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Klimaschutzbezogener Jahresrückblick für das Jahr 2022 

aus Sicht von Wennigsen for Future… mit ein paar Ausblicken 
 
Um Planungen für die Zukunft zu machen, ist es gut, ein bisschen inne zu halten und einmal auf das 
vergangene Jahr zurückzublicken. Für den Klimaschutz in Wennigsen engagieren sich viele 
Menschen – in der Gemeindeverwaltung und -politik und bei Gruppen wie Wennigsen for Future 
(WfF). Der nachfolgende Rückblick ist aus dem Blickwinkel von Wennigsen for Future geschrieben. 
Er umfasst neben eigenen Aktionen auch Aktivitäten, wo WfF vorrangig Ideengeber gewesen ist. 
Manchmal sind zur Veranschaulichung einige Namen genannt, welche dann stellvertretend stehen. 
Diese Zusammenstellung ist eine herzliche Einladung an alle Wennigser*innen zur Mitarbeit 2023. 
 
Klimameile im Mai 2022 

Als das zentrale Ereignis für Wennigsen for Future kann die Klima-
Meile im Mai 2022 bezeichnet werden, die sich vom Evangelischen 
Gemeindezentrum bis zum Bioladen an der Sonnenuhr zog. Es wurde 
beispielsweise anschaulich gezeigt, wie Mini-PV-Anlagen 
funktionieren oder Wärmepumpen. Architekt*innen informierten 
über Hausbau/ Dämmung mit Stroh und das Fahrrad als 
Verkehrsmittel wurde gewürdigt am ADFC-Stand. Die KEAN beteiligte 
sich mit einer Ausstellung und die Klimaschutzagentur mit einem 
Stand. Die ENER:GO Bürgerenergiegenossenschaft war dabei sowie 
das Jugendparlament, JANUN, und Schulprojekte. Nabu und andere 
thematisieren Naturschutz und insbesondere Moorschutz. Und, und 

und... Es gab zudem Informationen über die politische Dimension der Energiewende sowie über 
Visionen und Wege hin zur kommunalen Klimapositivität. Gerahmt wurde alles durch ein 
Musikprogramm: Unmada und der Kinderwaldchor Hannover traten auf sowie die Jetlags ... und es 
gab einige Essensstände. Circa 2.500 Besucher*innen sind dabei gewesen bei heißem Wetter. Eine 
runde Sache. Da alles wirkte recht gelungen und perfekt.  Und schon gibt es erste Planungen, 2024 
wieder eine Klimameile durchzuführen, nach ersten Planungen möglicherweise am 26. Mai 2024.   

 
Foto: Ungefähr 2.500 Besucher*innen kamen zur Wennigser Klima-Meile an einem ereignisreichen 
heißen Tag im Mai – hier ein Bild von unserer Bühne am Kloster – WfF und Mitveranstalter 
Gemeinde und Kirchengemeinde 
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Repair-Café – Initialbeginn im Jahr 2022 
 
Hervorgegangen aus einem Stand bei der Klimameile ist das Repair-Café von Wennigsen for Future. 
Es findet seit Sommer immer am 2. Samstag im Monat (außer in den Schulferien) im 
Familienzentrum Vogelnest statt. Repariert werden  Kaffeemaschinen, Staubsauger oder 
nichtelektrische Gegenstände – immer in Gegenwart der Person, die diese erhalten will, freiwillige 
Spenden sind gern gesehen. Durch ein Kuchenbuffet (Danke für Kuchenspenden z.B. an Antje und 
Kathrina) können vor der Reparatur wartende Menschen oder danach ins Gespräch kommen. Bei 
einem Termin beispielsweise war am Rande im Kuchenbereich Photovoltaik ein großes Thema – mit 
nachlaufender Weitervermittlung von Wissen per Mail. So kommen über das Repair-Café 
hinausgehende Klimaschutzthemen in die Bevölkerung. Über die Termine wird eine Statistik geführt. 
Überschüssige Spenden gingen 2022 an das Projekt African-ebike. Wer sich mehr über das Repair-
Café informieren will, z.B. mitreparieren könnte, kann sich beispielsweise bei Volkmar melden. Erste 
Termine im neuen Jahr: 14.1., 11.2. und 11.3.2023  ab 14 Uhr im Vogelnest. 
 

