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Aktion STADTRADELN - Radeln für ein gutes Klima
29.Mai - 18. Juni
Etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 ließen sich alleine in Deutschland 
vermeiden, wenn zirka 30 % der Kurzstrecken bis sechs Kilometer 
mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden.
Gesucht werden jährlich Bürger*innen, die beim Stadtradeln mög-
lichst viele Kilometer allein oder in Teams aus mindestens zwei 
Personen auf dem Rad zurücklegen und gemeinsam im bundesweiten 
Wettbewerb antreten. Dabei ist egal, ob Du bereits jeden Tag fährst 
oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt – erst recht wenn Du ihn sonst mit 
dem Auto zurückgelegt hättest.
Gezählt werden die Fahrradkilometer, die im Aktionszeitraum gefahren werden. In einem Online-Radel-
kalender kannst Du die gefahrenen Strecken selbst eintragen. Letztes Jahr war die Region auf Platz 1 in 
Deutschland!
Melde Dich online für Deine Kommune Sehnde an: www.stadtradeln.de/sehnde  
Auch der DorfVerein wird wieder eine Gruppe stellen :)

10. Juni, ab 17 Uhr, Gemeindezentrum Bolzum
Kleiderkreisel

Bereit Deinen Kleiderschrank auszusortieren? 
Dann komm mit max. 10 Teilen zum Kleider-Tausch-Rausch nach Bolzum. 
In gemütlicher Atmosphäre kannst Du in Ruhe durch gut erhaltene Klamotten 
stöbern und Dir im Tausch das mitnehmen, was Dir gefällt. Auch Jugendliche 
sind ganz herzlich willkommen! :)
Keine Anmeldung erforderlich, keine Teilnahmegebühr, 
Orga - Gruppe: kleiderkreisel@gutklima.de

11. Juni, 17-20 Uhr, Lernküche Kgs, Zugang über Waldstr. 12, Sehnde
GutKlima lädt ein zum kleinen Klima-Kochkurs:  
Klimafreundlich kochen – wie geht das? 

Klimaschutz beginnt (auch) auf dem Teller, denn etwa 13% der 
Treibhausgasemissionen in Deutschland stehen im Zusammen-
hang mit unserer Ernährung und der Produktion von Lebensmit-
teln. Doch was ist eigentlich genau mit „klimafreundlicher  
Ernährung“ gemeint und wie setze ich das um? 
Unter der Anleitung von Oecotrophologin Pauline Durbec-Wels 
gehen wir diese Fragen praktisch an: In diesem dreistündigen 
Kurs werden wir leckere und alltagstaugliche Rezepte aus größ-
tenteils regionalen und saisonalen Lebensmitteln zubereiten. 
 

Zusammen zaubern wir unter anderem eine Gemüsequiche und eine Suppe. Ein himmlischer Nachtisch darf 
natürlich auch nicht fehlen. Lasst Euch überraschen!
 
Der Kurs ist kostenfrei richtet sich an alle Interessierten rund um Sehnde und Umgebung – auch wenn erst 
wenig Kocherfahrung vorhanden ist. 
Bitte mitbringen: Gute Laune und natürlich Lust, ganz viel Neues über die klimafreundliche Küche zu erfah-
ren. Außerdem: Schürze und Küchenhandtuch, ein scharfes Messer und Behälter für Kostproben. 
Anmeldung unter: haack@gutklima.de



19. Juni, ab 10.30 Uhr, Bolzumer Pfarrhaus, Am Mühlenberg 7
Einweihung Insekten-SchauGarten

Heute feiert ein weiteres Gutklima-Projekt die Umsetzung einer 
Idee: Die Gruppe „Bolzum summt, brummt und krabbelt“ hat 
auf dem Gelände des Bolzumer Pfarrgartens einen SchauGarten 
angelegt, der Inspiration für den eigenen Garten bieten kann 
sowie Hinweise für insektenfreundliche Gestaltung gibt. Alle  
Interessierte sind herzlich eingeladen, sich umzusehen, mit den 
Akteurinnen ins Gespräch zu kommen sowie Köstlichkeiten aus 
dem Garten zu probieren. Auch Kinder werden ihren Spaß haben 
und die Möglichkeit bekommen, der tierischen Artenvielfalt 
auf den Grund zu gehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Kontakt zur Gruppe: bolzumsummt@gutklima.de

Bolzum summt, brummt und 

krabbelt

Unser Insekten-Schaugarten
- gemeinsam für mehr tierische Artenvielfalt in unseren Gärten!

Du hast Fragen oder 

möchtest mitmachen?

