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Neuste Nachrichten im Blog

Themen zur nachhaltigen Kommune umgeben uns! Wir halten Augen und Ohren
offen und schreiben darüber in kurzen Beiträgen im Blog auf blog.wegweiserkommune.de.
Besuchen Sie uns!

ANSPRECHPERSON

Oliver Haubner

Blogbeiträge zur nachhaltigen Kommune

Die Stadt der Zukunft
Das wäre eine feine Sache, könnten wir mit der Glaskugel in die Zukunft
schauen, um die städtischen Trends von morgen schon heute zu identi zieren.
Wir alle wissen, dass es so einfach leider nicht ist. Aber man kann den Versuch
unternehmen, einmal diejenigen Faktoren miteinander in Verbindung zu setzen,
die die zukünftige Entwicklung von (Innen-) Städten […]

Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiser-kommune.de/diverses/die-stadt-der-zukunft)

Der letzte Strohhalm
Die EU wird den Planeten nicht retten, indem sie sich allein an
Plastikstrohhalme klammert. Aber dass nun Plastikteller, Wattestäbchen,
Strohhalme und andere Kunststoff-Wegwerfprodukte nach dem Willen des
Europaparlaments der Vergangenheit angehören sollen, ist ein wichtiger erster
Schritt. Weitere, weniger schüchterne Initiativen müssen dringend folgen.
Mehr Mut! Schwimmende Müllhalden sind die Weltmeere schon jetzt. Mehr als
[…]
Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiser-kommune.de/nachhaltigkeit/der-letztestrohhalm)

Wir basteln uns einen Grenzwert
Es ähnelte schon fast einem Husarenstreich – im Nachhinein allerdings hätte
es ein Rohrkrepierer par Excellence werden können. Die Bundeskanzlerin hatte
allen Ernstes vor, die Hürden für Sperrzonen älterer Dieselmodelle in
gefährdeten Städten zu erhöhen. Dazu sollte – gewissermaßen im Handstreich
– das Bundesimmissionsschutzgesetz so geändert werden, dass Fahrverbote
bei geringer Überschreitung der Grenzwerte als […]
Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiser-kommune.de/nachhaltigkeit/wir-basteln-unseinen-grenzwert)

Glückwunsch, Klimakommune!
„Klein aber oho“ könnte man sagen. Aber klein ist die Gemeinde Saerbeck im
Münsterland allenfalls hinsichtlich ihrer Einwohnerzahl. Rund 7.300 Menschen
leben in der Klimakommune, die Öko-Strom im Überschuss erzeugt, während
Deutschland sich fast überall schwertut, auf erneuerbare Energien
umzustellen. Saerbeck: Strom für die Gemeinde selbst gemacht Für ihre
Leistungen wurde Saerbeck bereits so oft […]
Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiser-kommune.de/nachhaltigkeit/glueckwunschklimakommune)

„Dreist kommt weiter!“ – Autoindustrie verlangt Senkung der
Klimaziele

Ich konnte es kaum glauben, das musste ich wirklich zweimal lesen. Europas
Autohersteller wollen aus dem Abgasskandal nun offensichtlich auch noch
Kapital schlagen. Weil sich Dieselautos derzeit schlecht verkaufen, seien die
CO2-Sparziele für 2021 in Gefahr. Deshalb müsse die EU zum wiederholten
Mal Milde walten lassen, verlangt die Automobilindustrie. Anstatt nun erst
einmal kleinere Brötchen […]
Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiser-kommune.de/diverses/dreist-kommt-weiterautoindustrie-verlangt-senkung-der-klimaziele)

Über‘s (Nachhaltigkeits-) Ziel hinausgeschossen
Nun ist es also wieder so weit, einmal mehr sind wir mächtig über’s Ziel
hinausgeschossen! Am 1. August 2018 haben wir es zum X-ten Mal in Folge
geschafft, für den Rest des Jahres weltweit nicht mehr nachhaltig, sondern nur
mehr durch Raubbau zu leben. Eingeweihte nennen diesen Tag der ökologischen
Überschuldung den „Earth Overshoot Day“. […]
Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiser-kommune.de/diverses/uebers-nachhaltigkeitsziel-hinausgeschossen)

Nachhaltigkeitsindikatoren für Kommunen jetzt Online
Sieben Partner haben gemeinsam Nachhaltigkeitsindikatoren zur Abbildung
der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen auf
kommunaler Ebene entwickelt: Bertelsmann Stiftung, Bundesinstitut für Bau-,
Stadt- und Raumforschung, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städtetag,
Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutsches Institut für Urbanistik sowie
Engagement Global mit ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen Welt. Nun
liegen die Projektergebnisse vor […]
Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiserkommune.de/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsindikatoren-fuer-kommunen-jetzt-online)

