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Umweltschutz zum Mitmachen
Björn Duderstadt, AStA-Referat für Umwelt

In Zeiten, in denen Klimaschutz und verantwortungsvoller Umgang mit Energie und
Ressourcen wichtiger werden, interessieren sich immer mehr Menschen für die
Themen Klima- und Umweltschutz, Nachhaltigkeit und regenerative Energien. Viele
wollen auch selbst aktiv werden und ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten. Daher
hat das AStA-Referat für Umwelt ein Forum gegründet, welches allen
CAU-Angehörigen offen steht, die sich über solche Themen informieren oder selber
etwas an der Uni Kiel verändern wollen.
Das "Forum für Energie & Ressourcen" findet jeden zweiten Donnerstag von 18 bis
20 Uhr am Wilhelm-Seelig-Platz 3, Raum 10 statt. In gemütlicher Atmosphäre
beginnt es mit einem kurzen Vortrag über ein energie- oder ressourcenrelevantes
Thema mit anschließender Diskussion. Referenten sind Forumsteilnehmer oder
geladene Gäste. Danach beschäftigt sich das Forum mit Umweltfragen an der CAU,
wo zum Beispiel Energie verschwendet wird.
Insgesamt besteht ein großes Energiesparpotenzial an unserer Uni. Wenn etwa
nachts das Licht brennt oder die Fenster offen stehen, während die Heizung läuft, ist
das teure Energieverschwendung. Was kann man dagegen tun? Genügt es, die
Dozenten darauf hinzuweisen, nach Veranstaltungsende verstärkt auf solche
Probleme zu achten, oder müssten vielmehr die Studenten dazu ermutigt werden?
Vielleicht würden auch Hinweisschilder helfen, oder muss eine technische Lösung
her? Solche Fragen werden in dem Forum von Interessierten erörtert, welche
mithelfen wollen, die Energieeffizienz der Uni zu steigern. Die gefundenen
Verbesserungsmöglichkeiten sollen nicht nur Theorie bleiben, sondern durch die
Einrichtung eines Umweltaudits an der CAU auch ausgeschöpft werden. Daher soll
das Forum außerdem an der Einführung und Umsetzung eines Umweltaudits
mitwirken, indem es bestehende Strukturen vernetzt und dazu beiträgt,
entsprechende Konzepte zu entwickeln.
Es haben bereits zwei Treffen des Forums mit etwa einem Dutzend Studierenden und
Lehrkräften verschiedenster Fachrichtungen und Altersklassen stattgefunden. Die
Vorträge behandelten die Themen "Umweltaudit" und "Die Brennstoffzelle". Ein
wichtiges Prinzip ist dabei, dass jeder sich mit seinen Ideen, Beobachtungen und
Vorschlägen ins Geschehen einbringen kann, um so Wissen und Erfahrung
auszutauschen. Umweltschutz zum Mitmachen also.
In Zukunft sollen im Rahmen des Forums zusätzlich Aktionen, wie zum Beispiel
Exkursionen zu Kraftwerken oder umweltbewusst arbeitenden Betrieben, angeboten
werden.
Das nächste Treffen wird am 14. Dezember stattfinden. Thema und Referent werden
auf der AStA-Homepage bekannt gegeben. Danach geht es ab 4. Januar 2007 wieder
im Zweiwochentakt weiter. Neue Teilnehmer, besonders aus den Reihen der
Uni-Mitarbeiter und Dozenten, sind gern gesehen. Aktuelle Informationen gibt es
unter www.asta.uni-kiel.de unter der Rubrik "Umweltreferat".
Termine:
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