    
 

   
Bilder: 1. Repair-Café von außen mit unserem Banner und Detlev, 2. beispielhafte Ankündigung in 
der Zeitung, 3. Generationsübergreifende Reparaturen und 4. Kuchenbuffet mit Katharina. 
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Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 
 
Aktionen von WfF werden der lokalen Presse gemeldet. Dabei gab es beispielsweise eine gute 
Berichterstattung über die Klima-Meile am 16.5.2022 einen großen Artikel in der HAZ unter der 
Überschrift „Klimaschutz lebt vom Mitmachen. Erste Wennigser Klimameile findet großen Anklang 
bei Besucherinnen und Besuchern“ oder über das Repair-Café. Die Berichterstattung über WfF-
Aktionen ist allgemein gut. Übrigens macht Detlev regelmäßig eine interne Pressedokumentation. 
 
Die Website von WfF wird nur bei Bedarf erneuert. https://wennigsenforfuture.de/ Das könnte im 
Jahr 2023 ausgebaut werden. Wer mitmachen will, kann sich beispielsweise bei Ehrhard und Steffen 
melden. Außerdem sind wir Dank Britta bei Instagram @wennigsenforfuture vertreten. 
 

 
Es wurde zur Klima-Meile ein Flyer entworfen – ganz 
herzlichen Dank dafür insbesondere an Claus – , der später 
allgemein zur Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt wurde und 
werden wird. 
Generell geht es um unsere Sichtbarkeit auch bei anderen, 
allgemeinen Ereignissen im Ort wie dem Fest zur 
Wiedereröffnung der Hauptstraße im September 2022. 
Dort hatten wir eine Aktion, bei der fast 200 bunte 
Klimasteine, die auf der Rückseite die Internetadresse von 
WfF haben, bemalt wurden. Diese können von den 
Kindern und anderen Personen mitgenommen und zur 
Werbung überall im Ort verteilt werden. Auch auf dem 
Wennigser Weihnachtsmarkt auf dem Hagemannplatz im 
Dezember 2022 war WfF mit einem Infostand mit Mit-
Mach-Aktionen vertreten. Danke für solche Ideen-
umsetzung z.B. an Marina, Britta, Leonore und Steffi. 

Foto: Flyer von WfF ist 2022 entstanden 
 

    
Fotos: 1. Ein Klimastein, 2. Stand beim Hauptstraßenfest und 3. Weihnachtsmarkt 
 
Wir tragen unsere Veranstaltungen in der Regel zudem in den Klimaschutzkalender Hannover 
www.klimaschutzkalender-Hannover.de ein und versuchen, die Plattform „Wir im Klimalog“ zu 
bedienen bei Veranstaltungen. Für 2023 ist ein regelmäßiger Rundbrief angedacht. Generell ist es 
wichtig, dass wir zukünftig noch mehr Wert auf Dokumentation unserer Aktionen legen. 
 
Unsere Kommunikation nach innen läuft über E-Mail und die Plattform Slack (welche allerdings 
2022 kostenpflichtig wurde, wodurch in der kostenfreien Variante alle Beiträge, die älter als 3 
Monate sind, automatisch gelöscht werden) und den Messenger-Dienst Signal. Bei der digitalen 
Kommunikation gibt es 2023 Verbesserungsbedarf. Weitere interne Kommunikation läuft natürlich 
über unser monatliches Plenum, das oft im Gemeinschaftshaus der Ökosiedlung stattfindet. 

https://wennigsenforfuture.de/
http://www.klimaschutzkalender-hannover.de/
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Unterstützung der Moor-Gruppe/ von Moor-Aktivitäten 
 
Einige Menschen von Wennigsen for Future sind in der übergreifenden Gruppe xfF-Moorgruppe in 
Hannover, die wiederum u.a. Aktionen von Nabu und BUND unterstützt oder personell 
Überschneidungen dazu hat. Als Beispiel soll hier eine Aktion herausgegriffen werden: 8.2.2022 
Bericht in HAZ unter der Überschrift „Wennigser packen an für den Schutz der Moore. Klimaschützer 
von Wennigsen for Future fällen Bäume, die dem Otternhagener Moor das Wasser streitig machen. 
BUND hatte aufgerufen zu der Aktion.“ 

