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

Liebe Vertreter/Mitglieder von Projekten /Organisationen aus Osnabrück und Umgebung, die 

als UN-Dekade-BNE-Projekte bis 2014 ausgezeichnet wurden, 

 

etliche von Ihnen/Euch haben an dem Nachhaltigkeitstag am 17.11.2014 im Museum am 

Schölerberg teilgenommen und zu seinem Erfolg beigetragen. Dafür an dieser Stelle noch 

einmal herzlichen Dank!  

 

Informationen und die Pressemitteilung zum Nachhaltigkeitstag sind zum Nachlesen auf der 

Webseite www.bne-osnabrueck.de zu finden. In der NOZ wurde leider nichts veröffentlicht.  

 

Wir möchten Sie/Euch alle über erste Ergebnisse des Nachhaltigkeitstages informieren und 

unsere nächsten Schritte als AK Umweltbildung für die weitere Fortentwicklung der 

Osnabrücker Bildungslandschaft für eine Nachhaltige Entwicklung benennen:  

 

 

1. Die vielfältigen Ergebnisse der acht Thementische sollen dokumentiert und 

veröffentlicht werden. Die stichwortartigen Plakate aus dem Abschlussplenum findet man 

schon seit 20.11. auf der Webseite. Im Fachbereich Stadtentwicklung und Integration 

werden zurzeit die zahlreichen Tischblätter abgeschrieben. Sie werden anschließend von 

den jeweiligen fachlichen Tischbetreuern redaktionell für eine Veröffentlichung auf der 

Webseite nachbearbeitet. Das Agenda-Forum wird sich am 14.1.2015 damit befassen und 

auch die AG BNE, die den Nachhaltigkeitstag vorbereitet hat. Wir halten Sie/Euch auf 

dem Laufenden.  

2. Die zwei wichtigsten Vorschläge des AK Umweltbildung der LA 21 (zusammen mit 

dem Verein für Ökologie und Umweltbildung Osnabrück e.V.), mit denen wir so bald wie 

möglich starten wollen, sind die Einrichtung eines "Dialogforums Osnabrücker 

Bildungslandschaft für nachhaltige Entwicklung" und die Durchführung eines 

Themenjahres Klimabildung mit möglichst vielen Akteuren 

3. Dialogforum:  
Diese Idee fand am Thementisch Bildung Unterstützung und Interesse. Schon im Vorfeld 

des Nachhaltigkeitstages entstand bei einigen Kontaktgesprächen (s. Newsletter 2 vom 

August 2014) diese Idee als eine Art Veranstaltungsreihe, in der entweder gemeinsame 

Themen diskutiert werden (z.B. Klimabildung) oder einzelne Akteure Ihre Bildungsarbeit, 

die sich in unterschiedlicher Weise an BNE orientiert, vorstellen ("Von der Praxis für die 

Praxis"). Etliche von Ihnen/Euch haben sich dazu grundsätzlich bereit erklärt. In 

Einzelfällen könnte das mit einem Besuch der Einrichtung der jeweiligen Akteure 

verbunden werden. 

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


4. Einladung zur Klärung des Dialogforums:  

Wir möchten das genauere "Format" für diese Idee, die der Kommunikation und 

gemeinsamen Diskussion und der Entwicklung von konkreter Zusammenarbeit und damit 

der Fortentwicklung einer entsprechenden Bildungslandschaft dienen soll, in einer offenen 

Sitzung des AK Umweltbildung am  

 

Dienstag, den 27.1 um 17:00 Uhr  (Ort wird später bekanntgegeben) 

 

gemeinsam mit möglichst vielen von Ihnen/Euch besprechen.  

 

Bei dieser Gelegenheit können wir die ersten Termine für dieses Dialogforum 

vereinbaren. Wer will beginnen?  

Außerdem können wir bei dieser Gelegenheit natürlich auch weitere Ideen unserer 

Vernetzung besprechen, u.a. diejenigen, die sich aus dem Thementisch Bildung ergeben 

haben. Dazu gehört auch die Form der Nutzung der Webseite www.bne-osnabrueck.de 

und dieses Newsletters. 

 

Merken Sie sich/Ihr Euch bitte diesen Termin schon einmal vor und geben/gebt uns 

zeitnah Rückmeldung bzgl. der Teilnahme, von der auch die Wahl des Raumes bei 

diesem Treffen abhängt. Wir werden nach dem Agenda-Forum am 14.1.2015 spätestens 

eine Woche dem Treffen am 27.1. eine genauere Einladung mit Ortsangabe verschicken.  

5. Themenjahr Klimabildung (2015/2016) 
 Einen solchen Vorschlag, der alle Aktivitäten in diesem weiten Bereich bündeln soll, hat 

der AK Umweltbildung der LA 21 zusammen mit dem Verein für Ökologie und 

Umweltbildung Osnabrück e.V. Anfang Oktober 2013 beim Masterplan 100 % 

Klimaschutz eingereicht. Er umfasst u.a. den 7. Agenda-Wettbewerb zu diesem Thema, 

der wie in der Vergangenheit mit interessierten Kooperationspartnern durchgeführt 

werden soll. Die Umsetzung, die weitgehend von den Akteuren abhängt, wird vom 

Masterplan unterstützt – voraussichtlich mit einem Zuschuss für den Start. Zur weiteren 

Vorbereitung wollen wird zu einem gemeinsamen Termin - möglichst noch im Februar - 

einladen. Dieser Termin soll gleichzeitig den Auftakt für das Dialogforum darstellen, 

beim ersten Mal mit einer thematischen Ausrichtung. Da es dafür im Januar noch etlicher 

Abstimmungen bedarf, wird der konkrete Termin erst im Januar festgelegt, vielleicht auch 

erst bei der gemeinsamen Besprechung am 27.1.2015. 

 

Wir wünschen Ihnen/Euch eine frohe und erholsame Zeit während Festtage,  einen guten 

Rutsch ins neue Jahr sowie uns gemeinsam ein erfolgreiches Jahr für den Aufbau der 

Osnabrücker BNE-Landschaft! 

 

Herzliche Grüße 

 

Gerhard Becker, Andrea Hein 

AK Umweltbildung der LA 21 


