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Liebe Freunde und Mitglieder des AK Umweltbildung der Lokalen Agenda 21,  

liebe Vertreter von Projekten /Organisationen, die als UN-Dekade-BNE-Projekte 

bis 2014 ausgezeichnet wurden, 

 

mit dieser Email wollen wir den diesjährigen Nachhaltigkeitstag am 17.11. sowie 

persönliche Gespräche ankündigen.  
 

1. zunächst zum Hintergrund: 
 

Wie die meisten von Euch/Ihnen wissen, hat auf Initiative des AK Umweltbildung 

und des Vereins für Ökologie und Umweltbildung Osnabrück (VfÖ) die Stadt 

Osnabrück sich im Juni 2013 für die Auszeichnung Kommune bzw. "Stadt der UN-

Dekade BNE" beworben und dabei auch Ihr Projekt /Ihre Organisation in die 

Bewerbung mit aufgenommen (mit fast allen habe damals persönlich gesprochen 

und Texte/Materialien für die Bewerbung und die Webseite www.bne-

osnabrueck.de abgesprochen)  

 

Diese Bewerbung war im August 2013 erfolgreich. Die mit der Bewerbung 

einhergehende Bestandsaufnahme der Akteure wurde vom AK Umweltbildung und 

VfÖ fortgesetzt und auf einer eigenen Webseite www.bne-osnabrueck.de 

veröffentlicht.  

Seither gibt es zahlreiche Gespräche darüber, wie die mit der Bewerbung 

einhergehenden Selbstverpflichtungen der Stadt praktisch realisiert werden können. 

Am 16.4.2013 hat der Rat der Stadt Osnabrück beschlossen:  "Zugleich erklärt der 

Rat, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung als zentraler Bestandteil des 

Leitbildes der Bildungspolitik der Stadt Osnabrück gesehen wird" 

Anfang Oktober 2013 wurde die AG BNE ins Leben gerufen, in der wichtige Vertreter der 

Stadt, der Agenda 21, des AK Umweltbildung und VfÖ, des Bildungsbüros und des 

Masterplans 100% Klimaschutz vertreten sind. Diese AG hat in zahlreichen Sitzungen Wege 

und Konzepte diskutiert, den (weiteren) BNE-Prozess in Gang zu bringen. Die Koordination 

der AG erfolgt durch den FB Stadtentwicklung und Integration (Frau Mersinger) 

 

2. Nachhaltigkeitstag 2014 

Dazu gehört, dass der diesjährige Nachhaltigkeitstag der Lokalen Agenda 21 am 

17.11. (ab ca. 13:00 Uhr) im Museum am Schölerberg sich mit BNE beschäftigen 

wird. 

Gemeinsam wollen wir uns an 6-8 Thementischen zu unterschiedlichen Themen 

nachhaltiger Entwicklung im Rahmen des Formates „World Café“ unter dem Motto 

austauschen:  

http://www.bne-osnabrueck.de/
http://www.bne-osnabrueck.de/
http://www.bne-osnabrueck.de/


„Gemeinsam für ein nachhaltiges Osnabrück - 

Bildungslandschaft für eine nachhaltige Entwicklung“ 

 

 
(Folie aus einem aktuellen Vortrag von mir) 
 

Wir hoffen, dass Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen und bitten, den Termin schon 

einmal vorzumerken.  
 

Selbstverständlich wird Euch/ Ihnen nach Abschluss der Planung eine offizielle Einladung 

von Seiten der LA 21 bzw. der Stadt zugehen. Aktuelle Infos wird es dann auch auf der BNE-

Webseite geben.  

 

 

3. Persönliche Gespräche 
 

Als AK Umweltbildung, der zusammen mit dem VfÖ die Auszeichnung der Stadt 

vorbereitet hat und den BNE-Prozess aktiv vorantreibt, haben wir an Sie/Euch über 

den Nachhaltigkeitstag hinaus und unabhängig von ihm noch ein weitergehendes 

Anliegen: Mit allen Interessierten (sowohl denen, die zum Teil schon lange über 

unseren Verteiler informiert werden, als auch denen, die thematisch am BNE 

Prozess mitarbeiten wollen) möchten wir die Arbeit des Arbeitskreises neu beleben. 

Es geht uns um folgende Punkte: 

 Wie können wir in Zukunft im Kontext BNE zusammenarbeiten?  

 Welche (neue) Rolle könnte der AK Umweltbildung der LA 21 spielen?  

 Ein gemeinsames Thema für 2015/2016 könnte vor dem Hintergrund des 

Masterplan 100% Klimaschutz der Stadt "Klimabildung" sein.(auch für den 

7. Agenda-Wettbewerb. Wer hat Interesse mitzuwirken?  

 Angesichts geringer finanzieller Mittel, wollen wir versuchen, Fördermittel 

für mindestens 2 Jahre zu bekommen, ggf. allgemein für den weiteren BNE-

Prozess.  



 Teilnahme am Nachhaltigkeitstag 2014  

 

Statt einer Einladung zu einer gemeinsamen Sitzung wollen wir - Andrea Hein, 

Josef Gebbe und ich (bei mir wegen Urlaub erst ab letzte Sept.-Woche - Sie/Euch 

zunächst alle persönlich (telefonisch) ansprechen und auf diesem Wege versuchen 

zu klären, welche BNE-Perspektiven vorhanden sind und wo es sinnvoll und 

möglich ist zusammenzuarbeiten, was im Einzelfall unterschiedlich sein könnte 

(von email-Verteiler, über  projektbezogener AK-Arbeit bis hin zu regelmäßiger 

aktiver Teilnahme an AK-Sitzungen. Erst dann werden wir zu einem Termin 

einladen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gerhard Becker (für den AK Umweltbildung der LA 21) 

 
--  

Dr. Gerhard Becker 

UmweltBildung für nachhaltige Entwicklung (UBINOS) 

c/o Universität Osnabrück 

Kolpingstr. 7, R. 212 

49069 Osnabrück 

Tel.: 0541-9694473  Fax: 0541-96914473 

 

Einige Webseiten: 

Persönlich: http://www.umweltbildung.uni-osnabrueck.de/becker 

Verein für Ökologie ...: http://www.umweltbildung-os.de/verein 

AK Umweltbildung: http://www.umweltbildung-os.de/ 

BNE-Literatur-Datenbank: http://www.bne-literatur.de 

Baikal-Projekt: http://www.baikal-osnabrueck.net 

BNE in Osnabrück: http://www.bne-osnabrueck.de 
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