Melde Dich:

bolzumsummt@gutklima.de

Pflanzplan: Summender Garten - Cathrin Arndt, www.summender-garten.de

14. Juni, 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Bolzum an der Turnhalle
Mitgliederversammlung DorfVerein „Gutes Klima im Dorf“ e.V.

12.Juni, 15 Uhr, Im Weißdorngarten, Bolzum
Einladung zu einem Wildkräuterspaziergang - Angela Sarti

Willkommener Genuss für Tier und Mensch ist die Frühlingszeit mit ihren 
frischen Kräutern und Blüten. Wir werden sie kennenlernen, sie „sehen, rie-
chen und probieren“. Einige Kräuter und Blüten werden wir ernten und daraus 
etwas zum Essen zaubern, z. B.: ein Mairübchen-Carpaccio mit Giersch - sehr 
lecker - dazu ein frischer, selbst hergestellter Kräutertee „fit für den Frühling“ 
oder eine Kräuterschorle, je nach Witterung. Für zuhause wird (je nach Wit-
terung) ein Blütenlikör und Kräuter-Öl für frische Salate hergestellt. Bitte an 

wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk denken.
Teilnehmeranzahl begrenzt, verbindliche Anmeldung erforderlich (veranstaltungen@gutklima.de),
Ein Unkostenbeitrag von 15 Euro wird vor Ort erhoben.

25. Juni, ab 18 Uhr, Spielplatz zwischen Bolzum und Wehmingen
Mittsommerfest

Wir wollen uns ganz ungezwungen und relativ ungeplant auf dem Spiel-
platz zwischen Bolzum und Wehmingen treffen, um die Sommersonnen-
wende zu feiern. Der DorfVerein wird einen Grill und etwas Grillgut zur 
Verfügung stellen und für passende Deko-Atmosphäre sorgen. Ansonsten 
bringt jeder das mit, was er braucht: Decken, Stühle, Geschirr, Getränke, 
Spiele für die Kinder (und Erwachsene?)... 
Essen kann natürlich getauscht werden :)  Wir freuen uns auf einen lauen 
Sommerabend. Kontakt: dorfverein@gutklima.de.



09. Juli, 17 Uhr, bei Dir zu Hause
Dörfer-Dinner

Die Idee: Unser Dörfer-Dinner ist ein Drei-Gänge-
Menü für beliebig viele Teilnehmer. Die Besonder-
heit liegt darin, dass es nicht an einem Ort stattfindet, 
sondern über Bolzum und Wehmingen verteilt ist. Jeder 
Gang findet an einem anderen Ort, bei einem anderen 
2er-Team statt. Nach der Anmeldephase wird euch eure 
persönliche Dinner-Route zugeschickt mit dem Gang, 
den ihr kochen müsst (entweder Vor-, Haupt- oder 
Nachspeise). Diesen Gang kocht ihr in der eigenen 
Küche. Zum Essen kommen dann zwei weitere Gast-
Teams dazu, sodass insgesamt sechs Personen pro Gang 

zusammen essen. Zu einer festgelegten Uhrzeit geht anschließend jedes Team zum nächsten Gang zu jeweils 
einem anderen Koch-Team. Klingt komliziert? Ganz einfach: Immer woanders, immer neue Leute, immer 
lecker! Meldet Euch als Zweier-Team an unter lehrke@gutklima.de. Die Instruktionen folgen dann :)

01. Juli, 18 Uhr, AWO Servicehaus Bolzum, Meffertweg 2
Do it Yourself: Unsere Näh-Werkstatt öffnet wieder

Nähen mit gleichgesinnten Menschen in geselliger Runde macht so 
viel mehr Spaß als wenn man allein zu Hause seinem Hobby nach-
geht. Deswegen freuen wir uns über viele nähbegeisterte, kreative, 
stoffsüchtige, gesellige, katastrophenerprobte, einfallsreiche, freu-
dige Menschen, die gemeinsam mit uns nähend den Abend verbrin-
gen möchten!
Du kannst noch nicht nähen oder hast keine Nähmaschine? Kein 
Problem – wir haben 3 Nähmaschinen und 2 Overlockmaschinen 
zur freien Verfügung und zudem große Freude daran, anderen etwas 

zu zeigen. Es gibt kein organisiertes Kursprogramm, dafür aber kleine Snacks und kalte Getränke
Wer kein eigenes Nähprojekt hat, kann gerne mit uns weitere Boomerang Bags für den Dorfladen nähen. 
Schnittmuster und Stoffreste haben wir, nehmen aber auch gerne weitere Stoffspenden entgegen.
Teilnehmerzahl begrenzt, verbindliche Anmeldung erforderlich (veranstaltungen@gutklima.de).

