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Klima-Newsletter #2 

Save the date: Veröffentlichung der THG-Bilanz & Maßnahmenworkshops 

 

Liebe Klimaschutzinteressierte,  

 

herzlich Willkommen zum zweiten Newsletter, den wir im Rahmen des Klimaschutzprojektes 

herausgeben und mit dem wir in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen über die Fort-

schritte des Projektes berichten. 

Wir freuen uns, in dieser Ausgabe die Termine zur Veröffentlichung der Treibhausgasbilanz 

und der Maßnahmenworkshops im nächsten Jahr mit Ihnen zu teilen. 

Sie sind herzlichst eingeladen, sich diese vorzumerken. 

 

Veröffentlichung der Treibhausgasbilanz 

Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung wird die Treibhausgasbilanz der Jahre 2019 und 

2020 am Donnerstag, dem 24. Februar 2022, um 9 Uhr veröffentlicht. Auch wenn wir gern alle 

Optionen für das Veranstaltungsformat offenhalten würden, gehen wir derzeit in der Planung 

davon aus, dass die Veranstaltung online stattfinden wird. 

Im Anschluss an die Präsentation der Bilanz und der Klärung offener Fragen laden wir herzlich 

zu einem ersten Brainstorming ein. Wir möchten mit Ihnen aus dem Bilanzierungs- in den Um-

setzungsgang schalten und gemeinsam erste Vorschläge für Maßnahmen in den Handlungs-

feldern sammeln. 

Wenn Sie daran teilnehmen möchten, merken Sie sich den Termin von 9-12 Uhr vor. 

Natürlich werden wir mit weiteren Informationen rechtzeitig offiziell einladen. 

 

Maßnahmenworkshops 

Die Workshops zur konkreten, tiefergehenden Erarbeitung der Maßnahmen finden vom 22. bis 

24. Juni 2022 statt. Der Workshop zur Hochschulgastronomie ist bereits auf den Mittwoch, den 

15. Juni 2022 gelegt. 

Wir hoffen, die Workshops in Präsenz im Schlauen Haus durchführen zu können. 

Über nähergehende Informationen und das Anmeldeverfahren werden wir ebenfalls rechtzeitig 

im nächsten Jahr informieren. 

Eine erste Übersicht über die derzeitige Taktung der Workshops finden Sie auch auf der Web-

seite: https://uol.de/klimaschutzkonzept/akteursbeteiligung 

Dort werden Sie immer die aktuellsten Informationen zum Partizipationsprozess finden. 

Wir freuen uns, Sie auf unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen! 

 

 

https://uol.de/klimaschutzkonzept/akteursbeteiligung
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Schlaglichter 

Gern möchte ich Ihnen noch zwei kleine Updates aus dem Nachhaltigkeitskosmos der Univer-

sität mitgeben. 

Zum einen haben Herr Möllers und Herr Koch kürzlich den Nachweis zur CO2-Einsparung der 

PV-Anlagen zur Verfügung gestellt. Mit den Anlagen konnten wir in 2020 268t CO2 einsparen. 

(Zum Nachweis) 

Außerdem hat eine Studierendengruppe im Rahmen eines Seminars eine kleine Upcycling-

Plattform für Möbel auf Stud.IP ins Leben gerufen. Wer möchte, kann sich hier einmal um-

schauen. (Zur Plattform) 

 

 

Wir freuen uns weiterhin über Ihre Anregungen und Wünsche - schreiben Sie uns gern! 

Es wäre schön, wenn Sie diesen Newsletter an Ihre Kolleg*innen weiterleiten oder ihnen die 

Anmeldung empfehlen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine friedliche Weihnachtszeit und alles Gute für das 

neue Jahr! 

 

Herzliche Grüße, 

 

Anna Krämer [sie/ihr] 

  

Klimaschutzmanagerin 

COAST – Zentrum für Nachhaltigkeits- und Umweltforschung 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

Ammerländer Heerstr. 114-118 

26129 Oldenburg 

  

https://uol.de/klimaschutz-nachhaltigkeit 

https://uol.de/klimaschutz-nachhaltigkeit/pv-anlagen
https://elearning.uni-oldenburg.de/plugins.php/schwarzesbrettplugin/category/view/9fb7966b39d79c78251e86d0e36b23a8?sso=cas&cancel_login=1

