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Klimabeirat 
der Stadt Gütersloh 
 

 
 

N i e d e r s c h r i f t  
 

über die 7. Sitzung 
des Klimabeirates  am 13.09.2022 

im Ratssaal, Rathaus, Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh 
 
 

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsende:  19:26 Uhr 
 
 
Anwesend sind: 
 
Vorsitz: 
Kostka, Alexander 
 
Mitglieder: 
1.  Birke, Hans-Ulrich  
2.  Elliger, Jan-Gerald  
3.  Große-Freese, Hans-Heinrich  
4.  Höfel, Jörg  
5.  Prof. Dr. Kaimann, Andrea  
6.  Kattenstroth, Gerhard  
7.  Lambracht, Julian  
8.  Peitz, Petra  
9.  Rieping, Stephan 
10 Schneidt, Stefan 

 

11. Schröder, Thorsten  
12. Topmöller, Brigitte  

 
Beratende Mitglieder: 
 

13. Becker, Bernd  
14. Hentschel, Helmut  
15. Libuda, Ralf  
16. Dr. Noack, Martin  
17. Sperling, Klaus  
18. Wolinda, Marc  
19. Wolters, Sonja  

 
 
Es fehlen: 
Gramlich, Kurt 
Ostermann, Margret 
Wendker, Christoph 
Birkenhake, Hermann 
Dr. Goecke, Martin 
Linzel, Inga 
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Folgende stellvertretende Mitglieder haben an der Sitzung teilgenommen: 
Dierkes, Michaela 
Klee, Anette 
Lakämper, Markus 
Schenk, Hans 
Schüre, Bernd 
Weihrauch, Marlies 
Westerbarkey, Martin 
 
Folgende stellvertretende Mitglieder haben an der Sitzung nicht teilgenommen: 
Bille, Simone 
Prof. Dr. Knüppel, Konja Manuel 
Opfer, Emma 
Schepsmeier, Petra 
Stevens, Andreas 
Dr. Waesch, Gunnar 
 
Folgende Mitglieder haben die Sitzung im Livestream verfolgt: 
Entrup, Hartmut 
Fabisch, Mark 
Dr. Warzecha, Anne-Kathrin 
 
 
Weiter nehmen teil: 
 
Von der Verwaltung: 
Pollex, Leif, als Schriftführer 
Woste, Peter-Heinz 
 
Von den Stadtwerken: 
Primon, Thomas 
 
Als Gäste während der öffentlichen Sitzung: 
Es hat ein Gast teilgenommen. 
 
Vertreter der Medien: 
Es haben in der öffentlichen Sitzung keine Vertreter der Medien teilgenommen. 
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Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 
 
 

2. Anträge auf Änderung der Tagesordnung 
 
 

3. Bericht des Vorsitzenden 
 
 

4. Mitteilungen der Verwaltung 
 
 

5. Radiokampagne zu Energiespartipps (Frau Topmöller) 
 
 

6. Bericht vom Workshop zur Klimabilanzierung in Gütersloh (Herr Fabisch) 
 
 

7. Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (DS-Nr.: 319/2022) 
 
 

8. Fragen und Vorschläge der Beiratsmitglieder 
 
 

9. Verschiedenes 
 

Nichtöffentliche Sitzung 
 

10. Verschiedenes 
 

 
 
Der stellvertretende Vorsitzende Alexander Kostka begrüßt die Anwesenden und stellt 
Beschlussfähigkeit des Klimabeirates fest. Es sind 13 stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend. 
 
Der Übertragung der Sitzung als Stream wird zugestimmt. 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 
 

 
Es gibt keine Einwendungen. 
 
 

2. Anträge auf Änderung der Tagesordnung 
 

 
Es gibt keine Anträge. 
 
 

3. Bericht des Vorsitzenden 
 

 
Herr Kostka berichtet als stellvertretender Vorsitzender des Klimabeirats von der Zusammenarbeit 
in den Facharbeitsgruppen und betont mit Dankesbekundungen den dort geleisteten 
organisatorischen Aufwand und das damit verbundene Engagement aller Mitwirkenden. 

 
Des Weiteren berichtet er von den zurückliegenden Treffen der Lenkungsgruppe des 
Klimaschutzkonzeptes und betont den Anspruch, den Beitrag am Klimaschutz durch die 
Bürgerschaft in den für das Konzept heranzuziehenden Bilanzierungs-Tools zur 
Treibhausgas-Einsparung abbilden zu lassen. Der Klimabeirat wurde in der 
Lenkungsgruppe von Herrn Gramlich und Herrn Fabisch vertreten. 
 
Eine Vorstellung des beauftragten Büros Gertec zu den Maßnahmen des Konzeptes war 
kurzfristig organisatorisch nicht umsetzbar, soll aber in der nächsten Sitzung nachgeholt 
werden. 
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4. Mitteilungen der Verwaltung 
 

 
Frau Herrling berichtet zum Sachstand der Bearbeitung des Klimaschutzkonzeptes. Zur 
Steuerung ist eine Lenkungsgruppe geschaffen worden. Der Vorsitzende des Ausschusses für 
Umwelt und Klimaschutz wirkt in der Lenkungsgruppe mit und fungiert als Kontakt in die gesamte 
Politik. Der Klimabeirat sei durch seinen Vorsitzenden vertreten. Die Stadtwerke wirken ebenso mit 
wie Teile der Verwaltung sowie die beauftragte Firma Gertec. Erste Aufgabe der Lenkungsgruppe 
ist die Entwicklung eines Vorschlages für eine zukunftssichere und für Gütersloh geeignete 
Energie- und THG-Bilanzierung als Basis der Zielsetzung und des späteren Monitorings in der 
Umsetzungsphase. Hierfür ist zu definieren, was Klimaneutralität für Gütersloh bedeutet und in 
welchem (Zeit-)Umfang die Treibhausgasemissionen über alle Sektoren hinweg demnach zu 
reduzieren sind. Dieser Arbeitsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Zur Bilanzierung hat die 
Gertec GmbH in der Sitzung der Lenkungsgruppe am 10.5.2022 einen Vorschlag vorgelegt, es 
handelt sich dabei um das in mehr als 500 Kommunen bereits genutzte BISKO-Tool 
(Bilanzierungs-Systematik Kommunal), das z. B. Zurechnungen für lokal erzeugte erneuerbare 
Energien oder auch eine Betrachtung nach Sektoren entsprechend des KlimaschutzGesetzes 
umfasst. 
 