20. Juli, 16 - 18 Uhr, ev. Pfarrnebengebäude Bolzum
Reparatur-Café - Reparieren, nicht wegwerfen. Hilfe zur Selbsthilfe

S.o. 
Wir freuen uns auch immer über Kuchenspenden, damit der Kaffee 
besser schmeckt. Am besten vorher kurz mailen, damit keine Über-
mengen entstehen. Keine Anmeldung erforderlich,  
Organisationsgruppe: reparaturcafe@gutklima.de

06. August, 10-12 Uhr, Dorfgemeinschaftsgarten Bolzum
Permakultur– erfolgreiches Gärtnern?!  - Ursel Stürmer

Geschmackvolle Tomaten, knackige Salate, orangerote
Kürbisse und viele gesunde Kräuter. Sowohl auf dem Land als auch in der 
Stadt wird gegärtnert, was das Zeug hält. Doch vor allem biologisch soll es 
sein und möglichst in Permakultur angelegt. Doch was ist damit gemeint und 
wie funktioniert Permakultur? An diesem Vormittag nähern wir uns praktisch 
an - und zwar in unserem Dorfgemeinschaftsgarten.
Teilnehmerzahl begrenzt, Anmeldung wäre prima  
(veranstaltungen@gutklima.de)



Do it yourself - Workshops: 
Wie bringe ich mein Haus energetisch und ökologisch auf Vordermann?

Termine von Juli-Oktober - Klimazentrum Sehnde
Teilnahme-Interesse bitte an lehrke@gutklima.de melden.

1) Altbausanierung anstelle von Neubau:  
Was ist zu tun? Kreislaufwirtschaft, Wiederverwendung 
von Baustoffen, energetische Optimierungen aus  
Architektensicht - Dagmar Schierholz, Architektin

2) Wir wollen lernen: Innendämmung von Außenwän-
den, Wärmebrücken vermeiden, Bedarfsorientiert lüften 
(Lüftungsstrategie), Luftdichtheit zur Vermeidung von 
Feuchteschäden in Dachkonstruktionen, Dämmen mit 
„nachwachsenden“ Baustoffen
Wilfried Walther, EUZ Eldagsen

3) Wärmepumpen verstehen (inkl. Wärmepumpendemonstrator) in Kooperation mit dem Hof Zwoelf, 
Lehrte 
Prof. Dr. Gunther Seckmeyer, Leibniz Universität Hannover

4) Wärmepumpen in der Altbausanierung - was ist machbar und was nicht? 
Dipl.-Ing. Peter Schmidt

5) Win-Win. Beteiligung an PV- oder Wind-Großanlagen: Pro Euro die größte Co2-Einsparung erzielen. 

6) Lehmbau- Praktischer Einführungskurs
Der ökologische Baustoff Lehm ist sehr vielseitig. Neben einem guten Raumklima bietet er unter anderem 
auch großen gestalterischen Spielraum. Bei unserem Workshop könnt Ihr bei der Anfertigung eines Ober-
putz-Musterstückes das Material kennen lernen und Euch über Produkte und Möglichkeiten im Bereich des 
Lehmbaus informieren. Das Klimazentrum gilt als Demonstrationsobjekt.

7) Naturfarben für unsere vier Wände in Theorie und Praxis
In diesem Seminar wird der Umgang mit Naturfarben in Praxis und Theorie, sowohl für Laien wie auch für 
Profis vermittelt.
Auf die verschiedenen Untergründe, die oft im Bau- oder Renovierungsalltag vorgefunden werden, tragen 
wir unterschiedliche Farbprodukte auf und erfahren, wo welche Farbe Sinn macht, auch funktioniert und wo 
nicht. Wann muss womit grundiert werden und warum? Für die farbliche Gestaltung werden Farbpigmente 
verwendet – der Umgang mit ihnen und das Hintergrundwissen werden vermittelt. Auch über die Werkzeuge 
zum Streichen wird Gewohntes vertieft oder hinterfragt und Neues vermittelt.
Es geht auch darum, die dutzenden chemischen Einzelstoffe in unseren Häusern und Wohnungen auf weni-
ger, aber natürliche und ressourcenschonende zu reduzieren – aus Gesundheits- und Klimaschutzgründen.



