Nachhaltigkeit 
 
Am Samstag, den 21.01.2023, fand das erste Treffen aller Aktiven in den Arbeitsgruppen im neuen Jahr 
in der Amtsverwaltung statt. 
 
Als die angedachten Maßnahmen (Details gibt es im weiteren Verlauf auf der Projektseite) genannt und 
Zeithorizonte entworfen wurden, kam der Wunsch nach mehr Zeit für die im Projekt angedachten 
Themen auf, welcher bei den Projektteilnehmern positiv aufgenommen worden ist - Die Anwesenden 
Mitglieder befürworten eine Verlängerung der Laufzeit bis Ende 2024; hierbei ist eine mögliche 
Verlängerung, seitens der Projektmittelgeberin „SKEW“ (Servicestelle Kommunen in der Einen Welt) aus 
Bonn kommuniziert, abzuwarten. Das Amt Kellinghusen wird im Haushalt 2024 entsprechende 
Vorschläge finanzieller Mittel für anfallende Projektkosten, welche der Vernetzung der Arbeitsgruppen 
dienen (Arbeitsgruppentreffen), einbringen. 
 
Eine Cloud, zur Vernetzung der Projektgruppen und der Teilnehmer, kommt; an deren Umsetzung wird 
mit Hochdruck gearbeitet - Sofern alles projektbezogen eingerichtet ist, erfolgt eine Bekanntmachung an 
die Teilnehmenden. 
 
Die Idee einer Art Messe in 2024 kam auf, um die Ziele/aktuellen Bearbeitungsstände der 
Arbeitsgruppen bekannt werden zu lassen - Ein genaues Konzept ist hier noch zu erarbeiten; 
gemeindliche Veranstaltungen könnten hierfür genutzt werden. 
 
Dank einer Projektteilnehmerin haben wir ab sofort eine Sammelbox für alte Handys und Tablets im 
Amtsgebäude und an weiteren Standorten stehen (siehe veröffentlichten Presseartikel auf unserer 
Projektseite); die eingeworfenen Elektrokleingeräte werden in diesen Fällen durch die Ansprechpartnerin 
an den Nabu weitergegeben und sodann zur Vorsortierung an den Recyclingpartner AfB bzw. zur 
Gesellschaft „Telefonica“ zum Aufbereiten übergeben - Der Nabu erhält indessen eine Spende für den 
Insektenschutz von dem Mobilfunkanbieter. 
 
In einem vorherigen Treffen wurde festgelegt, dass über die im Projekt laufenden Maßnahmen auf der 
nächsten Amtsausschusssitzung (voraussichtlich am 16.03.2023) von den Konzepterarbeitern vorgestellt 
werden; die Sitzung ist öffentlich. Ort und Zeit entnehmen Sie bitte dem Sitzungskalender, der hier zu 
finden ist - Nach der Sitzung werden die entsprechenden Informationen veröffentlicht. 
 
Das nächste größere Treffen mit Vertretern aus allen Arbeitsgruppen ist für Mai/Juni 2023 geplant. 

https://sessionnet.krz.de/amt-kellinghusen/bi/si0040.asp?__cjahr=2023&__cmonat=3&__canz=1&__cmandant=3&__cselect=0


 

 

 