In der Sitzung des Klimabeirats am 16.5. hat der Vorsitzende des Klimabeirats das 
vorgeschlagene Verfahren infrage gestellt. Am 30.6. hat der Klimabeirat eine eigene Veranstaltung 
durchgeführt, dabei sind zwei weitere Bilanzierungstools vorgestellt worden: das in Unternehmen 
gebräuchliche Greenhouse Gas Protocol und das Tool GermanZero, das die THG-Reduzierung 
von den Akteuren her betrachtet. Die Aufgabe der Reduzierung von ca. 800.000 Tonnen 
Treibhausgasen bleibt dabei unverändert. 
 
In einem Vorgespräch zwischen Klimabeirat und beratendem Büro am 17.8. ist eine Kombination 
BISKO-GTzero als passend eingeschätzt worden. In der Sitzung der Lenkungsgruppe am 23.8. ist 
diese Bilanzierung und die Abgrenzung der Bilanz erneut in Frage gestellt worden. In Gütersloh, 
mit überdurchschnittlich hohem Energieverbrauch in der Industrie, sind mehr als 85 % der 
Treibhausemissionen energiebezogen. Die Diskussionen sind im Einzelfall nachvollziehbar, aber 
vor diesem Hintergrund wenig zielführend. Die Verwaltung sieht einen Konsens aller Beteiligten als 
notwendig an, bevor anschließend die geplanten ersten Informationsveranstaltungen im 
Ausschuss und in der Öffentlichkeit und die Entwicklung und Bewertung von Maßnahmen Teil des 
vorgesehenen Arbeitsprozesses sind. Ende September soll in einer “kleinen Runde” erneut 
versucht werden, zur Art der Bilanzierung, zu Abgrenzungen und zur Definition von 
Klimaneutralität einen Konsens zu erreichen. Parallel dazu wird das beauftragte Büro beginnen, 
Maßnahmenvorschläge zu erfassen und zu strukturieren. 

 
Frau Wolters berichtet zum Sachstand der Umsetzung des städtischen Förderprogramms zur 
energetischen Modernisierung. Zur energetischen Modernisierung wurde 2022  
- für 14 Antragsteller die Förderung von 36 (2021: 30) Maßnahmen bewilligt, entsprechend 37.000 
Euro 
- zur Errichtung von Photovoltaikanlagen wurden 2022 274 (2021: 211) Förderungen bewilligt, 
entsprechend 233.000 Euro. Diese Anlagen hätten 2.600 kW Leistung. Es handelt sich um 
bewilligte Förderungen, der tatsächliche Zubau könnte geringer ausfallen. 74 Anlagen sind nach 
Süden ausgerichtet (entsprechend der Definition in der Förderrichtlinie), 200 nach Westen 
und/oder Osten. 
Die Antragsteller haben nach Bewilligung 18 Monate Zeit, die Maßnahmen umzusetzen. Im Jahr 
2020 wurden Maßnahmen im Umfang von 101.000 Euro bewilligt. Bis zum Ablauf der 18 Monats-
Frist am 30.6.2022 wurden 94 % der bewilligten Mittel zugewendet. 

 
Herr Schüre fragt nach einer Aufschlüsselung der Maßnahmen zur energetischen Sanierung. 
Diese wird mit dem Protokoll beantwortet: 

 
Von den 36 im Rahmen des Förderprogramms bewilligten Förderungen zur energetischen 
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Modernisierung entfielen: 
-3 auf Abluftventilatoren und Lüftungsanlagen 
-7 auf Energieberatung, Baubegleitung und Sanierungslotsen 
-8 auf Fensteraustausch 
-5 auf Wärmedämmung der Außenwände 
-5 auf Wärmedämmung der Kellerdecke bzw. der Sohlplatte 
-7 auf Wärmedämmung Schrägdach 
-1 auf Wärmedämmung Flachdach. 
 
Herr Kostka erkundigt sich nach dem Umfang an Beratungsaufwand.  
 
Herr Hentschel schildert, dass Beratung stark nachgefragt wird und oftmals über Nachbarschaften 
die Beratung weiterempfohlen wird. Herr Hentschel bietet eine Erstberatung zur Art der 
Maßnahmen, zu Förderwegen und weiteren Beratern an.  
 
Zur Zeit werden wöchentlich etwa 8 bis 9 Beratungen erteilt, nahezu alle Bürger nehmen dies als 
Videokonferenz wahr. Es kommen hoch aufgelöste Luftbilder der Stadt Gütersloh und das Solar-
Dachkataster des Kreises Gütersloh zum Einsatz. Im Rahmen einer Erstberatung prognostizierte 
Ertragswerte weichen etwa um 10 % von den realen Werten nach Umsetzung der Planung ab. 
Installateure dürfen durch die Stadt nicht empfohlen werden. Die Kosten können jedoch im Vorfeld 
näherungsweise vorab eingeschätzt werden. 

 
Herr Schüre fragt, inwiefern auch externe Energiebeauftragte beauftragt werden können. 
 
Herr Hentschel bejaht dies, jedoch konnten hier bisher keine Kapazitäten gefunden werden, die 
Erstberatung erfolgt daher primär durch die Stadt Gütersloh. 
 
Frau Topmöller berichtet ergänzend von ihrer Energieberatung für Gütersloh und Rheda-
Wiedenbrück sowie den dort ähnlichen Erfahrungen im Rahmen einer Beratung, bei der oftmals 
auf Rückfrage hin auf die Förderung der Stadt Gütersloh verwiesen werden könne. Die 
Kapazitäten der Verbraucherzentrale seien zur Zeit im Übrigen ebenso ausgeschöpft wie die 
Möglichkeiten, innerhalb kurzer Zeit eine Anlage anzuschaffen. 
 
Herr Kostka bittet um einen Bericht zur zurückliegenden Klimawoche.  
 
Frau Herrling bietet an, die durch die teilnehmende Stadt Gütersloh gesammelten Erfahrungen 
gegenüber dem Bericht der veranstaltenden und anwesenden Ehrenamtlichen zu ergänzen. 
 
Herr Kostka berichtet vom Vortrag zum Thema Straßenbau und beurteilt es als positiv, dass die 
Thematik der Kosten für die Errichtung von Verkehrsflächen in den Zusammenhang von 
Klimafragen gestellt wurde. 
 