   
Fotos: „Entkusselung“ und andere Arbeiten von groß und klein im Moor 
 
Eigenbericht bei Signal: „Insgesamt waren wir gestern 44 Leute, davon 19 aus Wennigsen. Wir haben 
von halb zehn bis halb vier geackert, und ich weiß nicht wie es den anderen geht, aber ich habe 
Muskelkater. Das Sägen, Hacken, Schleppen ist tatsächlich anstrengend 😀😀. Nichtsdestrotrotz, es hat 
allen richtig Spaß gemacht und auch das Wetter war gut genug, sodass selbst nasse Füße kein großes 
Problem waren. Apropos: Gummistiefel sind im Moor wirklich eine gute Idee, und je höher desto 
besser 😀😀. Im August gab es, zusammen mit dem Nabu, eine gemeinsame Fahrradtour nach Resse  
mit erlebnisreicher Führung entlang dem Moor-Erlebnispfad durch das MoorIZ Resse. 
 
Im Juni 2022 unbedingt zu erwähnen ist die große Moor-Aktion zur Wiedervernässung vor dem 
Niedersächsischen Landtag mit Gummistiefeln und Gießkannen, gebackenen Moorfröschen und 
Forderungsübergabe u.a. an Minister Lies in Hannover, die insbesondere Claudia aus der Wedemark 
organisiert hat. 
 

  
Fotos: 1. Winnis genialer Moor-Stand in Hannover bei der Moor-Aktion in Hannover sowie 2. 
Ehrhard und Monika mit Plakaten zur Aktion 
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Explizite Vor- und Zuarbeit für die Ratspolitik 
Wennigsen for future war bis 2021 in der Klima-AG des Rates vertreten, die mit der Kommunalwahl 
übergegangen ist in den neugegründeten Klima- und Umweltausschuss des Rates (UKELT). Darüber 
nimmt WfF auch institutionell aktiv Einfluss auf die Wennigser Politik. Im Jahr 2022 wurden eine 
Reihe von Klimaschutz-Maßnahmen auf den Weg gebracht, an denen Wennigsen for Future durch 
sein Engagement im Klimaausschuss des Rates beteiligt war und vieles, oft mit Jan Krebs als 
Klimamanager und operativer Akteur, umgesetzt wurde, wovon die folgenden Abschnitte berichten. 
Darum gekümmert bei Wennigsen for Future hat sich insbesondere die Projektgruppe Politik. Wer 
sich mehr informieren will und 2023 mitmachen will, kann sich beispielsweise bei Detlev, Claus und 
Axel melden. 
 

• Carsharing und Elektromobilität 
Kam 2021 bereits ein zweites Carsharing-Fahrzeug nach Wennigsen, wurde 2022 ein weiteres 
Fahrzeug mit Elektroantrieb und E-Ladesäule auf dem Heitmüller-Parkplatz aufgestellt. Gut zu 
wissen: ein Carsharing-Auto ersetzt im Schnitt zehn eigene Autos. Auf dem Heitmüller-Parkplatz 
wurde 2022 außerdem eine zweite öffentliche Ladesäule von enercity aufgestellt. 
Die Gemeindeverwaltung ist eine Nutzungsvereinbarung für Dienstfahrten mit dem Carsharing-
Anbieter Stadtmobil eingegangen und will ihren Fuhrpark nach und nach auf Elektrofahrzeuge 
umstellen. Hier können wir einfach beobachten, was sich 2023 tut. 
 

