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Online-Beteiligung an Nachhaltigkeitsstrategie

Jetzt sind alle gefragt

Mit einer Nachhaltigkeitsstrategie möchte sich der Landkreis Donau-Ries den Herausforderungen von Klimawandel
und einer immer stärkeren Abhängigkeit von globalen Veränderungen stellen. Landrat Stefan Rößle hat deshalb im
Frühjahr gemeinsam mit dem Kreistag einen intensiven Beteiligungsprozess dazu angestoßen. Dessen Themenbereiche werden jetzt mit einer Online-Befragung, an der sich alle Landkreisbewohner beteiligen können, gewichtet und
bewertet.
Eine Steuerungsgruppe auf Kreisebene definierte im Frühjahr zunächst die wesentlichen Handlungsfelder, die bearbeitet werden sollten. Diese wurden vom
Ausschuss für Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit des Kreistags so beschlossen. Auswahlkriterien waren dabei der Bezug zur Nachhaltigkeit, die Möglichkeit, viele Akteure einzubinden sowie der bestehende Handlungsspielraum und
Bedarf an neuen Lösungen. Am Ende hatte man sich auf fünf zentrale Handlungsfelder geeinigt (die Reihenfolge ist keine Gewichtung):
• Klima und Energie
• Globale Verantwortung
• Bildung für nachhaltige Entwicklung
• Konsum und Beschaffung
• Lokale Produktion.
In jeweils zwei halbtägigen Workshops zu jedem dieser Handlungsfelder rangen
im Sommer Akteure aus Verwaltung, Politik, Unternehmen, Institutionen und
Zivilgesellschaft um mögliche Wege in die Zukunft. Jetzt gibt es eine wesentlich
erweiterte Beteiligung an diesem Diskussionsprozess. Auf einer Online-Plattform können alle Bürgerinnen und Bürger im Donau-Ries ihre Einschätzung zu
den erarbeiteten strategischen Themen geben. „Die Ergebnisse der Workshops sind natürlich viel umfangreicher als
auf der Online-Plattform dargestellt und sie werden auch im neuen Landkreis-Leitbild vollständig enthalten sein“,
verspricht die Leiterin des Teams Nachhaltigkeit im Landkreis, Heike Burkhardt. Bei der Online-Befragung gehe es
darum, noch einmal die Schwerpunkte innerhalb des neuen Leitbildes zu justieren. Man möchte wissen, was die
Menschen mit Blick auf die Zukunft derzeit am meisten beschäftigt. Deshalb wünschen sich Landrat Rößle und der
Kreistag eine möglichst große und breite Beteiligung. Zu dem Online-Portal kommt man ab sofort unter der Adresse
• https://www.donauries.bayern/region/nachhaltigkeit/online-befragung-donau-ries-global-nachhaltig-2030/.
Jeder Aktionsbereich kann hier auf einer Skala von „sehr wichtig“ bis „nicht wichtig“ eingeschätzt werden. Wer will,
kann in einem Kommentarfeld seine Meinung noch erläutern und eigene Vorschläge für einen zukunftsorientierten
Landkreis Donau-Ries machen. Als kleinen Anreiz verlost der Landkreis unter den Befragungsteilnehmern kleine Preise wie Gutscheine für nachhaltiges Einkaufen.
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Die Infobriefe stellen auch immer ein
Praxisbeispiel oder ein Zukunftsprojekt mit
besonderer Strahlkraft vor.
Heute: UNESCO-Projektschule Theodor-HeussGymnasium Nördlingen
Hinweis. Die Inhalte dieser Rubrik stellen keine offizielle
Verlautbarung des Landkreises dar.

