
Gemeinsam die  
Klimaziele erreichen!

Internet:
www.ksb-denzlingen.de

E-Mail:
info@ksb-denzlingen.de

 
Arbeitsgruppen:

Mobilität:
mobilitaet@ksb-denzlingen.de

Energie:
energie@ksb-denzlingen.de

Ortsentwicklung und grüne Oasen:
ortsentwicklung@ksb-denzlingen.de

Nachhaltig Leben:
nachhaltigkeit@ksb-denzlingen.de

Bildung und Öffentlichkeitsarbeit:
bildung@ksb-denzlingen.de

Mitmachen

Du hast Interesse mitzumachen?

Der Klimaschutzbeirat lebt vom Mitmachen – 
daher sind bei uns alle willkommen! Ob jung 
oder alt, Schülerinnen, Schüler oder Studierende, 
Berufstätige oder Rentnerinnen und Rentner – 
wir freuen uns über alle, die Lust haben, unseren 
Ort und unsere Zukunft mitzugestalten!

Du weißt nicht viel über Klimaschutz?

Der Klimaschutzbeirat versteht sich als Bürger- 
und Laienbeirat. Es kommt also nicht in erster 
Linie auf Fachkenntnisse an – was zählt, sind 
Motivation, Neugier und die Freude, mit ande-
ren neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. 
Selbstverständlich sind Interessierte, die schon 
Fachkenntnisse mitbringen, genauso gerne ge-
sehen!

Du bist dir noch nicht sicher?

Der Klimaschutzbeirat beruht auf Freiwillig-
keit – niemand muss sich zu etwas verpflichten, 
und alle bringen sich ganz nach ihren Möglich-
keiten ein! 

Wenn du noch nicht weißt, ob der Klima schutz-
beirat das Richtige für dich ist, kannst du auch 
gerne einfach mal reinschnuppern – die Termine 
unserer Treffen gibt’s auf der Homepage oder 
auch regelmäßig in der „Von Haus zu Haus“!

Oder schreib’ uns einfach erstmal eine E-Mail – 
die Kontakte der Arbeitsgruppen findest du hier 
im Flyer. 
          Wir freuen uns auf dich!

Kontakt
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Was ist der 
Klimaschutzbeirat 
Denzlingen?

Denzlingen hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, 
bis 2035 klimaneutral zu sein. Im Jahr 2021 hat 
der Gemeinderat beschlossen, ein Klimaschutz-
konzept zu erstellen; ein Teil dieses Konzepts ist 
der im Juli 2021 gegründete Klimaschutzbeirat.

Die globale Erwärmung entsprechend des Pariser 
Klimaschutzabkommens auf unter 1,5 Grad Cel-
sius zu begrenzen, gelingt nur mit einem tiefgrei-
fenden Veränderungsprozess in der Gesellschaft. 
Das Ziel – eine nachhaltigen Entwicklung in allen 
Bereichen – erfordert daher die Mitwirkung aller 
gesellschaftlicher Gruppen und jedes Einzelnen. 

Der Klimaschutzbeirat Denzlingen soll den Pro-
zess zu mehr Klimaschutz in der Gemeinde so-
wie die Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels begleiten und in die Breite der Bevölkerung 
bringen.

Der Klimaschutzbeirat Denzlingen arbeitet eng 
mit dem Gemeinderat und der Gemeindeverwal-
tung zusammen, um Ideen und Projekte schnell 
und effizient umsetzen zu können, und ist auch 
mit anderen Initiativen und Akteuren vernetzt.

Arbeitsgruppe 

Mobilität

Wie sind wir unterwegs in einer Welt der Mobi-
lität – und wie stellen wir uns die Fortbewegung 
in der Zukunft vor? Welche Möglichkeiten gibt 
es, den Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel zu 
unterstützen? Wo hapert es beim Radfahren oder 
im ÖPNV, was können wir im Ort verbessern?

In aktuell 5 Arbeitsgruppen tauschen Freiwillige 
Ideen aus und entwickeln Maßnahmen, die dann 
selber oder mit Kooperationspartnern umge-
setzt oder dem Gemeinderat vorgelegt werden. 
Bei der fachlichen Ausarbeitung wird der Klima-
schutzbeirat vom Klimaschutz management der 
Gemeinde und externen Fachleuten unterstützt.  

Wie funktioniert der 
Klimaschutzbeirat?

Arbeitsgruppe 

Ortsentwicklung

Unser Fokus liegt auf der klimabewussten 
Weiterentwicklung des öffentlichen Raumes. 
Die Aktionen unserer Arbeitsgruppe reichen 
von der verkehrsberuhigten Umgestaltung der 
Ortsmitte über klimaangepasste Bauplanung bis 
hin zum Aufbau eines Gemeinschaftsgartens. 

Arbeitsgruppe 

Energie

Zur Erreichung der CO2-Neutralität in Denz-
lingen müssen wir umdenken: In unserem Team 
geht es darum, Bürgerinnen und Bürger über die 
Energienutzung aufzuklären, Ideen zur Energie-
einsparung zu kommunizieren und die Nutzung 
alternativer Energien voranzutreiben.

Arbeitsgruppe 

Nachhaltig Leben

Ökologisch und sozial verantwortungsvolles 
Denken und Handeln sind die Grundlagen für 
einen klimafreundlichen Lebensstil. Ob zu Hau-
se oder im Garten, beim Einkaufen oder Reisen, 
in der Freizeit oder im Job: In allen Lebensberei-
chen können wir etwas für’s Klima tun!

Arbeitsgruppe 

Bildung &  
Öffentlichkeitsarbeit

Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit sind 
wichtig, um in der Gesellschaft ein breites Be-
wusstsein für unser Handeln zu entwickeln. Mit 
Kursen für Kinder und Erwachsene und öffent-
lichen Aktionen wollen wir zeigen, was möglich 
ist, und wie Nachhaltigkeit Spaß machen kann!