• Klimaneutralität kommunaler Gebäude bis 2030 
Nachdem im Jahr 2021 Wff die kommunalen Grundsätze zur Energieeffizienz privater Bauvorhaben 
im Rahmen der Ausweisung von Baugebieten mitentwickelt hat, wurden 2022 die Anforderungen 
an kommunale Gebäude im Klimaausschuss erarbeitet und vom Rat beschlossen. Demnach sollen 
kommunale Neubauten einen hohen Energieeffizienzstandard aufweisen (mindestens KfW 40) und 
im Zusammenhang mit einer Wärmeversorgung durch Erneuerbare Energien klimaneutral sein. 
Auch der Bestand soll energetisch saniert werden und mit einer Heizung auf Basis von Erneuerbaren 
Energien ausgerüstet werden. 
WfF hat sich dafür eingesetzt, dass die Gemeinde als Öffentliche Hand hierbei eine Vorbildfunktion 
einnimmt: Alle kommunalen Gebäude sollen möglichst bereits 2030 klimaneutral hergerichtet sein 
und über Sanierungsfahrpläne beginnt die Planung dafür und die Haushaltsmittel werden dafür 
bereitgestellt. Dies betrifft zum Beispiel auch die Wennigser Bücherei, die eine besondere 
„Energieschleuder“ ist. Bezüglich der Ratsbeschlüsse, die Grundschule Bredenbeck ganz und die 
Grundschule Wennigsen in Teilen inklusive der Turnhalle neu zu bauen, werden wir von WfF im Jahr 
2023 wie in den nächsten Jahren die Einhaltung der Klimabeschlüsse von der Gemeinde einfordern. 
 

• Kläranlage soll klimaneutral werden 
Jan Krebs Verdienst ist es, und WfF hat es eifrig unterstützt, dass der größte kommunale Verbraucher 
und CO2-Emittent, die Kläranlage saniert und klimaneutral umgebaut werden soll, wofür der Rat 
Haushaltsmittel eingestellt hat. Über eine Klärschlammfaulung und die Nutzung des Klärgases für 
die Eigenstromversorgung zusammen mit dem Bau von PV-Anlagen und einem Kleinwindrad soll die 
Kläranlage in den nächsten Jahren klimaneutral werden. Das könnte ein riesiger Schritt nach vorne 
in Wennigsen sein. 
 

• Fortschreibung des Klimaschutzaktionsprogramms (KAP) 
Im Klimaausschuss haben wir auf eine Fortschreibung des KAP von 2010 gedrängt, da es vielfältige 
Veränderungen gibt, die damals nicht bzw. nicht in diesem Ausmaß absehbar waren wie die Nutzung 
von Strom im Verkehrsbereich (Elektromobilität) und im Wärmebereich (Wärmepumpen). Zudem 
ging das alte KAP, dessen Maßnahmen nur unzulänglich umgesetzt waren, noch von 2050 als 
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Klimaneutralitätsziel aus. Wir brauchen aber eine deutlich schnellere Umsetzung von Maßnahmen, 
um 2035 klimaneutral zu werden. Nunmehr wurde eine Arbeitsgruppe KAP vom Rat eingesetzt, an 
der die Ratsfraktionen vertreten sind und WfF, wobei die Fortschreibung durch die 
Klimaschutzagentur der Region Hannover zusammen mit Jan Krebs erfolgen soll. Von WfF haben wir 
zwanzig verschiedene Maßnahmen und Projektideen eingebracht. Der Rat hat beschlossen, dass 
zudem die Maßnahmen, die aus dem Energiewende-Planspiel „Plenergy“ gewonnen wurden, 
einfließen sollen in das neue KAP. 
 
Foto: Einige Termine für 2023 stehen schon fest: 

 
Wir werden 2023 gefordert sein, unseren Einfluss geltend zu machen, damit ein anspruchsvolles, 
umsetzungsorientiertes KAP erarbeitet und beschlossen wird, das von vielen Initiativen, 
Bevölkerungsgruppen und Gewerbetreibenden getragen wird. 
 

• Energiemonitor 
Seit Mitte des Jahres 2022 ist unsere Forderung und die der Grünen Wennigsen umgesetzt, dass auf 
der Homepage von Wennigsen der Energiemonitor sichtbar ist, der den Anteil Erneuerbarer 
Energien am Energieverbrauch in Wennigsen anzeigt – und den großen Handlungsbedarf sichtbar 
macht. Hier ist er: https://www.wennigsen.de/bauen-umwelt/klimaschutz/energiemonitor/ 
 

• Ausbau der Windenergie im Bereich von Wennigsen 
 
Nachdem der Widerstand in einem Teil der Allgemeinbevölkerung in der Vergangenheit sehr groß 
war gegen den dringend erforderlichen Ausbau der Windenergie in Wennigsen, ist die Stimmung im 
Jahr 2022 deutlich positiv gekippt. Das ist wohl zum einen auf Russlands Krieg in der Ukraine zurück 
zu führen, über den die Abhängigkeit von fossiler Energie für weite Bevölkerungskreise deutlich 
wurde. Wir glauben, dass zum anderen unser breites Engagement von FfF Wennigsen und WfF für 
den Ausbau von Erneuerbaren Energien dafür gewirkt haben könnte. 
 