Herr Lakämper schätzt, dass die Messbarkeit des Erfolgs der Klimawoche aufgrund der Vielzahl 
der Termine und Formate schwierig ist. Während der Klimawoche ist das Ehrenamt auf die 
Stadtbevölkerung zugegangen, dabei ergab sich der Eindruck einer hohen Resonanz und eines 
großen und ernsthaften Interesses. 

 
Frau Wolters betont, dass die Erfahrung einer Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt sehr wertvoll 
war. Zur Zeit wird noch ermittelt, inwiefern genaue Zahlen dazu gesammelt werden können, 
welche Veranstaltung wie stark wahrgenommen wurden. Ihres Eindrucks nach wurden die 
verschiedenen Angebote unterschiedlich stark wahrgenommen. Zwecks der Auswertung der 
Klimawoche sowie mit Blick auf die Folge-Veranstaltung in 2023 wird es zeitnah ein Treffen 
zwischen der Stadt Gütersloh und dem involviertem Ehrenamt geben. 
 
Herr Kostka bittet Herrn Woste zum Stand der Prüfung der Überarbeitung der Energieleitlinie 
durch Verwaltung zu berichten. 
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Herr Woste berichtet auch auf Bitte von Herrn Gramlich hin, dass die Energieleitlinie neu benannt 
und um einen Passus zum baulichen Wärmeschutz ergänzt worden ist. Des Weiteren hielt Herr 
Woste mit Hr. Michael zu Punkt 13, dem “Controlling und Einbindung von Nutzern” Rücksprache. 
Hier seien Zuständigkeiten zu klären und Ressourcen für eine Umsetzung bereitzustellen. Eine 
Vorlage soll in der Sitzung des ABPI am 27.09.2022 vorgelegt werden, sodass dort auch der 
Personalbedarf erörtert werden kann. Auch der zweite Absatz der Präambel ist hinsichtlich des 
darin skizzierten Geltungsbereiches laut Hr. Woste noch nicht eindeutig formuliert. Aufgrund 
dessen sei hier zu prüfen, ob die Präambel rechtlich haltbar ist. 
 
Herr Elliger bittet darum, die neueste Version der Energieleitlinie dem Sitzungsprotokoll 
beizufügen (Anlage 1). 
 
Herr Woste bestätigt, dass dies möglich ist, da die entsprechenden Unterlagen zeitnah ohnehin 
öffentlich zur Verfügung stehen. 

 
Herr Kostka befürwortet, dass ein hoher Standard an die Energieleitlinien anzusetzen ist und die 
mit der Umsetzung der Leitlinie verbundenen haushaltsrelevanten Fragen ohnehin bald zu 
diskutieren seien. 
 
Herr Schüre berichtet, dass in Rietberg die Gütersloher Leitlinien als Basis für einen Beschluss 
der dortigen Leitlinie herangezogen wurden. 
 
Herr Kostka bittet um ein Meinungsbild zu der Frage, inwiefern der Klimabeirat die Idee 
unterstützt, dass Personal für die Umsetzung der Energieleitlinie zur Verfügung gestellt wird. 

 
Herr Birke verweist auf die Relevanz eines Controllings, da das Nutzerverhalten bis zu 10 % des 
Verbrauchs ausmachen könne. Daher sei in öffentlichen Gebäuden die Klärung der Zuständigkeit 
enorm wichtig. 
 
Herr Schröder berichtet, dass innerhalb der Fachgruppenarbeit bereits eine Unterstützung der 
Einforderung nach Personal durch den Klimabeirat als erwünscht erachtet worden sei. 

 
Herr Kostka stellt daher die Forderung nach Personal zur Umsetzung eines Controllings zur 
Abstimmung. 

 
Herr Kattenstroth ergänzt, dass die Umsetzbarkeit der Maßnahmen gegenüber des Controllings 
letztlich noch wichtiger sei. 

 
Herr Kostka merkt an, dass Controlling jedoch auch als die konkrete Steuerung dieser Umsetzung 
zu betrachten sei. 

 
Herr Woste betont in diesem Zusammenhang, dass die Energieleitlinie so oder so umgesetzt 
werde und ein Controlling aufgrund der steigenden Preise und Kosten daher umso mehr 
notwendig sei. Ein Mehr an Personal würde dem Rechnung tragen und die bereits laufenden und 
erfolgreichen Umsetzungsschritte zusätzlich unterstützen. 
 
Frau Topmöller merkt an, dass Ausreißer bei ermittelten Werten ebenfalls zu identifizieren seien, 
wofür Fachleute notwendig seien, die die den Zahlen zu Grunde liegenden Zusammenhänge 
erkennen und technisch sinnvolle Rückschlusse daraus ziehen können. 
 
Herr Hentschel verweist mit Blick auf den Wunsch nach einer Abstimmung darauf, dass der 
Klimabeirat aufgrund des Fehlens einer Beschlussvorlage zu diesem Punkt nicht beschlussfähig ist 
und hier lediglich eine Empfehlung aussprechen kann. 
 
Herr Kostka pflichtet dem bei, da bereits eine Empfehlung zu den Energieleitlinien durch den 
Klimabeirat in der Vergangenheit erfolgt ist. 
Herr Schüre erinnert daran, dass an dieser Stelle allerdings lediglich der Belang Personal erörtert 
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werde. 
 
Frau Herrling betont, dass mit Blick auf die anstehenden Haushaltskonsolidierungen die 
Umsetzung einer eingeforderten Schaffung neuer Personalstellen voraussichtlich nur erschwert 
möglich sein wird. 
 
Herr Kostka bestätigt, dass an dieser Stelle tatsächlich der Belang Personal, nicht jedoch der 
Belang der Umsetzung der gesamtheitlichen Energieleitlinien erörtert wird. Daraufhin schlägt er 
vor, bezüglich der Ausformulierung einer entsprechenden Empfehlung abzustimmen. Es wird 
einstimmig folgendes empfohlen: 

 
Der Klimabeirat begrüßt die Neufassung der Energieleitlinie, Version 2.1, und empfiehlt, die für das 
Controlling erforderlichen Stellen zu schaffen. 
 
