
For the English version of this newsletter, please visit the website. Please note that it might take us a couple of 
days to translate the newsletter. 
 
Liebe Nachhaltigkeitsinteressierte, 
 
herzlich Willkommen zur 11. 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. 
 
Kommunikation der Kommunikation 
Nur falls Sie sich in der Zwischenzeit gefragt haben, was eigentlich aus dem fertigen 
Klimaschutzkonzept geworden ist - wir sind in den Endzügen der Vorbereitung der 
Veröffentlichung und Sie können ab dem 21. Februar darauf zugreifen. 
 
Dienstreisekostenabrechnungsformular 
Zum Anfang des Jahres haben wir einen kleinen Minierfolg zu verbuchen, und zwar bezüglich 
der Datenlage im Bereich der Dienstreisen. Das Dienstreisekostenabrechnungsformular 
wurde dahingehend überarbeitet, dass Sie nun bei der Abrechnung gebeten sind, auch Ihre 
Zwischenstopps genau zu erfassen. Dieser - versprochen! - mini-minimale Zusatzaufwand für 
Sie verbessert die Datenqualität für die Berechnung der Treibhausgasemissionen sehr. Das 
ist besonders relevant bei der Bewertung von Flugreisen. 
 
52:8 fürs Fahrrad 
Wie bereits im letzten Newsletter berichtet, wurden für den Standort Haarentor vor dem 
Gebäude V03 52 neue Fahrradstellplätze geplant. Diese Maßnahme wurde nun umgesetzt. 
Dafür konnten 8 Parkplätze für Autos weichen.  
 
Schrägverglasung 
Bei der Sanierung der Ringebene am Standort Wechloy werden auch 3 parallele Reihen von 
PV-Anlagen realisiert. Diese können 45 kWp Strom erzeugen und sind zudem zur 
Vermeidung von Vogelschlag geeignet. 
 
Promo-Radtour 
Die Promovierendenvertretung veranstaltet vom 9. bis 11. Juni 2023 eine Radtour durch 
Niedersachsen zum Thema nachhaltige regionale Entwicklung. Wer sich dem 
Organisationsteam anschließen möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu melden. Hier entlang 
 
Das war's auch schon für diese Ausgabe, in spätestens zwei Wochen hören sehen lesen Sie 
uns wieder. 
 
Herzliche Grüße 
 
Anna Krämer [sie/ihr] 
  
Klimaschutzmanagerin 
 

https://uol.de/en/climateprotection-and-sustainability/integratedclimateprotectionconcept/stakeholderinvolvement
https://uol.de/klimaschutz-nachhaltigkeit
https://uol.de/s4f-biking