     
Fotos: 1. Mobilisierung zur Windenergie-Sitzung und 2. Unser 
Schild, mit dem wir am Rathaus-Eingang Spalier gestanden haben 

https://www.wennigsen.de/bauen-umwelt/klimaschutz/energiemonitor/
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In der im Juni 2022 stattfindenden Infoveranstaltung von der Gemeinde mit dem beauftragten 
Planungsbüros, zusammen mit dem potentiellen Projektierer, ging es daher vor allem um weitere 
Flächen und wie die Gemeinde und die Bürger:innen von Wennigsen an den Erträgen der Windkraft 
beteiligt werden können. Der Rat hat daraufhin den Flächennutzungsplan zur Festlegung eines 
Windvorranggebietes westlich von Degersen zur Beteiligung der Öffentlichkeit öffentlich ausgelegt 
mit dem Zusatz: „auf eine Höhenbegrenzung wird verzichtet“ – dieses ist jedoch weiterhin 
umstritten in einigen Ratsfraktionen. 
 
Hier gilt es für uns 2023 weiterhin, aktiv zu bleiben und für eine optimale Ausnutzung der Fläche zu 
streiten sowie unsere Forderung nach einem Bürgerwindrad weiterhin einzubringen. Unterstützt 
wurden wir in der Diskussion von der Petition für ein Bürgerwindrad und den Ausbau der 
Windenergie, die eine engagierte Holtenser Bürgerin auf die im Frühjahr neu eingerichtete 
Petitionsplattform in Wennigsen gestellt hat und für die WfF kräftig Unterschriften gesammelt hat. 
 
Als WfF haben wir uns außerdem als Unterschreibende an der Stellungnahme zum 
Raumordnungsprogramm LROP-Entwurf der hannoverschen for Future Gruppen beteiligt. Detlev 
und Axel (teilweise auch Ina) sind in der xfF-Windgruppe aktiv. Generell möchte Udo vom BUND 
gerade ein Netzwerk von Klimaaktiven in den Umlandkommunen aufbauen insb. zur Windenergie. 
 

• Ausbau der Solarenergie – groß und klein 
 
Nach den beiden Bürgersolaranlagen auf dem Dach des Rathauses und dem Dach des 
Feuerwehrgerätehauses in Wennigsen ging der Ausbau von Solaranlagen auf kommunalen Dächern 
nicht voran – im Gegensatz zum Ausbau auf privaten, landwirtschaftlichen und gewerblichen 
Dächern. Nun endlich sind Gelder im Haushalt eingestellt und es wird die zum Ende des Jahres 2022 
auf der KGS montierte und von den EnerGenies lange geforderte PV-Anlage, wenn der 

Wechselrichter da ist, Anfang 2023 endlich in Betrieb 
gehen können. Auf der Kläranlage sowie die beiden 
Grundschulen, sind nach Neubau bzw. Sanierung PV-
Anlagen geplant. Hier sollten wir 2023 weiter Druck 
machen, damit wirklich endlich alle kommunalen 
Dächer hinsichtlich ihrer Eignung untersucht werden 
und, sofern geeignet, mit PV belegt werden. 
Unsere WfF-Initiative für Steckersolaranlagen, die direkt 
und unbürokratisch an das eigene Stromnetz 
angeschlossen werden können und helfen, den 
Grundstrombedarf abzudecken, fand Verbreitung. Ende 
2022 hat der Rat auf Antrag der Grünen Wennigsen 
beschlossen, dass die Gemeinde Steckersolaranlagen 
mit 100 € bezuschusst, sofern sie bei Miet- oder 
Eigentumswohnungen aufgestellt werden. Das ist ein 
wirklich großer Erfolg. Nebenbei: Beim Ökostrom-Bezug 
war Wennigsen jahrelang auf Platz 1 bundesweit bei der 
Naturstrom AG. Hier könnten wir 2023 wieder daran 
arbeiten mit Stromwechselpartys. 
 

