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 GWÖ Regionalgruppe Konstanz  
 

Monatstreffen vom 07.07.2020 im Atelier von Dominik ab 19:00 h 

  

Anwesend:   Waltraud, Andreas, Adalbert, Dominik, Klaus, Josef, Nartano, Peter, Robert, 

Willi, Wolf, Uwe 

Entschuldigt: Nathalie, Helmut  

Moderation:  Klaus   

Protokoll:  Josef  

   

Check-In: den meisten geht es trotz Corona einigermaßen gut. Waltraud war das erste Mal 

dabei und berichtete von einer sehr bedrückenden Erfahrung mit „ihrem“ Chor im Gefolge 

von Corona 

Gehen in die Stille/Schweigen 

 

Workshop-Angebot "… doppelter Fußabdruck -> nur die Hälfte -> doppelte Lebensqualität 

...". 

Josef hatte das Workshop- Angebot von Joachim Langer schon an den „Aktiven-Verteiler“ 

der Gruppe geschickt gehabt. Interesse am Workshop äußerten Adalbert, Andreas, Peter, 

Robert, Willi und Josef. Termin sollte nach dem 13. November sein, und Joachim über 

Doodle an uns Terminvorschläge senden. Stattfinden könnte der Workshop im Atelier bei 

Dominik (danke!). Josef nimmt mit Joachim Kontakt auf. Weitere Interessenten sind herzlich 

eingeladen. (Sobald der Termin feststeht, sollten wir ihn an den großen Verteiler geben- to 

do Robert?) 

 

Vernetzungstreffen GWÖ Modellregion Bodensee: 

Simon Neitzel hatte eingeladen; von uns nahmen Dominik, Willi und Wolf teil. Weitere 

Teilnehmer kamen aus Friedrichshafen und Ravensburg. 

Das nächste Treffen soll am 21. Juli mit Teilnahme von Christian Felber stattfinden. Termin 

für Interessierte bitte vormerken. 

 

Bürger:innenrat Konstanz (Bürger:innenkonzil Konstanz)  

Wolf berichtete von dieser Initiative im Zusammenschluss mit Extinction Rebellion, an der 

von uns Wolf Nathalie, Dominik, Uwe und Josef engagiert sind: wir treffen uns weiterhin 

regelmäßig am Donnerstag um 19:00 Uhr virtuell (alle sind herzlich eingeladen). 

Zwischendurch gab es schon zwei sogenannte offene virtuelle Versammlungen, bei denen 

unter anderem zwei OB Kandidaten, mehrere Stadträte und viele Interessierte teilnahmen. 

In der ersten offenen Versammlung waren es 50 Interessierte, in der zweiten 30. Thorsten 

Sterk von „Mehr Demokratie e.V.“ nahm bei beiden offenen Veranstaltungen teil und 

informierte über die Institution Bürgerräte. Als Thema für einen ersten Bürgerrat schälte 

sich aus den offenen Veranstaltungen das Thema Mobilitätswende für Konstanz heraus. Es 

gibt zwar schon aus dem Jahr 2013 einen Masterplan Mobilität, gegliedert in drei Stufen – 

und erstellt mit Bürgerbeteiligung -, von dem auch schon einiges umgesetzt wurde, aber 

wesentliche Teile immer noch nicht vorankommen (Bahnhofsvorplatz, Stephansplatz usw.). 
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Wir (aus dem GWÖ Bereich u. a. Wolf und Josef zusammen mit anderen Mitgliedern der 

Initiative) haben inzwischen auch schon virtuelle Meetings mit den Stadtratsfraktionen der 

Grünen, dem Neuen Forum und der SPD geführt. Termine mit den übrigen 

Stadtratsfraktionen sind angefragt.  

Am 8. Juli tagt der Technischer und Umweltausschuss (TUA) der Stadt Konstanz, wo es vor 

allem auch um Mobilität geht. Wolf wird teilnehmen. 

 

Klimapolitik: 

über Maike Sippel kam eine Anfrage des Bündnis Klimapolitik, ob wir unser GWÖ Logo dafür 

zur Verfügung stellen. Einstimmiger Beschluss, dass wir das tun wollen (To do Robert) 

 

Geplanter Kongress im Anschluss an die Vortragsreihe der VHS  

Wolf und Willi berichteten: der derzeitige Stand ist, dass wir eine größere Veranstaltung 

(der Name noch offen, ob Kongress oder Symposion oder oder…bitte Ideen einbringen) auf 

der Insel Mainau planen. Ob das klappt, wird sich in ca. 14 Tagen herausstellen, wenn Daniel 

mit seiner Chefin dort gesprochen hat. Die Veranstaltung soll nach wie vor im Anschluss an 

den Vortrag von Christian Felber am 13. November stattfinden. Ein Schwerpunktreferat 

könnte Wirtschaftsförderung 4.0 sein, wo Wolf als Referent Michael Kopatz vom 

Wuppertaler Institut für Klimaumwelt und Energie gewinnen konnte (Wirtschaftsförderung 