 

5. Radiokampagne zu Energiespartipps (Frau Topmöller) 
 

 
Frau Topmöller berichtet davon, dass aufgrund der derzeitigen Energiekrise Ideen für eine 
Ansprache der Stadtbürgerschaft entwickelt worden sind bzw. wie diesen Energiespartipps 
gegeben werden können. Diese sollen als persönliche und positive Ansprache ausgearbeitet 
werden, dabei weiterhin effektive Energiesparmaßnahmen zum Tragen kommen. Hierzu erfolgte 
eine erste Kontaktaufnahme von Frau Topmöller zu Radio Gütersloh. Die Mitglieder des 
Klimabeirats sollen laut der nun vorliegenden Idee die Spartipps selbst auswählen und über den 
Radiosender ausstrahlen lassen. Radio Gütersloh hat Interesse an diesem Format bekundet. Frau 
Topmöller betont, dass auf diesem Weg der Klimabeirat in seiner öffentlichen Wahrnehmung 
persönlicher wahrgenommen werden soll. Zwei erste konkrete Ideen für einen eingesprochen Tipp, 
die etwa 30 Sekunden umfassen sollen, werden im Wortlaut in der Sitzung zur Kenntnisnahme 
vorgetragen. Hier zeigt sich jeweils, dass einleitend und in einem Schlusssatz auf den Klimabeirat 
direkt verwiesen werden soll, ergänzt durch einen Slogan am Ende. Konkrete Ideen für weitere 
einsprechende Personen und Themen bestehen bereits. Frau Topmöller kündigt an, dass in einem 
weiteren internen Arbeitsprozess die konkreten Texte entwickelt und gesammelt an Radio 
Gütersloh eingereicht werden.  
 
Herr Hentschel bittet darum, auch die Themen abzudecken, die in ihrer Einspar-Wirkung 
weitreichend sind, z. B. private Fernreisen, Gebäudetechnik oder -planung oder Strombezug. 
 
Herr Kattenstroth entgegnet, dass die Energiespartipps laut seinem Verständnis einen anderen 
niedrigschwelligeren Ansatz verfolgten, ohne ein schlechtes Gewissen bei Zuhörenden erzeugen 
zu wollen. 
 
Herr Hentschel präzisiert, dass sein Ansinnen sich mehr auf Bewusstseinsbildung und inhaltliche 
Verhältnismäßigkeit beziehe. 
 
Herr Schenk schlägt vor, dass der regionale Bezug ggf. mehr hervorzuheben ist, da der 
Klimabeirat lediglich in Gütersloh tätig sei.  
 
Herr Kostka ergänzt hierzu, dass an Stelle der in den vorgetragenen Spartipp-Entwürfen 
genannten 80 Mio. Bundesbürgern die 100.000 Einwohner von Gütersloh als Zielgruppe genannt 
werden sollten. 
 
Frau Topmöller stimmt diesem Vorgehen zu und kündigt an, dies mit Radio Gütersloh zu erörtern.  
 
Herr Kostka fragt, ob auch Helmut Hentschel als Sprecher zur Verfügung stehen möchte. 
 
Herr Hentschel bejaht dies. 
 
Frau Weihrauch merkt an, dass sowohl Einsparung als auch Verhaltensweisen gegen die 
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Klimakrise wesentliche Themen der Spartipps sein sollen. Sie fordert daher unter Verweis auf 
einen kürzlichen Fachvortrag, dass die Mitwirkung von Politik und von der Gesellschaft im 
Verhältnis 50% zu 50% gesehen werden müsse und dies maßgeblich für die Ausarbeitung der 
Idee der Radiokampagne sein solle. 

 
Herr Hentschel ergänzt, dass die von der Politik geforderten Maßnahmen letztlich den einzelnen 
Bürger direkt betreffen würden, sodass sich die Frage nach Änderung des eigenen Verhaltens 
letztlich nicht mehr stelle. 
 
Herr Lambracht regt an, die Zielgruppe der Kampagne genauer zu identifizieren. Laut seinem 
Verständnis seien dies im Wesentlichen die kleineren Haushalte, die z. Z. auch bei der Beratung 
durch die Verbraucherzentrale den mit stärksten Beratungsaufwand mit sich bringen, da diese am 
heftigsten von der Energiekrise betroffen seien. 
 
Frau Wolters fragt, inwiefern die Kampagne auch in Fremdsprachen übersetzt ausgestrahlt 
werden solle. 
 
Herr Schröder regt an, Radio Gütersloh bezüglich von Erhebungen anzufragen, inwiefern 
fremdsprachige Zielgruppen Radio Gütersloh hören würden. Das Herausstellen von kleineren, 
sofort umsetzbaren und kostenfreien Maßnahmen seien aus seiner Sicht der angedachte 
Bestandteil der Kampagne.  
 
Herr Kostka schlägt vor, dass Themen wie das Reiseverhalten in Urlaubszeiten ebenfalls unter 
diese Kategorie fallen sollten. 
 
Herr Dr. Noack regt an, die Kampagne ggf. auszuweiten, den WDR anzufragen und in diesem 
Rahmen auch eine Ansprache an alle Bundesbürger als Zielgruppe weiterhin in Betracht zu 
ziehen. 
 
Herr Hentschel regt an, Frau Schepsmeier in den Arbeitsprozess mit einzubeziehen. Diese hat 
2019 im Rahmen einer Kampagne der Energieagentur NRW bereits ein ähnliches Vorgehen 
praktiziert und könne bezüglich der Ausformulierung, bezüglich weiterer Mittel oder Kontakten ggf. 
beratend zur Verfügung stehen.  
 
Frau Topmöller ergänzt, dass im Rahmen der Kampagne ggf. auch ein persönlicher CO2-
Rechner Interessierten zur Verfügung gestellt werden könne. Dies sei in der Arbeit der 
Facharbeitsgruppe zumindest vorüberlegt worden. 
 
Herr Schüre regt an, dass die bereits fertig entwickelten Spartipps zunächst ausgestrahlt werden 
und erst anschließend auf Grundlage der dann gesammelten Erfahrungen die anderweitigen 
Anmerkungen und Bedenken für die weitere Fortentwicklung der Kampagne in den Blick 
genommen werden sollten. 
 
Herr Birke merkt an, dass das Ermitteln eines CO2-Fußabdrucks aufgrund der gesellschaftlichen 
Spaltung ggf. wenig zielführend und wenig sensibel sei. 
 
Frau Weihrauch ergänzt, dass innerhalb von Hausgemeinschaften das Sparverhalten pro Person 
unterschiedlich sein könne, ohne dass die geltenden Regelungen in solchen Fällen eine gerechte 
Verteilung der Kosten bzw. der Einsparungsgewinne vorsähen. 
 