Foto: Mini-PV-Anlage auf einem Wennigser Gartenhäuschen. 
 
 
 



8 
 

Vorträge zur Klimaneutralität in Wennigsen und zu Wärmepumpen 
 
Unser Mitstreiter Prof. Dr. Gunther Seckmeyer wurde – auf Vorschlag der Wennigser Grünen – in die 
Ratssitzung im Mai eingeladen und referierte ausführlich zur Klimakrise und den Handlungsoptionen 
auf kommunaler Ebene in Wennigsen. Hierbei konnte er die bedrohliche Entwicklung mit ihren 
drohenden Kipppunkten aufzeigen und die Politik ermuntern, dringend zu handeln. 
Prof. Seckmeyer hielt zudem auf Einladung des Klimaschutzmangers im großen Saal vom 
„Calenberger Hof“, jetzt „Rani’s Palace“, einen extrem gut besuchten Vortrag (der Gemeindesaal 
wäre zu klein gewesen) über Wärmepumpen aus seinem Wärmepumpenprojekt im Rahmen der 
Woche der Wärmepumpe. Generell kann die Wärmeversorgung – in Einzelhaushalten sowie in 
„Quartieren“ mit Wärmenetzen auch im Bestand – 2023 ein Thema für WfF werden. Und weitere 
Vorträge zur Energiewende, wie zu PV, könnten wir 2023 organisieren. 
 

  
Fotos: Prof. Gunther Seckmeyer – im Hintergrund der Wennigser Bürgermeister Ingo Klokemann – 
spricht vor einem vollbesetzten Saal. 
 
 
Aufwendige Eigenaktivitäten von Aktiven von WfF 
 
Das Engagement führte bei vielen Menschen auch zu aufwendigen und kostspieligen Eigen-
aktivitäten: Im Jahr 2022 haben viele Menschen von WfF Mini-PV-Anlagen gekauft und installiert, 
einige sogar große PV-Dachanlagen. Es wurden Wärmepumpen bestellt und es wurde gedämmt, 
neue Fenster gekauft und eingebaut, E-Autos erworben… Man sieht: Die lokale Energiewende wirkt 
ganz nebenbei wie ein riesiges Investitionsprogramm... und schafft Arbeit vor allem für regionale 
Handwerksbetriebe. Über Besuch von Vorträgen und gemeinsamen Erfahrungsaustausch versuchen 
wir dabei, uns gegenseitig zu unterstützen. 2023 wird das noch mehr zum Thema. 
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Kooperationen mit lokalen Gruppen 
 
Wennigser EnerGenies 
Aus gemeinsamen digitalen Auftreten der Grundschulen Wennigsen und Bredenbeck, KGS 
Wennigsen und Waldorfschule bei der COP 26 Nebenkonferenz „Children‘s Voices for 
2050“ entstand die Idee, mehr schulübergreifende gemeinsame Projekte im Umweltschutz 
anzugehen. So wurde die Waldorfschule im Mai mit in das kommunale Schulprojekt „Wennigser 
EnerGenies“ aufgenommen. Auch 2022 waren die EnerGenies in den Grundschulen Bredenbeck und 
Wennigsen sowie in der KGS Sophie-Scholl-Schule wieder vielfältig aktiv, wofür sie von der 
Gemeinde zusammen mit der Klimaschutzagentur der Region Hannover ausgezeichnet wurden. Wer 
mehr wissen will, kann sich beispielsweise an Heike wenden. 2023 kann dies ausgebaut werden. 
 

 
Foto: Information über EnerGenies – rechts im Bild 
 
Als Gruppe suchen wir vielfältige Kooperation vor Ort. Es gibt eine Reihe von Organisationen, die 
schon lange in Wennigsen und Umgebung aktiv sind, wo eine personelle Überschneidungsmenge zu 
WfF-Aktiven besteht: Das betrifft den ADFC und insbesondere den NABU und teilweise auch den 
BUND. Beispielsweise eine kleine Fahrraddemo zum Ende des Stadtradelns haben wir gemeinsam 
mit dem ADFC 2022 organisiert. Eine Besonderheit in der Vernetzung nimmt der Verein „Kleine 
Wege - Große Vielfalt“ ein: Er wurde – unter besonderem Einsatz von Christina – u.a. von Menschen 
mit Interesse an Landwirtschaft und Ernährung von WfF mitgegründet und konnte im Juli 2022 schon 
seinen ersten Geburtstag feiern. Wir schätzen darin den Austausch zu permakulturellen Ansätzen 
oder Wildpflanzengärten (Essbarer Wildpflanzenpark EwilPa). 
 