17. August, 16 - 18 Uhr, ev. Pfarrnebengebäude Bolzum
Reparatur-Café - Reparieren, nicht wegwerfen. Hilfe zur Selbsthilfe

S.o. 
Wir freuen uns auch immer über Kuchenspenden, damit der Kaffee 
besser schmeckt. Am besten vorher kurz mailen, damit keine Über-
mengen entstehen. Keine Anmeldung erforderlich,  
Organisationsgruppe: reparaturcafe@gutklima.de

17. September, ganztags nach Terminvergabe, vor dem Dorfladen Bolzum
Der Mostexpress kommt: Eigenen Apfelsaft pressen leicht gemacht!

Der Most-Express ist eine Mosterei auf Rädern, die direkt zu uns in den 
Dorfladen kommt. Das Obst wird direkt vor Ort gespresst, der Saft haltbar 
gemacht und in 5-Liter Boxen abgefüllt. Du kannst dabei zuschauen. Eine 
Mindestmenge von etwa 75 kg Äpfel sollte mitgebracht werden - daraus 
entstehen dann etwa 50 Liter leckerster Apfelsaft. Die Preise für das Pressen 
stehen unter: www.most-express.de. Wer nicht genügend Äpfel hat, kann 
auch frischen Saft von unseren Dorfladen-Äpfeln erwerben.
Eine vorherige Anmeldung für das Pressen ist unbedingt erforderlich, da eine 
Terminvergabe erfolgen muss: Frauke Lehrke, 0170 8040489

14. September, 16 - 18 Uhr, ev. Pfarrnebengebäude Bolzum
Reparatur-Café - Reparieren, nicht wegwerfen. Hilfe zur Selbsthilfe

S.o. 
Wir freuen uns auch immer über Kuchenspenden, damit der Kaffee 
besser schmeckt. Am besten vorher kurz mailen, damit keine Über-
mengen entstehen. Keine Anmeldung erforderlich,  
Organisationsgruppe: reparaturcafe@gutklima.de

07. Oktober, 17 Uhr, Gemeindezentrum Bolzum
GutKlima - BINGO Abend

Ein spannendes Spielerlebnis für Jung und Junggebliebene.
Bingo liegt voll im Trend. Wir wollen an diesem Abend gemeinsam ein  
GutKlima-Bingo spielen - natürlich gibt es auch Preise zu gewinnen.
In den Pausen werden wir einige Bilder über die einzelnen GutKlima- Projekte 
zeigen. Snacks und Getränke gehören zu einem gemütlichen Zusammensein 
dazu. Jeder ist herzlich Willkommen, um einen schönen Spiele-Abend gemein-
sam zu erleben. Unsere Bingo-Lose müssen im Vorfeld erworben werden. Jedes 
Los kostet 3 Euro. Um Anmeldung unter Angabe der Anzahl der zu kaufenden 
Lose wird gebeten unter (veranstaltungen@gutklima.de)

19. Okober, 16 - 18 Uhr, ev. Pfarrnebengebäude Bolzum
Reparatur-Café - Reparieren, nicht wegwerfen. Hilfe zur Selbsthilfe

S.o. 
Wir freuen uns auch immer über Kuchenspenden, damit der Kaffee 
besser schmeckt. Am besten vorher kurz mailen, damit keine Über-
mengen entstehen. Keine Anmeldung erforderlich,  
Organisationsgruppe: reparaturcafe@gutklima.de



21. Oktober 2020, 17 Uhr, ev. Pfarrnebengebäude Bolzum
Do it yourself: Seife sieden

Mikroplastik verbirgt sich ohne unser Wissen in vielen Produkten – dar-
unter auch in Waschmittel. Die kleinen Kunststoffteilchen sind nicht nur 
stark umweltschädlich – über die Nahrungskette landen sie auch wieder auf 
unserem Teller. Ein wunderbares Video hierzu: https://www.youtube.com/
watch?v=VFu0nQbgtpc 
Wir wollen daher die Seife einfach selbst herstellen – im Siedeverfahren. Da 
hier mit Natron gearbeitet wird, dürfen Kinder leider nicht an dem Work-
shop teilnehmen. Vielleicht bleibt auch noch Zeit für andere Waschmittel. 
Für den Materialverbrauch fällt ein Unkostenbeitrag von 15,- Euro an.