Herr Kostka untermauert diese Bedenken und betont, dass eine umfassende Kontrolle hier nicht 
möglich sei. Er dankt für alle zahlreichen Anregungen und fasst das besprochene Vorgehen als 
maßgebend für die nächsten Arbeitsschritte zusammen. 
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6. Bericht vom Workshop zur Klimabilanzierung in Gütersloh (Herr Fabisch) 
 

 
Die folgende Zusammenfassung wurde vertretungsweise von Herrn Schenk im Namen von Herrn 
Fabisch vorgetragen. 
Am 30. Juni 2022 fand der vom Klimabeirat und der Facharbeitsgruppe Industrie & Gewerbe 
organisierte Workshop zum Thema „Was heißt Klimaneutralität für Gütersloh“ statt.  
Der Workshop fand bei der Firma Fritz Husemann statt – an dieser Stelle noch einmal einen 
herzlichen Dank an den Gastgeber und die Organisatoren: Hans Schenk, Kurt Gramlich, Mark 
Fabisch. Etwa zwanzig Teilnehmer erlebten vier informative Fachvorträge und interessante 
Diskussionsbeiträge. 
Die Geschäftsführerin des Klimabeirats der Stadt Münster Helga Hendricks sprach über die 
Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2030. Dass sich die Stadt Münster eine 
hauptamtliche Geschäftsführerin für den Klimabeirat leistet, zeigt den Stellenwert, den das Thema 
dort hat. Die Herausforderungen in Münster sind aber ähnlich wie auch hier in Gütersloh: Die CO2-
Bilanz stagniert, das Klimaschutzkonzept bleibt zu vage, bislang bleiben Bereiche wie die 
Landwirtschaft außen vor, es wird viel diskutiert und die Wirkung ist gering. 
Anschließend gab Mark Fabisch Einblicke in das Klimabilanzierungs-Handwerk und stellte 
verschiedene Problemstellungen bei der Auswahl und Anwendung geeigneter 
Bilanzierungsstandards vor. Das Greenhouse Gas Protocol ist der weitverbreitetste Standard für 
Unternehmen. Es gibt auch eine Version für Kommunen, die für die Stadt Gütersloh zu empfehlen 
ist. Anhand von Beispielen machte Mark Fabisch deutlich, dass der von Kommunen häufig 
verwendete BISKO-Standard nicht geeignet ist, den Weg einzelner Kommunen zur Klimaneutralität 
abzubilden. Das Ziel, mit einem einheitlichen BISKO-Standard die Vergleichbarkeit zwischen 
Kommunen zu ermöglichen, wird ebenso nicht erreicht, wie Beispiele verschiedener Kommunen 
zeigen. Für die Bilanzierung nach Greenhouse Gas Protocol und für den lokalen Kontext sind 
daher Anpassungen an den bisher verwendeten Bilanzierungs-Methoden erforderlich. 
Hans Schenk von der Firma Fritz Husemann und Mitglied des Klimabeirats präsentierte 
anschließend die erste Klimabilanz in der 110-jährigen Unternehmenshistorie. Das Fazit lautete, 
dass zumindest die direkten Emissionen aus dem eigenen Betrieb und aus dem Stromverbrauch 
von allen Firmen ermittelt werden können. Dennoch bedarf es Unterstützung bei der Klärung von 
fachlichen Fragen. Hier könnten auch die Stadtwerke eine Dienstleistung anbieten – indem auf den 
Energierechnungen gleich die Summe der zu bilanzierenden Treibhausgasemissionen aufgeführt 
wird. 
Zuletzt stellten Vertreter von GermanZero bzw. LocalZero eine alternative Bilanzierungsform für 
Kommunen dar – die akteurszentrierte Einflussbilanz. Hinter GermanZero e.V. stehen ein Vollzeit-
Team mit rund 30 Angestellten, rund 1000 eng eingebundene ehrenamtlich Aktive und tausende 
Unterstützer:innen aller Altersgruppen und Regionen Deutschlands. Anders als BISKO möchte 
LocalZero „alle Punkte, wo jemand in der Kommune Einfluss auf die THG-Bilanz üben kann, 
ausnutzen“. So sollen beispielsweise in der Landwirtschaft auch die Zahl der Rinder oder in der 
Industrie die prozessbedingten Emissionen den lokalen Akteuren zugerechnet werden. 
 
Ergebnisse des Workshops – Zusammenfassung: 

- Es sollte ein Austausch zwischen Klimabeiräten in Deutschland / NRW geben. Bislang gibt 
es das nicht, die Stadt Münster zeigte sich sehr interessiert. 

- Anregungen aus Münster sollten bei der Entwicklung des Klimaschutzkonzeptes 2.0 in 
Gütersloh aufgenommen und berücksichtigt werden. 

- In der Klimabilanz der Stadt Gütersloh sollten alle klimarelevanten Aktivitäten abgebildet 
werden und dafür möglichst lokale Datenquellen genutzt werden. Für die Klimabilanz der 
Stadt sollten die Bilanzen aller Akteure (Verwaltungen, Institutionen, Hausbesitzer, 
Hausverwalter, Firmen) zusammengeführt werden. 

- Aufgrund der Schwächen der BISKO-Bilanzierung wird die Bilanzierung nach Greenhouse 
Gas Protocol für Kommunen empfohlen. Eine Einflussbilanz mit LocalZero bietet sich an, 
um die handelnden Akteure stärker in der Bilanzierung zu berücksichtigen.  
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- Der Klimabeirat empfiehlt eine nach vorn gerichtete Klimabilanz, eine die den Weg zur 
Klimaneutralität unterstützt, die die Akteure motiviert indem Erfolge sichtbar werden. 

 
Herr Hentschel stellt mit Blick auf die Inhalte des Berichts und die im Workshop erarbeiteten 
Ergebnisse klar, dass der Klimabeirat im Workshop selbst keine Empfehlung gefasst hat und der 
letzte Absatz der zusammengefassten Workshopergebnisse somit nicht zutrifft. 
 
Herr Kostka bestätigt, dass es tatsächlich keine Empfehlung gegeben hatte und schlägt vor, 
diesen Zusatz als Anregung von Herrn Fabisch an den Klimabeirat zu verstehen. Herr Kostka regt 
an, den Prozess zum Abschluss zu bringen und betont, dass das BISKO-Modell durch lokale 
Datensätze und Nachträge des Planungsbüros zur Verwendung kommen könnte und innerhalb der 
Lenkungsgruppe dies bereits als Vorgehen hinlänglich abgestimmt gewesen ist. 
 
