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Gemeinsam für ein nachhaltiges Osnabrück

 Bildungslandschaft für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) –
am 17.11.14, im Museum am Schölerberg
Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Veranstalter Stadt Osnabrück und die LA21 freuen sich über die große Resonanz, die
lebhafte Diskussion und die viele Ideen. Ca. 80 Personen waren zum Nachhaltigkeitstag ins
Museum am Schölerberg gekommen. Hauptziel der Veranstaltung war die weitere
Vernetzung der Akteure, die sich mit einem nachhaltigen Osnabrück und darauf bezogener
Bildung beschäftigen.
Zu den Themen Stadtentwicklung, Klimaschutz/Energie, Leben und Wohnen im Alter, Fair
trade, Ernährung, Bildung, Kultur und Gesundheit wurden im Rahmen eines sog. Worldcafes
an Thementischen in drei Runden mit wechselnden Teilnehmern diskutiert. Wesentliche
Ergebnisse wurden im Plenum vorgestellt, u.a. wurde angeregt, mehr Experimente
zuzulassen und dafür auch Freiräume zu schaffen, die Infrastruktur in den
Stadtteilen/Quartieren zu stärken, ein Dialogforum Bildung für nachhaltige Entwicklung als
Veranstaltungsreihe und Plattform auf www.bne-osnabrueck.de einzurichten, vorhandene
Akteure und schon bestehende Netzwerke themenbezogen weiter miteinander zu vernetzen,
faire Produkte mit Kinospots zu bewerben, einen sozial-ökologisch-kulturellen Ort als
Treffpunkt für alle Gruppen und die Bevölkerung zu schaffen, einen Kulturfonds für die
Förderung von kulturellen Projekten an Schulen mit Drittmitteln einzurichten, urban
gardening unter den Aspekten Lernen, Teilhabe und Eigenverantwortung weiter
voranzutreiben sowie 2015 mit dem Schwerpunktthema der Kultur zum Thema Garten zu
vernetzen, das Thema upcycling als Schwerpunkt weiterzuverfolgen und die Identifikation
der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt zu stärken. Zum Thema Gesundheit soll ein neuer
Arbeitskreis der LA21 entstehen.
„Wir werden alle Ideen und Anregungen mitnehmen“, versprach Patricia Mersinger,
Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung und Integration am Ende der Veranstaltung. Einige
Ideen werden in den Arbeitskreisen der LA21, einige werden im Forum weiter beraten
werden. Wir werden zusammen mit der LA21 eine Dokumentation mit
Handlungsempfehlungen erstellen.“
Einige konkrete Ideen konnten direkt aufgegriffen werden. Dr. Gerhard Becker, AK
Umweltbildung der LA21, freute sich über das Interesse, pädagogische Aktivitäten im
Bereich Energie/Klima im Kontext des Masterplans 100% Klimaschutz gemeinsam zu
entwickeln und die Anregung, den vorgesehenen 7. LA21 Wettbewerb zu diesem Thema
über Kitas, Schulen und Jugendgruppen hinaus auch für Studenten zu öffnen. Vernetzung
und Kommunikation kann auch auf der schon eingerichteten Internetplattform www.bne-

osnabrueck.de weiter ausgebaut werden. „Da müssen dann aber alle ihre Informationen
auch einstellen“ fordert er die Teilnehmer auf.
Frau Elisabeth Michel, Forumssprecherin, zieht folgendes Fazit: „Der Nachhaltigkeitstag in
dem neuen Format für Akteure in der Stadt, hat sich bewährt. Die lebhafte Diskussion zeigte
auch das Bedürfnis sich auszutauschen. Viele neue Vernetzungen konnten erreicht werden,
die die künftige Arbeit in Osnabrück für ein nachhaltiges Osnabrück sicherlich bereichern
werden.“