Teilnehmerzahl bergrenzt, verbindliche Anmeldung erforderlich (veranstaltungen@gutklima.de)

27. Oktober 2022, 10-14 Uhr, ev. Pfarrnebengebäude Bolzum, Am Mühlenberg 7
Scratch-Workshop für Jugendliche ab der 5. Klasse

Computerspiele zu programmieren ist kompliziert und dauert 
lange? Das muss nicht sein: bei uns könnt Ihr innerhalb von vier 
Stunden eigene Computerspiele planen und programmieren.
Mithilfe vieler Beispiele und einer Einführung in die Software 
Scratch 2 habt Ihr am Ende des Workshops spielerisch erlernt, 
worauf es bei der Programmierung ankommt.
Diese Erkenntnisse lassen sich später sehr gut beim Erlernen wei-
terer Programmiersprachen anwenden. Daneben vermittelt unser 
Workshop auch noch Einblicke in die digitale Welt.
Und das Beste ist: Ihr könnt zu Hause weiter programmieren. Die 

verwendete Software, Scratch 2, ist nämlich kostenlos und muss nur einmal heruntergeladen werden. Sie 
kann dann sogar offline verwendet werden. Anmeldung erforderlich unter veranstaltungen@gutklima.de

05. November, 15-18 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Wehmingen
Do it Yourself - Kinder- und Jugendworkshop: Nistkasten bauen mit Petra und Gesa

Gemeinsam wollen wir Nistkästen und Nisthilfen für verschiedene 
Vogelarten basteln, um den Garten auf die kommende Brutsaison im 
nächsten Jahr vorzubereiten. Das Material wird gestellt. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: veranstal-
tungen@gutklima.de

13. November, 13 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben 
Ideenfest

2019 haben wir uns schon einmal in der Turnhalle getroffen und am 
Ende der Veranstaltung gesagt: Das müssen wir häufiger machen! 
Lasst uns an dem Tag weitere Ideen schmieden, um unsere Dörfer 
vital und lebenswert zu halten und zu entwickeln. Uns gegenseitig 
motivieren und inspirieren. Erfahrungen austauschen. Es gilt: Nichts 
muss, alles kann. Jeder ist willkommen!
Zum optimalen Start ist ein gemeinsamer Beginn um 13 Uhr wichtig. 
Verabredet Euch doch gleich mit Freunden oder auch Vereinskollegen 
zu dem Termin. Open End.

•  Kleingruppen sitzen in lockerer Atmosphäre zusammen
•  Einige bringen bereits Ideen mit, einige entwickeln vor Ort Ideen, viele nehmen Ideen mit nach Hause
•  Getränke und Imbiss sorgen für gleichbleibenden Energiehaushalt
•  Kinderbetreuung ist gewährleistet



28. November, 15-18 Uhr, Bücherei Bolzum, Am Mühlenberg 7
Das Büchercafé lädt ein: Basteln für Erwachsene

Heute wollen wir Erwachsene einmal nett zusammensitzen und im Büchercafé 
schnacken, basteln und Kaffee trinken. Wir bereiten alles vor, um Buchseiten 
zur Deko zu falten. Wer Lust hat, meldet sich unter buechercafe@gutklima.de 
oder kommt einfach so vorbei.

23. November, 16 - 18 Uhr, ev. Pfarrnebengebäude Bolzum
Reparatur-Café - Reparieren, nicht wegwerfen. Hilfe zur Selbsthilfe

S.o. 
Wir freuen uns auch immer über Kuchenspenden, damit der Kaffee 
besser schmeckt. Am besten vorher kurz mailen, damit keine Über-
mengen entstehen. Keine Anmeldung erforderlich,  
Organisationsgruppe: reparaturcafe@gutklima.de

14. Dezember, 16 - 18 Uhr, ev. Pfarrnebengebäude Bolzum
Reparatur-Café - Reparieren, nicht wegwerfen. Hilfe zur Selbsthilfe

S.o. 
Wir freuen uns auch immer über Kuchenspenden, damit der Kaffee 
besser schmeckt. Am besten vorher kurz mailen, damit keine Über-
mengen entstehen. Keine Anmeldung erforderlich,  
Organisationsgruppe: reparaturcafe@gutklima.de

10. Dezember, 16 - 18.30 Uhr , ev. Pfarrnebengebäude Bolzum
Do it yourself – Karten gestalten und T-Shirts plotten

Wer gerne bastelt, aber allein zu wenig Materialien und/oder zu wenig 
Kreativität besitzt, ist hier richtig. Wir wollen Weihnachtskarten
herstellen. Ob mit Stempeltechnik, mit der Stanzmaschine oder ganz klas-
sisch mit der Schere. Jeder bringt mit, was er besitzt und wir nutzen
an dem Tag alles gemeinsam. Daneben besteht die Möglichkeit, einen 
Plotter zu nutzen, um Applikationen für T-Shirts herzustellen. Es gibt kein 
organisiertes Kursprogramm, dafür aber Kaffee, Tee und Kekse. 
Teilnehmerzahl begrenzt. Verbindliche Anmeldung erforderlich  

(veranstaltungen@gutklima.de). Je nach Verbrauch wird ein Unkostenbeitrag erhoben.