Herr Hentschel ergänzt, dass sowohl geographisch als auch sektoral wie bei jedem anderen 
Bilanzierungs-Modell auch ohnehin Abgrenzungen zu treffen wären. So sei Gütersloh als industriell 
geprägte Stadt zu betrachten, wodurch Abgrenzungen unumgänglich seien, gleichzeitig diese auch 
nachhaltig einzufordern.  
 
Jedes Bilanzierungs-Tool stellt jeweils lediglich eine Annäherung dar, die Referenzen der Firma 
Gertec aus Aachen sowie deren Beurteilung der Praktikabilität des entsprechenden Bilanzierungs-
Tools sollten beachtet werden. 
 
 

7. Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (DS-Nr.: 319/2022) 
 

 
Der vorliegende Tagesordnungspunkt geht auf einen in der gemeinsame Sitzung des Ausschusses 
für Umwelt und Klimaschutz sowie dem Ausschuss für Planung, Bauen und Immobilien vom 
05.09.2022 eingebrachten Antrages zurück. Herr Kostka verweist hierauf sowie auf die Vorlage 
und die Präsentation hierzu und nennt die Grundzüge des Antrags, der sich der Frage nach der 
Ausnutzung des im Titel benannten Förderprogramms und Umsetzung in und für Gütersloh 
widmet.  
 
Die Fraktionen haben in der entsprechenden Sitzung hierzu bereits einen einstimmigen Beschluss 
gefasst.  
 
Herr Kostka bittet darum, die wesentlichen Inhalte und Hintergründe durch einen der politischen 
Vertreter im Beirat anhand der vorliegenden Präsentation darstellen zu lassen.  
 
Herr Dr. Noack nennt die Attraktivierung der Innenstadt, die Schaffung eines 
Alleinstellungsmerkmals in Gütersloh sowie hierzu insbesondere die Bepflanzung innerstädtischer 
Fassaden als Kernpunkte. Unter aktiver Mitwirkung der entsprechenden Flächeneigentümer solle 
so eine “Klima-Oase” geschaffen werden, die die Themen der Schaffung von Frischluft, der 
Gestaltung, der Aufenthaltsqualität und des sozialen Miteinanders so aufgreift, dass in der City 
eine umfassende Aufwertung umgesetzt würde. Dies solle letztlich auch dem Handel und dem 
Gewerbe zu Gute kommen. Auch seien die Stichpunkte “kinderfreundliche Innenstadt”, 
“Erreichbarkeit der City für Fußgänger und Radfahrer” und “Schwammstadt” Grundzüge des 
angedachten Planungsinhaltes. Zu Letzterem war auch ein Expertenhearing in der besagten 
Sitzung vorgesehen, welches aufgrund eines Ausfalls des vorgesehenen Referenten zeitnah 
nachgeholt werden wird.  Insgesamt sollen diese Ideen langfristig zu einem planerischen Leitbild 
konkretisiert und kurzfristig als Bestandteil einer Skizze in Richtung des Fördermittelgebers 
umrissen werden, sodass bis zur Frist des 15.10. auf dieser Grundlage die Mittel beantragt werden 
könnten. Die Politik erhoffe sich hierfür die Unterstützung des Klimabeirats, um die Chancen der 
Stadt Gütersloh zusätzlich zu unterstützen. Zur Zeit würde die Idee einer Vereinsgründung geprüft, 
in dem auch ein Klimabeirats-Mitglied vertreten sein könnte. Dieser Verein würde für die weitere 
Umsetzung ebendiese konzeptionell vorantreiben und ggf. weitere private Mittel beantragen, was 
in jedem Fall ergänzend zur Bundesförderung erfolgen kann.  
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Herr Kostka bedankt sich für die Ausführung und lobt die Idee. Das Projekt sei so gut, dass es sei-
nes Erachtens notfalls auch losgelöst von dem ambitionierten Zeitplan auf anderen Förderwegen 
weiterverfolgt werden sollte. Er bittet um weitere Ausführungen von Seiten der Verwaltung. 
 
Frau Herrling berichtet, dass die Verwaltung mit dem Erstellen des Konzepts und der Leitlinien am 
05.09.2022 beauftragt wurde. Die Frist zur Einreichung einer ersten sog. Förderskizze am 15.10. 
ist maßgeblich. Bis zu diesem Zeitpunkt muss seitens der Verwaltung zudem fundiert und anhand 
von Daten die Umsetzbarkeit der vornehmlich investiven, dann bis 2025 geplanten (und ggf. auch 
bereits beschlossenen) Maßnahmen dargelegt werden, wovon vorangehende Planungsleistungen 
tendenziell ausgenommen sind. Zur Zeit erfolgt eine zusätzliche externe Beratung für das 
Entwickeln der Förderskizze. Im Januar werde der Fördermittelgeber eine weitere Priorisierung der 
zu bewilligenden Anträge vornehmen. Auch ohne eine Bewilligung schätzt Frau Herrling die Ideen 
als gute Planungsvision für Gütersloh ein, da hier die Thematik der Klimaanpassung greift, dem 
Rechnung zu tragen ist, wie bereits auch bei anderen zuletzt beschlossenen Maßnahmen 
erkennbar.  Im Wesentlichen nennt Frau Herrling des Weiteren auch die weitere Pflege und den 
Erhalt neu geschaffener Infrastruktur und Vegetation als langfristige Herausforderung, wofür 
jedoch voraussichtlich auch neue Fördertöpfe bestehen werden. 

 
Herr Schüre wünscht, dass der Klimabeirat dieses Vorgehen unterstützt. Bei weiteren 
Beschlüssen solle die Politik jeweils die finanziellen und personellen Aspekte bedenken, so sollte 
zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt werden. 
 
Herr Kattenstroth ergänzt, dass er Verständnis für die Bedenken der Verwaltung hat, da nicht klar 
sei, inwiefern die Einmütigkeit der Politik auch für die erforderlichen Folgebeschlüsse beibehalten 
werden kann. 
 
Herr Dr. Noack schätzt die Einschätzung von Herrn Kattenstroth als wichtig ein. Er verweist auf 
die vorangehenden Gespräche mit dem Einzelhandel. Gerade den Einbezug der Privaten schätzt 
er als möglicherweise größten Hebel des politischen Handelns ein, da die Fördermittel direkt den 
Einzelhändlern zur Verfügung gestellt werden würden. Die Idee sei grundsätzlich stets sehr positiv 
aufgenommen worden. Seinem Eindruck nach sei der richtige Zeitpunkt für eine entsprechende 
Umsetzung nun gekommen. 
 
