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Umwelt

Forum für Energie & Ressourcen
Bericht vom Gründungstreffen und wie es weiter geht
Am 16.11.2006 fand das erste Treffen unseres
neu gegründeten Forums für Energie & Ressourcen (kurz FE&R) statt.
Es kamen acht Interessierte aus den unterschiedlichsten Altersklassen und Fachbereichen
mit verschiedenen Hintergründen. Trotz – oder
gerade wegen der kleinen Gruppengröße entstand bei Tee und Snacks eine gemütliche Atmosphäre, in der jede und jeder die Gelegenheit hatte, sich einzubringen.
Zunächst stellten sich die Teilnehmer vor und
erklärten, warum sie sich für die Themen Energie und Ressourcen interessieren und was
sie von dem Forum erwarten. Die Motivation
für ihr Interesse reichte von Beschäftigung mit
zukunftsweisenden Antriebstechnologien im
Verkehrswesen über die Bedeutung der Landwirtschaft für die Energieversorgung, die Sorge
über den voranschreitenden Klimawandel bis
hin zur Auseinandersetzung mit Energiespeicherung und der Frage des verantwortungsbewussten Umgangs mit Energie und Ressourcen
im Alltag.

Das Umweltreferat befindet sich zusammen
mit dem Rektorat in der Planungs- und Vorbereitungsphase und will den Teilnehmern des
Forums durch die Gründung von Arbeitskreisen
die Möglichkeit geben, sich aktiv an der Umsetzung zu beteiligen.
Doch auch wenn Ihr nicht die Zeit habt, zu unseren Treffen zu kommen, könnt Ihr uns trotzdem helfen, die CAU energieeffizienter zu machen. Weist uns z.B. darauf hin, wenn in einem
Unigebäude ständig die Fenster gekippt sind
oder unnötigerweise das Licht brennt.
Unser drittes Treffen findet am 14.12.2006 wieder um 18.00 Uhr am Wilhelm-Seelig-Platz 3,
Raum 10 statt. Geplant ist ein (Kurz)-Vortrag
über ein von den Teilnehmern gewähltes Thema mit anschließender Diskussion. Thema und
Referent werden vorher auf der AStA-Homepage angekündigt. Dort finden sich auch weitere Informationen zum Umweltaudit.

Die Teilnehmer erwarten von dem Forum den
Austausch von Wissen und Erfahrungen, aber
vor allem auch die Möglichkeit, an der CAU etwas zu bewegen – ganz nach dem Motto: global denken, lokal handeln.
Es wurden Themenvorschläge für Vorträge im
Rahmen der nächsten Treffen gesammelt sowie
über Probleme an der CAU im Umwelt- und Energiebereich diskutiert.
Anschließend wurde ein Vortrag über das Umweltaudit-Verfahren gehalten und über die
Machbarkeit und Chancen eines Umweltaudits
an der CAU geredet.
Wir haben uns über diverse technische und
verhaltensbasierende Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs ausgetauscht und
deren Schwierigkeiten in der Umsetzung erörtert.

Wir freuen uns auf bekannte und neue Gesichter. Kontakt über umwelt@asta.uni-kiel.de.

Insgesamt sehen wir ein großes Energiesparpotenzial an unserer Uni und wollen dieses
durch die Einrichtung eines Umweltaudits auch
ausschöpfen.
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