
Liebe Nachhaltigkeitsinteressierte, 
 
herzlich Willkommen zur 9. Ausgabe des Newsletters, den wir im Rahmen des Klimaschutz-
projektes herausgeben. Hier berichten wir in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen 
über die Fortschritte des Projektes und über Neues aus dem Nachhaltigkeitskosmos der Uni-
versität. Empfehlen Sie ihn gerne weiter. 
Falls Sie hier jüngst dazugestoßen sind (juhu!), können Sie sich die alten Ausgaben auf der 
Webseite anschauen. 
 
Endspurt 
Nächste Woche ist es endlich soweit und wir stellen das finale Klimaschutzkonzept im Senat 
vor - natürlich im hochschulöffentlichen Teil, damit Sie dabei sein können, wenn Sie mögen. 
Die Sitzung findet am Mittwoch, dem 09. November ab 9 Uhr im Senatssitzungssaal statt. 
Mir wurde gesagt, dass wir etwa gegen 12 Uhr drankommen. Das Dokument können Sie sich 
bereits bei den Senatsunterlagen im Intranet anschauen, und zwar hier entlang. 
 
Klimabildung für alle 
Als hätten wir uns abgesprochen, findet nächste Woche zudem die Public Climate School statt. 
Das Ziel der Public Climate School ist es, Klimabildung für alle leicht zugänglich zu machen und 
sie so in die breite Masse der Gesellschaft zu tragen. Die Ortsgruppe von Students for future 
hat mit Beteiligung der Universität ein abwechslungsreiches Lokalprogramm auf die Beine ge-
stellt, dass Sie sich auf jeden Fall anschauen sollten. Das Programm finden Sie hier. 
 
HochNiNa hires 
Im Netzwerk Nachhaltigkeit Niedersächsicher Hochschulen (HochNiNa) (= Leute mit Jobs wie 
meinem an anderen Hochschulen) suchen wir gerade eine*n Koordinator*in für ein Projekt 
zur Bilanzierung von Treibhausgasen. Genauer soll ein hochschulübergreifender Standard zur 
Bilanzierung von Treibhausgasen für niedersächsische Hochschulen entwickelt werden. Die 
Stelle wird hier an der Uni Oldenburg bei COAST angesiedelt werden. Falls Sie wen kennen, 
die wen kennt, der wen kennt, würden wir uns freuen, wenn Sie die Ausschreibung teilen. 
Oder sich gleich selbst bewerben. Mehr Infos gibt es hier. 
 
Das war's auch schon mit dieser kleinen Newsletter-Ausgabe. 
Es wäre schön, wenn Sie diesen Newsletter an Ihre Kolleg*innen weiterleiten oder ihnen die 
Anmeldung empfehlen. Sie wissen ja, Reichweite ist alles. 
 
Vielen Dank & 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 
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