
Liebe Nachhaltigkeitsinteressierte, 
 
herzlich Willkommen zur 7. Ausgabe des Newsletters, den wir im Rahmen des 
Klimaschutzprojektes herausgeben. Hier berichten wir in mehr oder weniger regelmäßigen 
Abständen über die Fortschritte des Projektes und über Neues aus dem 
Nachhaltigkeitskosmos der Universität. Empfehlen Sie ihn gerne weiter. 
Falls Sie hier jüngst dazugestoßen sind (juhu!), können Sie sich die alten Ausgaben auf der 
Webseite anschauen.  
  
 
 
Wetterlage 
Ein weiterer Meilenstein ist geschafft: Im Juni haben wir 7 Maßnahmen-Workshops zu 
Klimachutz & Nachhaltigkeit erfolgreich abgewickelt. Viele von Ihnen waren dabei, das hat 
uns doll gefreut und Rückenwind für die nächste Projektphase geschenkt. Über den Sommer 
wird es nun bei uns ein wenig stiller, aber nicht weniger fleißig. Denn während die Uni in 
den sommerlichen Ruhemodus geht, entwickeln wir nun aus den Ergebnissen der 
Workshops und den bisher eingebrachten Vorschlägen den Maßnahmenkatalog des 
Konzepts. Im September haben wir dann hoffentlich eine erste Entwurfsfassung des 
Konzepts angefertigt. 
 
Resilienz 
Klimaaktivismus ist sinnstiftend, verbindend - und kann erschöpfen und auslaugen. Die 
Nachrichtenlage bleibt bedrückend, man fühlt sich hilflos und frustriert. Der Psychologische 
Beratungsservice (PBS) des Studierendenwerks Oldenburg bietet nun für 
Klimaaktivist*innen und alle Interessierten einen Workshop zum Thema "Nachhaltiger 
Klimaaktivismus" an. Es geht um Klimaresilienz und wie man auch mit den eigenen Kräften 
nachhaltig umgeht. Termin: Donnerstag, 21. Juli, 16:15 Uhr. Anmeldung per Mail mit dem 
Stichwort "Nachhaltiger Klimaaktivismus" an pbs@uol.de.   
 
Stadtbeteiligung 
Für die Entwicklung des Rahmenverkehrsplans zur Verkehrswende in Oldenburg bieten 
gerade 3 Umfragen die Möglichkeit für Bürger*innen, sich bei der Gestaltung der 
verschiedenen Teilkonzepte zu beteiligen. Es gibt eine allgemeine Umfrage (hier), eine 
Umfrage zu Mobilitätsstationen (hier) und eine Umfrage zum Radverkehr (und hier). Denken 
Sie beim Ausfüllen gern die Uni mit! 
 
Mit diesen drei Hinweisen verabschieden wir Sie in die Sommerpause, an deren anderen 
Ende hoffentlich der erste Entwurf des Klimaschutzkonzeptes liegt. 
  
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.  
 
Genießen Sie den Sommer, ob hier oder anderswo! 
  

https://uol.de/klimaschutzkonzept/akteursbeteiligung
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