„Weltoffenheit kann man lernen und muss man üben“
An mehreren Workshops zur Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie Donau-Ries 2030 global nachhaltig im Sommer dieses Jahres
nahmen auch Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte von Donau-Rieser Gymnasien teil. Besonders aktiv waren Vertreter/innen des
Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) in Nördlingen. Das Gymnasium ist seit 2008 anerkannte UNESCOProjektschule. Die UNESCO ist die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur
und Kommunikation. Der Status als UNESCO-Projektschule bedeutet, dass sich Schüler/innen und Lehrkräfte hier gezielt um Weltoffenheit bemühen. Der Blick „über die Landesgrenzen hinweg, die Übernahme von Verantwortung und die aktive Gestaltung des Umfeldes prägen das Engagement des TheodorHeuss-Gymnasiums“, lesen wir auf der Schulwebsite. Von Nachhaltigkeit muss man hier niemanden
mehr überzeugen. Wir sprachen mit Schulleiter Robert Böse, der der Überzeugung ist, „Weltoffenheit
kann man lernen und muss man üben“.
Das THG ist eine von derzeit 20 UNESCO-Projektschulen in Bayern. Können Sie uns konkret berichten,
wie in diesem Rahmen das Thema Nachhaltigkeit angegangen wird?
Robert Böse

Robert Böse: Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine der sechs Leitsäulen der UNESCO-Projektschulen. Wir versuchen das Thema Nachhaltigkeit in einer Vielzahl von unterrichtlichen sowie außerunterrichtlichen Projekten an
unserer Schule aufzugreifen. So organisierte die UNESCO AG in den letzten Jahren unter anderem Sammelaktionen, an denen die
gesamte Schulgemeinschaft teilnahm. Im letzten Schuljahr sammelten wir sehr erfolgreich Naturkorken, die in einer Behindertenwerkstatt zu ökologisch nachhaltigem Dämmgranulat aufbereitet werden; aus dem Erlös konnten wir Kranichschutzprojekte
finanzieren. Weitere Aktionen waren die Sammlung unbrauchbarer Stifte, die recycelt wurden, um aus dem Erlös ein Flüchtlingsprojekt im Libanon zu unterstützen. Oder die Gestaltung von Upcycling-Produkten an einem Projekttag. Dabei ist es uns wichtig,
das Augenmerk nicht nur auf die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit zu legen, sondern auch soziale Aspekte aufzugreifen.
So sind wir seit letztem Schuljahr Projektschule für ein vom Bayerischen Kultusministerium initiiertes Projekt zur Sprachbegleitung
von Schülerinnen und Schülern. Bei Bedarf wird hier die sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Kinder in Kleingruppen gefördert, was
der Chancengerechtigkeit dient.
Haben Sie den Eindruck, dass die jungen Menschen mit Optimismus auf ihre Zukunft blicken und „Nachhaltigkeit“ als kreative Herausforderung ansehen? Oder herrschen eher Pessimismus und Zukunftsangst vor?
Robert Böse: Diese Frage kann ich nicht generell beantworten. Ich habe jedoch den Eindruck, dass die jungen Menschen die
Herausforderungen, vor denen wir stehen, meist mit viel Engagement angehen. Das Thema Nachhaltigkeit wird in der Schule
fächerübergreifend behandelt und die Schülerinnen und Schüler diskutieren stets angeregt über die Handlungsfelder und ihre
persönlichen Möglichkeiten, den Prozess zu unterstützen. Im schulischen wie auch privaten Umfeld ist es wichtig, dass die Kinder
und Jugendlichen erfahren, dass ihr Handeln Auswirkungen hat und sie ihre Zukunft aktiv mitgestalten können. Bei der Abschlussveranstaltung eines Schüleraustausches bestätigte eine Schülerin vor kurzem, dass man bei unseren schuleigenen Projekten die
Erfahrung macht, auch mit kleinen Aktionen etwas bewirken zu können.
Bisher hat das THG als UNESCO-Projektschule mehrere Partnerschaften mit Schulen im europäischen Raum. Könnten Sie sich vorstellen, dass sich die Schule auch für Projekte im globalen
Süden engagiert und Partnerbeziehungen zum Beispiel mit Schulen in Afrika aufbaut?
Robert Böse: Wir unterstützen seit vielen Jahren drei verschiedene Schulprojekte in Uganda,
Tansania und Kenia. Dabei liegt uns besonders die „Nördlingen School“ in Uganda, ein Projekt
des regionalen Vereins „Vier Steine für Afrika“, am Herzen. Diese Zusammenarbeit möchten wir
intensivieren und zu einer Patenschaft ausbauen.
Donau-Ries global nachhaltig wird unterstützt von Global Nachhaltige Kommune (GNK)
der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW)
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Hier erfährt man, wie man UNESCOProjektschule werden kann:
https://bit.ly/3aNqnEi