Ressourcenfresser und Klimakiller „par Excellence“: die EinwegPlastik asche
Es gibt Zahlen und Fakten, die einen grundsätzlich vernunftbegabten
Menschen ebenso sprachlos wie fassungslos zurücklassen. Dabei sollten sie
eher nachdenklich machen und zu einer schonungslosen Änderung des
(eigenen) Verhaltens anregen. Am vergangenen Freitag, 8. Juni, beispielsweise

quollen die Medien beinahe über mit erschreckenden Zahlen für die Umwelt
und unsere eigene Zukunft. Seit 2009 wird dieser […]
Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiserkommune.de/nachhaltigkeit/ressourcenfresser-und-klimakiller-par-excellence-die-einwegplastik asche)

Zeit zu geh’n für den „Coffee to go“!
Es ist für uns zur Normalität geworden, unterwegs schnell einen Kaffee zu
kaufen und ihn im Gehen zu trinken. Den Riemen der Laptop-Tasche lässig über
die Schulter geworfen, die Latte to go in der linken, das Smartphone in der
rechten Hand. Nicht mehr weg zu denken, dieses Erscheinungsbild, aus dem
morgendlichen Pendlerverkehr. Selbst vor dem […]
Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiser-kommune.de/nachhaltigkeit/zeit-zu-gehn-fuerden-coffee-to-go)

Schafft endlich Klarheit im Diesel-Durcheinander!
Ausgerechnet am 27. Februar, dem „Tag des Eisbären“ hat das
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nun sein ebenso herbei gesehntes wie
befürchtetes Urteil zum Diesel-Fahrverbot erlassen. Im Ergebnis: Das Gericht
hat Diesel-Fahrverbote in Ausnahmefällen erlaubt. Und es hat deutlich
gemacht, bei der Einführung von Dieselverboten müsse die
Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Damit fangen die Unklarheiten an – denn
[…]
Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiser-kommune.de/nachhaltigkeit/schafft-endlichklarheit-im-diesel-durcheinander)

„Haste mal nen Elphi?“ – Zu den Kosten eines kostenlosen Nahverkehrs
Die gute Nachricht: Die Bundesregierung will angesichts einer drohenden
Klage der EU-Kommission ihre Maßnahmen für saubere Luft in deutschen
Städten ausweiten. Zu diesem Zweck erwägen Umweltministerin,
Verkehrsminister und Kanzleramtsminister in einem gemeinsamen Brief an
Karmenu Vella, die EU-Umweltkommissarin, einen kostenlosen öffentlichen
Nahverkehr. Keine schlechte Initiative angesichts des Entwurfs eines
Koalitionsvertrages, der ausdrücklich vorsieht „… für […]

Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiser-kommune.de/nachhaltigkeit/haste-mal-nenelphi-zu-den-kosten-eines-kostenlosen-nahverkehrs)

Blaues Auge für den Klimaschutz
„A 68 Richtung Norden …!“ Nein, das ist keine aktuelle Staumeldung zu Beginn
der Sommerferien in NRW. Die Rede ist vielmehr von einem Eisberg
gigantischen Ausmaßes, der sich vollständig vom Südpol abgelöst und nun auf
den Weg gemacht hat. „A 68“ – so wird er aller Voraussicht nach of ziell
benannt werden – ist rund eine […]
Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiser-kommune.de/diverses/blaues-auge-fuer-denklimaschutz)

Klimaschutz und Nachhaltigkeit – Was bleibt vom Hamburger Gipfel?
Der G20-Gipfel in Hamburg ist vorbei und er wird mir in mehrfacher Hinsicht in
Erinnerung bleiben. Zunächst sind da die Bilder brennender Barrikaden, eines
demolierten Schanzenviertels, fast 500 verletzte Polizisten und ein Erster
Bürgermeister in Erklärungsnot. Es ist eben doch nicht zu vergleichen, ob man
die mächtigsten Staatschefs der Welt in einer deutschen Großstadt
beherbergt, […]
Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiser-kommune.de/diverses/klimaschutz-undnachhaltigkeit-was-bleibt-vom-hamburger-gipfel)

Kommunen und Nachhaltigkeit – Kurs halten auch ohne die USA
Geraume Zeit schwankte meine Gemütslage zwischen „Das traut er sich nicht
wirklich!“ und „Er ist imstande und macht es wahr!“ Die Rede ist von Donald
Trump, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika auf der einen
und dem Pariser Abkommen zum Globalen Klimaschutz auf der anderen
Seite. Den 1. Juni 2017 werden wir in trauriger Erinnerung behalten […]
Blogbeitrag ansehen! (https://blog.wegweiser-kommune.de/nachhaltigkeit/kommunen-undnachhaltigkeit-kurs-halten-auch-ohne-die-usa)