   
Fotos: Plakat von der Fahrraddemo und Stand von Kleine Wege – Große Vielfalt 2022 mit Pine 
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Auch nur im „Dunstkreis“ von WfF entstanden im März 2022: „Heute hat sich eine Gruppe zum 
Schenken und Beschenk-Werden in Wennigsen spontan gegründet. Wenn Du Dinge verschenken 
möchtest oder etwas suchst, so kannst Du dabei sein. Sie heißt "Sharing is Caring Wennigsen" und 
tauscht sich aus über Signal und Du bis 💚💚lich über diesen Link eingeladen: 
https://signal.group/#CjQKIPpXGI3MsSfIImPAie-
6juywyxtIHeVd4SGIAabqe1NJEhDSAMbMeKH9DZPN1IoCEC7m 
 
Während sich die Radverkehrsinfrastruktur – insbesondere durch den jahrzehntedauernden Einsatz 
durch Ingo vom ADFC – kontinuierlich verbessert hat, gibt es bei der S-Bahn viele Rückschläge. 2022 
war dadurch geprägt, dass die S-Bahn über Monate absolut unzuverlässig war. Dies ist sehr 
schwerwiegend für uns als Ort und im Jahr 2023 sollten sich Menschen finden, die systematisch was 
dagegen unternehmen. Das betrifft auch den Busverkehr in die Ortschaften, wo beispielsweise das 
„Sprinti-Modell“ von anderen Kommunen übernommen werden könnte. 
 
Wir freuen uns sehr darüber, dass die Stelle des Wennigser Klimaschutzmanagers Jan Krebs Ende 
2022 für zwei Jahre verlängert wurde. Er ist so wichtig für auf alle Aufgaben des Klimaschutzes. 
Generell fordern wir für alle Kommunen, dass Klimaschutz als Daueraufgabe – als echte kommunale 
Pflichtaufgabe – auch mit Dauerstellen bedacht wird. Über Jan ist die Gemeinde auch eingebunden 
in diverse Diskussionsforen der Region Hannover (Klimaschutzleitstelle). Für WfF ist zudem der 
Austausch mit der Klimaschutzagentur der Region Hannover wichtig. 
Wo möglich suchen wir zudem den Kontakt mit der lokalen Wirtschaft. Sehr freuen wir uns darüber, 
dass der Bioladen uns über den zentral gut sichtbaren Aushang unseres Banners unterstützt. Weitere 
Kooperationen mit der lokalen Wirtschaft können 2023 auf- bzw. ausgebaut werden. 
 
Beteiligung an überlokalen Aktionen 
 
In Kooperation mit Janun e. V. fand im September ein Informationsabend über die Baumpflanz-
aktion in Malawi statt, für die wir während der Klimameile und danach bei Wennigser Bürger:innen 
Spenden gesammelt hatten . Bisher kamen Spenden für etwa 800 Bäume zusammen. Joseph Kenson 
Sakala aus Malawi berichtete vom aktuellen Stand des Projekts und freute sich, mit Menschen, die 
gespendet hatten oder sich für das Projekt interessierten, in Kontakt zu kommen.  
https://wennigsenforfuture.de/baeume-fuer-malawi/ 

Wir beteiligen uns über Wennigsen hinaus an Klimaschutzaktionen. Dies geschieht beispielsweise 
über Leser*innen-Briefe an die HAZ, Aktionen wie Mooraktion vor dem Landtag (mit der 
überlokalen Moorgruppe) oder Demonstrationen. Zwar ist Wennigsen die kleinste der 20 
Umlandkommunen, wir bilden jedoch die größte und aktivste lokale for Future Gruppe der Region 
Hannover.  

