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Radeln fur die Umweltbilanz
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Fest verwurzelt mit
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(CAU) ihre heutige Kohlendioxid-Bilanz
deutlich verbessern.

Demnach könnten von den derzeit 25000
Tonnen Kohlendioxid, die die Uni jährlich
ausstößt, gut Bo Prozent eingespart werden. Bis zrtm Jahr 2030 will sie mit dem
Energie- und Klimaschutzkonzept sogar
klimaneutral sein. ,,Die Nutzung immer
umfassenderer Informationstechnologien
hat ihren Preis", sagt CAU-Umweltmanager
Dr. Norbeft Kopytziok. Obwohl der Wärmeenergieverbrauch in den letzten Jahren
stabil geblieben sei, steige der Stromverbrauch stetig an. Denn Spitzenforschung
und Lehre verbrauchten jährlich mehr Energie, etwa durch die Großrechner oder die
steigende Zahl mobiler Endgeräte von Wissenschaftlern und Studierenden.

reren Maßnahmen angehen. Das Anfang
März vorgestellte Konzept enthält EmpfehIungen für kurz-, mittel- und langfristige
Aktionen. Allein durch eine Umstellung auf
dezentrale Energieversorgung mit Blockheizkraftwerken lasse sich demnach ein
Drittel des COz-Ausstoßes einsparen. Hinzu
kommen viele alltägliche Einsparpotenziale
wie die Anschaffung energieeffizienter Geräte oder die optimale Lüftung der Räume.
In einem Koordinationsbüro können sich
Mitarbeiter beraten lassen, wie sich Energie im Alltag einsparen lässt.
Neben diesen direkten Maßnahmen sieht
die Uni auch viele Möglichkeiten, indirekt
den COz-Ausstoß zu reduzieren. So könnten

Mitarbeiter und Studierende beispielsweise
mit dem Umstieg vom Auto auf das Rad
zur positiven Klimabilanz beitragen. Dazu
werde derzeit mit dem Bremer ,,Büro flir
Verkehrsökologie"
ein umfassendes Mobi.
9 litätskonzept erarbeitet.
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Wer für den täglichen Weg zur Uni das
Rad nutzt, trägt zum Klimaschutz bei.
ln Kiel ist das nur eine von vielen Aktiwerden
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*T*eL5\3{4* Für jedes Neugeborene von
Mitarbeitern und Studierenden wird an
der Fachhochschule Stralsund ein Bäumchen gepflanzt.
Möglich machen das Paten, etwa Professoren, Firmen der Hansestadt, Beschäftigte

der FH oder Studierende. Mit ihrer Unter-

stützung wurden seit 2007 bereits rund
200 Bäume gesetzt. Die Pflanzaktion wird
jeweils von einem kleinen Fest begleitet
und hat nachhaltige Wirkung. ,,Mitunter
sieht man schon ältere Kinder, die auf den
Campus kommen, um ihren Baum zu suchen", erzählt Kanzlerin Susanne Bowen.
So sei die Verwurzelung mehr als ein symbolischer Akt.
Für die Familienfreundlichkeit hat die
Fachhochschule im hohen Norden aber
auch andere Maßnahmen im Programm.

Eine ist ein Service-Center, in dem sich
Männer Infos holen können, wenn sie in Elternzeit gehen oder Pflegeaufgaben wahrnehmen wollen. Im so genannten Kinderlabor können Studierende ihr Wissen ein
Mal im Monat an die Kleinen weitergeben.
So wird den Kindern Wissenschaft vermittelt und sie lernen die Hochschule und neue
Berufswege kennen. Dass Kinder vieles in
Frage stelien, helfe aber auch den Studierenden, meint Bowen. Sie lernten lehrend,
weil sie das Gelernte selbst ständig in Frage stellen müssten.
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