
Sehr geehrte/r  Bürgermeisteranwärter/in

Die fridys for future Eutin und parents for future Eutin interessieren sich besonders 
dafür, wie Sie als zukünftiger Bürgermeister(in) den Klimaschutz vorantreiben wollen.

Dieser kleine Fragenkatalog soll uns und andere Klimabewusste eine Entscheidungshilfe  
für die bevorstehende Wahl geben.

Ihre Antworten werden wir auf unserer Homepage veröffentlichen.

Sie können dieses Dokument auch von unserer Homepage 
https://parentsforfuture.de/de/eutin herunterladen, am Computer ausfüllen und an 
eutin@parentsforfuture.de zurücksenden.

Herzlichen Dank im voraus

Fridays und Parents for future

Hier die Fragen:

1 Haben Sie den IPCC Bericht/die Zusammenfassung für politische 
Entscheidungsträger gelesen?

Ja, habe ich

2 Wenn nein, werden Sie den Bericht noch lesen?

3 Woher beziehen Sie ihre Informationen über den Zustand de Klimas? Drei Beispiele?

Zeitungen/Fernsehen
Internet
politische Tätigkeit

4 Wie werden Sie die Klimamanagerin in die Berechnungen der Klimaauswirkung bei 
Anträgen und Verwirklichung von Maßnahmen einbeziehen? 

Es ist vorgesehen, dass bei jedem Beschlussvorschlag die Auswirkungen aufs Klima 
dargestellt werden. Leider wurde das bis jetzt nicht konsequent umgesetzt. Als 
Bürgermeister werde ich darauf achten, dass dieses nun geschieht. Es wird die 
Aufgabe der Klimaschutzmanagerin Frau Borutta sein, in Zukunft alle 
Beschlussvorlagen hinsichtlich der Auswirkungen aufs Klima zu bewerten.

5 Was für einen Dienstwagen werden Sie fahren?

Ich werde hauptsächlich mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sein.

https://parentsforfuture.de/de/eutin
mailto:eutin@parentsforfuture.de


6 Wie werden Sie den Klimaschutz in Eutin vorantreiben?

Ich möchte bei den städtischen Gebäuden anfangen. Dort werden PV Anlagen auf 
die Dächer gesetzt, sie müssen ordentlich gedämmt werden. Neubauten werden so 
weit wie möglich klimaneutral gebaut.

7 Werden Sie Die Bürgerinnen und Bürger bei Klimaschutzmaßnahmen (Photovoltaik, 
Wärmepumpen, Wärmedämmung) unterstützen? Wie?

Die Bürger können eine Energieberatung bei den Stadtwerken durchführen oder an 
deren Informationsveranstaltungen teilnehmen. Dabei können die Stadtwerke auch 
über Förderprogramme die Verbraucher informieren. Diese Leistung muss offensiver
beworben werden, damit sie von noch mehr Bürgern in Anspruch genommen wird.

8 Wie denken Sie über Bürgerenergie (Solar, Wind, Biogas), auch als regionale 
nachhaltige Geldanlage?

PV- und Solaranlagen sind für Immobilienbesitzer eine gute Form, damit die Stadt 
klimaneutral wird. Für Windenergie benötigt man ein großes Grundstück, um die 
Abstandsregeln einhalten zu können. Diese Möglichkeit haben leider nicht so viele. 
Für beides gibt es noch viel Entwicklungspotential.  

9 Andere Gemeinden in Deutschland sind schon jetzt klimaneutral, würden Sie sich 
von diesen beraten lassen? Wie sind Ihre Ziele?

Selbstvertändlich würde ich den Kontakt zu anderen Gemeinden, die in dieser 
Hinsicht weiter sind, aufnehmen und mir helfen lassen. 

10 Welche Sparmaßnahmen bei den öffentlichen Gebäuden werden Sie fördern?

Wärmedämmung der Altgebäude, PV- Anlagen auf die Dächer, Installation von 
intelligenten Heizthermostaten in öffentlichen Gebäuden

11 Welche Maßnahmen werden Sie in Bezug auf Klimaschutz und Biodiversität auf 
städtischen Grün- und Freiflächen und Gebäuden unterstützen? 

PV-Anlagen auf die Dächer der städtischen Liegenschaften, PV-Anlagen über 
versiegelte Parkplätze bzw. bei Überständen wie Bushaltestellen. 
Baumpatenschaften für die Grünflächen, bienenfreundliche Blüwiesen wo es 
möglich ist

12 Sehen Sie Möglichkeiten, den Eutinerinnen und Eutinern Anreize zum Energie 
einsparen zu geben und Geringverbraucher zu belohnen? 

Einen geringen Energieverbrauch spürt jeder bei sich im Geldbeutel, das sollte 
neben dem guten Gewissen etwas fürs Klima getan zu haben, Anreiz genug sein. 
Weitere Möglichkeiten sehe ich nicht, stehe aber Vorschlägen aufgeschlossen 



gegenüber.

13 Welche Priorität werden Sie als mögliche(r) Bürgermeister(in) der Umsetzung von 
Klimaschutzbeschlüssen innerhalb der Verwaltung geben im Vergleich zu Ihrem 
Amtsvorgänger? 

Als Bürgermeister habe ich den Anspruch jeden Beschluss zeitnah umzusetzen, egal 
um welche Belange es geht!

14 Werden Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, in der Verwaltung 
Beschlussvorlagen zum Klimaschutz selbst erstellen zu lassen und so die 
Entwicklung aktiv voranzutreiben?

Als Bürgermeister habe ich schon den Wunsch, Ideen umzusetzen, natürlich 
betreffen diese Ideen auch den Klimaschutz!

15 Wie gehen Sie mit dem Klimaschutzberichte zum Klimaschutzteilkonzept 
(Gebäudesanierung...) um?

Das Einsparpotential im kommunalen Gebäudebereich ist enorm. Wie sollten 
zeitnah daran gehen, dieses in die Wege zu leiten, um baldmöglichst unsere 
Klimaschutzziele zu erreichen.

16 Werden sie in Bebauungsplänen und individuelle Baugenehmigungen 
nachwachsende/recycelte Materialien bevorzugen oder voraussetzen?

Über Bebauungspläne entscheidet die Gemeindevertretung, ich habe nur die 
Möglichkeit, Vorschläge zu machen. So weit es rechtlich möglich ist, werde ich 
umweltfreundlichen Materialien bevorzugen.

17 Wie werden Sie das Verwenden von nachwachsenden/recycelten Rohstoffen bei 
privaten Bauvorhaben fördern?

Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit der Förderung durch die 
Kommune. Stehe aber Vorschlägen aufgeschlossen gegenüber.

Schriftliche Antworten bitte an:

Parents for future

Manfred Ehmke

Riemannstraße 2

23701 Eutin



eutin@parentsforfuture.de