Herr Höfel berichtet, dass bei einem Referenzprojekt in Bielefeld Gutachten eine hohe CO2-
Speicherkapazität von Fassaden ermittelt hätten, allerdings kämen auf Projektträger stets hohe 
und laufende Folgekosten zu. Er bietet an, die entsprechenden Zahlen aus den Gutachten ggf. zur 
Verfügung zu stellen. Er schätzt den City-Bereich als den idealen Standort für eine Umsetzung ein, 
wenngleich die Bestandssituation in Gütersloh hier herausfordernd sei. 
 
Herr Dr. Noack präzisiert die Idee dahingehend, dass die Klimafolgenanpassung hier die 
maßgebliche Zielsetzung sei. Hierzu trüge Fassadengrün bei, vor Allem zur Temperaturminderung 
der umgebenden Luft. Daher betont er, dass die Fußgängerzone als Erstes in den Blick zu 
nehmen sei, da hier der Beitrag zur Verbesserung des lokalen Klimas am spürbarsten sei und hier 
erste Erfahrungen zu sammeln seien. Zusätzlich verweist er auf die hohe Anzahl von 
verschiedenen Systemen zur Begrünung, wobei die Folgekosten trotz Allem weiterhin in jedem Fall 
zu betrachten seien.  
 
Herr Lakämper regt an, dass Herr Höfel die angebotene Expertise einholt. Zudem schlägt er vor, 
das aufgezeigte Vorgehen zu unterstützen, da der Handlungsdruck unumkehrbar groß sei. 
 
Frau Wolters ergänzt, dass das Maß an Veränderung am Stadtbild so groß sei, dass zusätzlicher 
Personalbedarf in jedem Fall zu prognostizieren sei. Die Fördermittel deckten diesen Bedarf 
jedoch nicht ab. Weitere Fördermittel stünden jedoch in Aussicht, deren Akquise durch eine neue 
hierfür geschaffene Personalstelle seit einigen Wochen dem Fachbereich Umweltschutz als 
Aufgabe zugeordnet ist. Die hierfür eingesetzte Person ermittelt laufend, welche Fördermittel es 
auf verschiedensten Ebenen gibt. Frau Wolters verweist darauf, dass es bereits seit Längerem 
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gemeinsame fachbereichsübergreifende Arbeitsziele gäbe, wozu insbesondere die Umsetzung des 
Schwammstadt-Prinzips gehöre. Jedoch sei stets ein sinnvoller Zeitplan zu entwickeln, der von 
Projekt zu Projekt voraussichtlich unterschiedlich auszufallen hätte.  
 
Frau Peitz berichtet von einem Baumpaten-Projekt der GNU, welches erfolgreich initiiert werden 
konnte. Sie regt an, auch die Kaufleute in der Innenstadt mit einzubeziehen. Die Bewässerung 
eines Baumsackes o. ä. sei auf nicht aufwändig. Sie fragt an, inwiefern solche Ideen an die 
Verwaltung herangetragen werden können. 

 
Frau Herrling lädt dazu ein, sich an die Verwaltung zu wenden. Dort würde auch jeweils an 
zuständige Fachbereiche und Mitarbeitende weitergeleitet werden. Sie schätzt die Umsetzung von 
Baumpatenschaften zumindest als Bestandteil des Konzeptes einer “grünen Oase” aufgrund der 
Folgekosten als relativ schwierig ein. 
 
Herr Höfel hofft, dass ein möglichst frühzeitiger Beginn mit ersten Initiierungs-Maßnahmen die 
Folgewirkung einer ebenso beschleunigten Fortführung durch weitere Projekte mit sich brächte. 
Daher regt er an, den Beginn der Umsetzung nicht unnötig aufzuschieben, beispielsweise spricht 
er von begrünten Kreiseln, wofür dann auch neue Partner gewonnen werden könnten. 
 
Herr Kostka pflichtet dem bei und schätzt, dass die Umsetzung von visionären Projekten im 
Vorfeld bestehende Konflikte auflösen könne. Dabei ist das Fokussieren auf Machbares ein 
möglicher und dauerhafter Erfolgsfaktor. Aus diesem Grund befürwortet er den Antrag 
vollumfänglich.  
 
Herr Schüre betont, dass auch das Kaiserquartier einen Handlungsbedarf aufweise. Hier könne 
man beispielsweise Lianenpflanzungen in Betracht ziehen.  
 
Herr Kostka benennt auch die Relevanz von ermittelten Hitzeinsel-Lagen als möglicherweise 
maßgeblich. 
 
Herr Rieping fragt nach Sachständen zu Umsetzungen oder strategischen Überlegungen zur 
Flächenverbrauchsreduzierung, zum -monitoring oder –moratorium.  
 
Herr Kostka berichtet, dass ihm keine hinreichenden Kenntnisse von Seiten der Politik hierzu 
vorliegen. Er fragt, inwiefern seitens der Verwaltung hierzu Erkenntnisse bestehen. 
 
Frau Herrling berichtet, dass es Grundlagen und Konzepte für Standorte von zu schützenden 
Grünschneisen sowie auch die Erarbeitung des Stadtklimagutachtens zu nennen gäbe, hierzu 
zählen u. a. auch der “Masterplan Grün- und Freiraum”. Es gäbe hierzu eine laufende 
Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen Umweltschutz, Stadtplanung und Grünflächen, in 
diesem Rahmen werden alle Planungsebenen unter dem Gesichtspunkt des Flächenverbrauchs 
berücksichtigt. Ergänzend gibt es einen Flächennutzungsplan und auch den Regionalplan, die 
rahmengebend sind. 
 
Herr Rieping bezeichnet den Flächenverbrauch als wichtigen Index, der auch im 
Klimaschutzkonzept abgebildet sein solle. Dies solle dort also bilanziert werden.  
 
Frau Herrling betont, dass es eine Bilanzierung hierzu gäbe, die bei der Bezirksregierung geführt 
wird.  
 
Frau Weihrauch vermutet, dass die jährlich versiegelte Fläche als um ein Vielfaches höher ein, als 
das, was durch Maßnahmen in der Innenstadt vermieden werden könne.  
 
 
Herr Schüre regt an, diese Thematik zu einem späteren Zeitpunkt zu erörtern. Gleichwohl schlägt 
er vor, Zielwerte für eine Flächenverbrauch stets mitzubedenken.  
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Herr Kattenstroth regt an, die Investoren für Begrünungsmaßnahmen zu überzeugen, deren 
Image zu solchen Maßnahmen passe. 
 