  

https://signal.group/#CjQKIPpXGI3MsSfIImPAie-6juywyxtIHeVd4SGIAabqe1NJEhDSAMbMeKH9DZPN1IoCEC7m
https://signal.group/#CjQKIPpXGI3MsSfIImPAie-6juywyxtIHeVd4SGIAabqe1NJEhDSAMbMeKH9DZPN1IoCEC7m
https://wennigsenforfuture.de/baeume-fuer-malawi/
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Fotos: Die Fotos stammen von unterschiedlichen Demonstrationen in Hannover. 
 
Beteiligt waren wir als Gruppe zum Beispiel am 25.3.2022 in Hannover, bei der Fahrraddemo über 
den Südschnellweg am 19.6. und 4.11.2022 mit Leinemasch bleibt, am 2.6.2022 der Demo vor dem 
Regionshaus, Teilnahme am Klimagipfel 8.7.2022 am Regionshaus, der Aktion für Climate Think 
Tank 1.11.2022 am Regionshaus, der OKNB-Radtour von Students for Future Deutschland am 
19.8.2022 oder mit einer kleinen Gruppe am 22.10.2022 zur Demo „Solidarischer Herbst“. Für viele 
Aktionen haben wir gemeinsame Anreisen als Gruppe ab Wennigsen mit dem Fahrrad oder der S-
Bahn organisiert. 
Auch überregionale Aktionen kommen 2023 in den Fokus. So fuhren ein Dutzend Menschen von WfF 
2023 Mitte Januar zur Demo nach Lützerath. Außerdem wollen einige Menschen mitmachen bei 
einer klimabezogenen Fahrt zum Bundestag nach Berlin 2023, die von Parents for Future Hannover 
organisiert wird. 
Wichtig ist zudem die Einbindung in die Vernetzungsgruppe Hannover. 
 

    
 
Planungs-Treffen von WfF 
 
Bei Wennigsen for Future organisieren wir uns über Treffen, die vorzugsweise „live“, teilweise aber 
auch online, z.B. über „senfcall“ stattfinden. Dies sind die Treffen im Plenum einmal monatlich oder 
in den verschiedenen Projektgruppen (z.B. Aktionen, Politik, Landwirtschaft, Visionen, KAP) 
 
Ausblick: Weitere Projektgruppen können entstehen: So wurde als Einzelevent 2022 ein Film über 
das Naturschutzgebiet Bayrischer Wald öffentlich gezeigt, wo die Idee besteht, ggf. eine 
Veranstaltungsreihe daraus zu machen. Generell kann das Thema „Wald“ für uns in Wennigsen noch 
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größer gemacht werden. Wir könnten beispielsweise vom Harz über eine Präsentation von dortigen 
Rangern berichten. „Rettet den Deister“ als ein Motto könnte von uns für 2023 diskutiert werden. 
Bei einer weiteren neuen Idee für eine Projektgruppe geht es um die privaten Gärten – aufbauend 
auf Aktivitäten des NABU gegen Steingärten – als mögliche Horte für Biodiversität: z.B. ein Flyer für 
insektenfreundliches Gärtnern wäre denkbar oder eine Kooperation mit lokalen 
Gartenbaubetrieben. 
Besonders wichtig ist es uns auch, die jungen Menschen bei Fridays for Future Wennigsen zu 
unterstützen, wo ja immer eine Fluktuation durch Ausbildungs- und Studiumsbeginn etc. herrscht. 
Hier könnte sich ebenfalls eine Projektgruppe von uns bilden.  
 
Manchmal ist es –  ob der bedrohlichen Entwicklungen –  ergänzend wichtig, einfach sich 
gegenseitig zu ermutigen und dabei insbesondere kleine wie große Erfolge zu feiern: So haben wir 
am 24.6.2022 ein kleines Fest gemacht – als Belohnung für Klimameile und einfach nur so in 
Bredenbeck. 
 

 
Foto: Aktive von Wennigsen for Future und der Kirchengemeinde bei der Klimameile 2022 
 
Es ist sehr viel zu tun. Viele Menschen werden gebraucht. Wir freuen uns über alle, 
die mitmachen wollen. Bitte melde Dich bei uns.  
 
 
 

Stand 31.01.2023 um 18.10 Uhr  Impressum: Detlev/ Ina Kontakt: info@wennigsenforfuture.de 


