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Großes Auftakttreffen „WirWollenMehr“ - 
Mehr Beteiligung und mehr Klimaschutz 

für unsere Zukunft“
Mit einem großen Auftakttreffen 
am 29.09.2016 hat in Frankfurt 
am Main das Jugendbeteiligungs-
projekt „WirWollenMehr“ gestar-
tet. Aus ganz Deutschland reisten 
rund 100 Teilnehmer, davon über 
70 Kinder und Jugendliche an, um 
erste Ideen zum Klimaschutz zu 
erarbeiten. Die Verbandsgemeinde 
Sprendlingen-Gensingen war mit 7 
Teilnehmern dabei.
Der Tag begann mit einem kurzen 
Vortrag von Dennis von Soden 
vom Projektträger Jülich, der das 
Projekt in den Rahmen der Nati-
onalen Klimaschutzinitiative (NKI) 
einordnete. Diese wird durch das 
Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit (BMUB) gefördert. In der 
Ausschreibungsrunde schaffte es 
das Projekt als eines von 21 aus 
ca. 120 Anträgen ausgewählt zu 
werden. 

Helmut Bauer vom Institut für 
Energie- und Umweltforschung 
Heidelberg (ifeu) erklärte den 
Jugendlichen als einer der Pro-
jektbetreuer das Ziel: eine jährliche 
Einsparung von 1200 Tonnen CO2. 
Er verdeutlichte ihre Ein ussmög-
lichkeiten und die Bedeutung ihrer 
Stimme, da das Projekt neben der 
konkreten Einsparung die Lücke 
zwischen „Folgen tragen müssen“ 

und bereits heute über die eigene 
Zukunft „Mitbestimmen zu dür-
fen“ schließen will. Neben dem 
ifeu-Institut wird das Projekt von 
ZIRIUS (Zentrum für interdiszipli-
näre Risiko- und Innovationsfor-
schung der Universität Stuttgart) 
mit den Mitarbeitern Rainer Kuhn 
und Sarah-Kristina Wist, den bei-
den Moderatoren des Tages, 
betreut.

Bei der Vorstellung aller teilneh-
menden Kommunen wurde deut-
lich, warum diese mitmachen. 
„Weil wir die Welt nicht alleine 
retten können“, „Wir wollen mehr 
Menschen für den Klimaschutz 
begeistern“ und „Wir machen mit, 
weil wir das Klima, unsere Mitmen-
schen und unsere eigene Zukunft 
positiv beein ussen möchten“, 
waren nur einige Beispiele.
In einer ersten Runde von Arbeits-
gruppen erarbeiteten die Teil-
nehmer zunächst getrennt nach 
Jugendlichen und Erwachsenen, 
Jungs und Mädchen und Alter, die 
Frage, was nach dem Projekt in 
ihren Kommunen und Stadtteilen 
anders sein soll. Zahlreiche Ideen 
wurden gesammelt: Bewusstsein 
schaffen, Vorbild-Kommune wer-
den, weniger Müll produzieren, 
Elektromobilität, Beteiligung leben, 
mehr Fahrradwege, LED-Straßen-
beleuchtung, usw. waren nur ein 
paar der vielfältigen Ideen.

Anschließend gestalteten die Teil-
nehmer in der zweiten Runde und 
nun bunt gemischt ein Plakat, auf 
dem sie zeigten, was sie am Ende 
des Projektes verändert haben 
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wollen. Es entstanden bunte Bilder 
mit Solarenergie, Windkrafträdern, 
grünen Wiesen und konkrete Vor-
stellungen, wie Politik und Praxis in 
Zukunft aussehen sollen.

Dennis von Soden zeigte sich 
beeindruckt von der Mitarbeit und 
den Ideen aller Teilnehmer und 
ermutigte die Jugendlichen, sich 
einzubringen damit ihre Stimme 
gehört wird.

Im Oktober und November nden 
nun die Auftakttreffen in den Kom-
munen statt, bei denen die Jugend-
lichen ihre Ideen vor Ort weiter 
ausarbeiten und umsetzen werden.

Die Verbandsgemeinde Sprendlin-
gen-Gensingen freut sich über eine 

große Teilnehmerzahl. 14 Jugend-
liche im Alter zwischen 16 und 19 
Jahren haben sich zu dem Projekt 
angemeldet. Bei einem ersten Tref-
fen im Juli in der Energieagentur in 
Sprendlingen wurden bereits erste 
Ideen ausgetauscht, die auch bei 
der großen Auftaktveranstaltung in 
Frankfurt eingebracht wurden. Mit 
der dort gewonnenen zusätzlichen 
Motivation startet jetzt die Pla-

nungsphase von konkreten Projek-
ten. Dabei werden die Jugendlichen 
gemeinsam von der Jugendp ege 
und der Energieagentur Sprendlin-
gen-Gensingen unterstützt. Auch 
Nachrücker sind immer herzlich 
willkommen und können sich bei 
Interesse gerne in der Energie-
agentur Sprendlingen-Gensingen 
oder bei der Jugendp ege der Ver-
bandsgemeinde melden. 
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