4.0 bedeutet Förderung nicht nur auf die klassischen Wirtschaftsbereiche auszurichten, 

sondern alle Initiativen, Nachbarschaftshilfen, soziale Einrichtungen usw. einzubeziehen- 

modellhaft geschieht das schon in Osnabrück); dann wollen wir weiterhin alle GWÖ 

zertifizierten oder interessierten Unternehmen der Region einladen, u.a. natürlich auch 

Herrn Voss von der Spitalstiftung oder die Initiative zur Regionalwert AG, die Erzeuger und 

Konsumenten zusammenbringen will. Damit wollen wir weiteren Unternehmen Impulse in 

Richtung GWÖ geben. Wolf hat auch Maike Sippel von der HTWG schon als weiteren 

Kooperationspartner angesprochen. Unterstützung und Beratungsleistung will auch Daniel 

Ette von der Denkwende erbringen (nachträgliche Information von Josef). Dominik (??) will 

die Transferstelle an der Universität informieren und einzubinden versuchen (Josef: Habe 

ich das richtig erfasst?) 

S Schätzle: diese von Dominik und Wolf ins Leben gerufene Initiative zur „Stadt im Wandel“ 

existiert lebendig weiter und soll auch in obige Veranstaltung mit eingebunden werden (die 

Initiative wäre für weitere Unterstützung durch GWÖ-Interessierte dankbar)  

  

GWÖ regional und international  

Vom 28.08. bis 02.09. findet die GWÖ-Sommerwoche statt. Wolf nimmt eventuell teil; 

vielleicht auch Josef. Weitere Interessenten sind herzlich eingeladen. 

Wolf als Delegierter der GWÖ-Gruppe Konstanz fragt nach Themen und Anliegen, die er an 

die Vereinsgremien weitergeben solle: 

- Für Andreas ist immer noch die sog. Individualbilanz ein kritisches Thema, das aus 

seiner Sicht bei der Delegiertenkonferenz angesprochen werden sollte 

- Uwe (und andere) sind mit dem IT-System der GWÖ und dem Support sehr 

unzufrieden; aus ihrer Sicht einfach nur katastrophal 

- Dominik: wie sieht eigentlich die Zuweisung/Verteilung unseres GWÖ-Budgets aus? 

AG – Unternehmen: Klaus und Uwe berichten, dass die AG in Zukunft mehr wie ein 

Stammtisch arbeiten möchte, der sich im zweimonatlichen Rhythmus trifft, um vor allem 
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auch neue Interessenten aus Unternehmen anzusprechen. Für die Aktivitäten von Josef 

beim Gewinnen von Unternehmen für die GWÖ könnte die bisherige AG - Unternehmen wie 

ein Berater- oder Sparingpartner-Gremium fungieren. 

 

Spitalstiftung: Wolf fragt Herrn Voss an, wann die Bilanzierung der Spitalstiftung endgültig 

erfolgt sein wird 

 

Finanzierung der Visitenkarten (war kein Thema des Meetings, noch teilweise offen?) 

  

Nächstes Treffen: 

das nächste Monatstreffen soll am 04.08.2020 als Kombination von ca. einer halben Stunde 

Plenum im Atelier bei Dominik und dann als Sommernachtstreff im Biergarten stattfinden.  

Robert bittet um Anmeldung wegen der notwendigen Platzreservierungen 

  

Learnings aus Corona (die Diskussion wurde auf einem eigenen Dokument festgehalten 

und kann auf Wunsch von Robert zu geschickt werden) 

 

Checkout: 

Adalbert: Danke für den konstruktiven und angstfreien Diskurs 

Uwe: eine fruchtbare Diskussion. Sein Diktum: Gemeinwohl vor allzu engem Individualwohl 

Dominik: Verweis auf das Buch:“… im Grunde gut“ von Rutger Bregman. Davon sollten 

inspirieren lassen 

Waltraud: Danke, dass ich dabei sein durfte und das, was mir im Chor passierte, für eine Zeit 

lang zurücklassen konnte 

Robert: habe sich weniger eingebracht. In seinem Umfeld habe er erleben müssen, wie 

innerhalb von drei Tagen jemand an Corona gestorben sei. Das habe ihn sehr erschüttert 

und beschäftigen immer noch stark 

Nartano: froh, hier zu sein. Für ihn eindringlich, wie wichtig die gegenseitige Verbundenheit 

und die mit dem Ganzen ist 

Peter: wäre es nicht auch notwendig, unsere Regierenden ähnlich wie beim Bürgerrat durch 

ein Los zu bestimmen? Das würde Lobbyismus ganz schnell den Boden entziehen und zu 

ganz neuer Politik führen können 

Klaus: wie wichtig es ist, woher unsere Werte kommen und ihr Nutzen für das Gemeinwohl 

Willi: es geht nicht nur um den Gedankenaustausch in der Diskussion, sondern um das 

Einbringen können unserer Gefühle und unseres Herzens, damit es für uns alle neue 

Chancen gibt 

Andreas: habe mir viel notiert und viel Stoff zum Nach und Weiterdenken erhalten 

Josef: Danke für die Erfahrung der gemeinsamen Bestärkung 

 

Ende des Plenums um ca. 21.30 Uhr – 

 

Josef  