Herr Kostka schlägt abschließend vor, den Antrag zu unterstützen und entsprechende 
Empfehlungen an die Politik zu richten, dies mit zu unterstützen. Dies stellt er zur Abstimmung. 
Das folgende Ergebnis wird einstimmig angenommen: 
 
Der Klimabeirat unterstützt den am 5.9.2022 in der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für 
Umwelt und Klimaschutz sowie Planung, Bauen und Immobilien eingebrachten Antrag „Anpassung 
urbaner Räume an den Klimawandel“ und die Einreichung einer Projektskizze durch die 
Verwaltung im Rahmen des gleichnamigen Förderaufrufs des Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen. 
 
 

8. Fragen und Vorschläge der Beiratsmitglieder 
 

 
Frau Topmöller berichtet, dass ein Streckenabschnitt des Radweges zwischen Herzebrock und 
Gütersloh erneuert worden sei. Sie lobt die Qualität des Zustandes der Oberfläche nach der 
Erneuerung.  
 
Frau Herrling kündigt an, zu prüfen, wer Baulastträger ist und das Lob anschließend dorthin 
weiterzugeben. 
 
Herr Schüre fragt nach dem Sachstand der Bearbeitung des zurückliegenden Beschlusses zum 
Netzwerk der Biostädte und erkundigt sich danach, ob bereits eine Kooperationsvereinbarung 
abgeschlossen wurde.  
 
Herr Schüre fragt auch nach dem Sachstand der Bearbeitung der zurückliegenden Anträge des 
BUND zu den Themen Regenwassernutzung und Entsiegelung sowie zum Stichpunkt 
“tierverträgliche Siedlungsentwicklung” und möchte wissen, wann die Anträge in die Ausschuss-
Sitzungen gehen werden. 
 
Des Weiteren fragt Herr Schüre nach dem Sachstand der Erstellung/Erneuerung des kommunalen 
Wasserversorgungskonzeptes.  
 
Frau Wolters berichtet, dass sie für das Netzwerk der Biostädte die Federführung der Bearbeitung 
übernommen habe und zunächst vorab in Kommunikation mit den Organisatoren treten wird, um 
zu prüfen, inwiefern die entsprechende Federführung aufrechterhalten werden solle. Aufgrund 
interner personeller Sachzwänge sei eine Bearbeitung noch nicht möglich gewesen. 
 
Frau Herrling kündigt an, den Sachstand der Bearbeitung der besagten Anträge zu recherchieren 
und über das Protokoll den Sachstand mitzuteilen. 
 
Herr Libuda berichtet, dass das Wasserentsorgungskonzept alle fünf Jahre pflichtgemäß und 
damit auch zur Zeit erarbeitet bzw. erneuert werden wird, wobei die Stadtwerke hier der Stadt 
Gütersloh zuarbeitet, die federführend für das Wasserversorgungskonzept ist. 
 
Frau Weihrauch berichtet, dass sie einem Pressebericht entnommen habe, dass trotz sinkendem 
Grundwasserspiegel weiterhin Trinkwasserbrunnen geplant würden.  
 
Herr Libuda erläutert dies. So würden Niederschläge hier mit einkalkuliert werden. 
Versorgungsprobleme gäbe es in Gütersloh derzeit nicht. Die Berichterstattung hierzu sei oftmals 
missverständlich, da meistens andere weniger gut versorgte Kreiskommunen in einem Atemzug 
mit Gütersloh genannt würden. 
 
Herr Birke fragt danach, welches Verhältnis zwischen neu errichteten und dann stillgelegten 
Brunnen besteht. 
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Herr Libuda schildert, dass die Stadt Gütersloh wächst und der Bedarf an Brunnen steige. Jedoch 
versiegen Brunnen naturgemäß und müssten daher erneuert werden.  
 
Herr Kattenstroth berichtet, dass die Stadtwerke an der Marienfelder Straße ein neues 
Wassergewinnungsgebiet geplant hätten. Die Nutzung der Brunnen auf dem ehemaligen 
Flughafengelände würde von der Wasserwirtschaft dabei befürwortet. Jedoch fehle es an 
Grundwasserneubildung, da zu wenig Niederschlag fiele. Hierdurch steige der Bedarf an 
Entsiegelung. So seien Brunnen auch weggefallen. 

 
Herr Libuda konkretisiert, dass die Wasserversorgung teils auch durch das Gewerbe selbst 
übernommen würde und die Stadtwerke nicht alles steuern können. 
 
 

9. Verschiedenes 
Herr Hentschel berichtet, dass für den Live-Stream der Sitzungen der Wunsch eingebracht 
wurde, die Namen der jeweils Sprechenden einzublenden. Dies würde eine Sitzordnung 
erforderlich machen, was umsetzbar ist, jedoch wurden bisher oftmals auch Plätze 
getauscht bzw. würde dies durch kurzfristige Absagen, Vertretungen oder Verspätungen 
erschwert werden. Herr Hentschel fragt daher, inwiefern eine entsprechende Einblendung 
innerhalb des Klimabeirats erwünscht sei und schildert, was hierfür organisatorisch 
notwendig ist. Durch die begrenzte Platzzahl wird es zudem erforderlich, eine Lösung zu 
finden, wenn durch die Zahl der zusätzlich anwesenden stellvertretenden Mitglieder die 
Platzkapazitäten ausgeschöpft werden. Herr Hentschel spricht sich dafür aus, dass eine 
Absprache mit dem Vorsitzenden des Klimabeirats im Anschluss an die heutige Sitzung 
erfolgen sollte. 
 
Herr Kattenstroth setzt sich für die Beibehaltung des jetzigen flexiben Verfahrens ein. Die 
Diskussion hierzu wird im Weiteren nichtöffentlich fortgeführt 
 
 

Nichtöffentliche Sitzung 
 

10. Verschiedenes 
 
Frau Topmöller erklärt, dass es im Sinne der Vereinfachung der Durchführung der Sitzung 
ausreicht, wenn der Sitzungsleiter vorab jeden Redner per Namen anspricht, so dass die Person 
auch für die Zuschauer im Stream jeweils benannt ist. Das habe sich in der heutigen Sitzung be-
währt. Der Vorschlag findet allseitige Zustimmung 
. 
 
 
Freigabe per E-Mail (13.10.2022) 
 
Alexander Kostka Leif Pollex 
Stellv. Vorsitzender Schriftführer 
 






















