
NORDFRIESLAND Zum Auf-
takt des Projektes „Kommuna-
le Gemeinwohl-Ökonomie“
trafen sich im Christian-Jen-
sen-Kolleg in Breklum Vertre-
ter der Gemeinden Breklum,
Bordelum und Klixbüll. Ge-
meinsam werden sie in den
nächsten sechs Monaten eine
„Gemeinwohl-Bilanz“ erar-
beiten und dadurch erfahren,
inwiefern in ihren Dörfer Wer-
te wie Menschenwürde, Soli-
darität, ökologische Nachhal-
tigkeit, soziale Gerechtigkeit
und demokratische Mitbe-
stimmung beachtet und be-
rücksichtigt werden.

Dies erfolgt durch die Über-
prüfung und Bewertung soge-
nannter Berührungsgruppen
in den Gemeinden: Unter die
Lupe genommen werden Lie-
feranten, Dienstleister, Geld-
geber, Verwaltungen, Gemein-
deräte und Ehrenamtler.

Gemeinsam wurde in Brek-

lum diskutiert, in welchem
Umfang die Kommunen über-
haupt selbstständig entschei-
den können: Dies würde zum
Beispiel beim Thema Strom
und Wärme funktionieren,
oder wenn es um Kraftstoffe
für Gemeindefahrzeuge gehe.

Es wurde festgestellt, dass
bezüglich des Kaufverhaltens
mit Blick auf Nachhaltigkeit

Breklum, Bordelum und Klixbüll wollen in den nächsten sechs Monaten eine faire und ökologische Bilanz aufstellen

politische Anreize fehlten und
dass ökologische Entschei-
dungen oftmals mit einem
Mehraufwand und höheren
Kosten verbunden seien. So
führte der Bordelumer Bürger-
meister Peter Reinhold Peter-
sen an, dass die ursprüngli-
chen Planungen für das Borde-
lum-Hus ein „nachhaltig sinn-
volles Grasdach“ vorgesehen

hätten, das wegen der höheren
Kosten aber wieder gestrichen
werden musste.

Dieses erste Treffen diente
auch der Vorbereitung von
weiteren Workshops. Künftig
wird es um Finanzen, Mitar-
beiter in den Verwaltungen,
politische Mandatsträger so-
wie die Einbeziehung der Bür-
ger, des Ehrenamtes und orts-

ansässiger Unternehmen
gehen.

Das Projekt endet im Okto-
ber nach einer externen Prü-
fung mit einer Zertifizierung.
Es wird gefördert durch die
„Servicestelle Kommunen in
der einen Welt“ und die Aktiv-
Region Nordfriesland Nord,
die Fördermittel aus dem Eu-
ropäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des
ländlichen Raumes erhält.

Die Vertreter der Gemein-
den erwarten von diesem Pro-
zess neben einer „360-Grad-
Selbstbetrachtung“, eine Wie-
derbelebung und Stärkung des
Wir-Gefühls in den Orten, um
gemeinsam die gewünschten
Werte zu leben und umzuset-
zen. Um die Bürgerinnen und
Bürger mitzunehmen, sollen
sechs Veranstaltungen organ-
siert werden, in denen über
diesen Prozess informiert
wird. hn

Sie wollen Vorreiter in Nordfriesland sein für eine bessere Welt: die Vertreter der Gemeinden Breklum,
Bordelum und Klixbüll. AKTIV-REGION NF NORD

Gemeinwohl-Ökonomie für Kommunen gestartet


