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Der Infobrief berichtet in unregelmäßigen 
Abständen über den Stand des Projektes

100 Projekte und Initiativen gefunden 
„Nachhaltigkeit wird im Landkreis gelebt“
Landkreis Donau-Ries publiziert Best Practice-
Beispiele zum Mit- und Nachmachen

Die jüngst im Kreistag verabschiedete Nachhaltigkeitsstrategie 
für den Landkreis Donau-Ries ist ein zielstrebig angelegtes 
Handlungsprogramm, das unsere Verantwortung für Klima-
schutz, Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen und 
soziale Sicherheit mit dem Engagement für eine global nach-
haltige Entwicklung verbinden will.  Dass diese Absichtserklä-
rung nicht nur auf dem Papier steht, sondern an vielen auf der 
gelebten Praxis von Projekten und Initiativen aufbauen kann, 
zeigt die Sammlung von Best Practice-Beispielen, die die Land-
kreisverwaltung jetzt vorgelegt hat.

Zwei Büros waren im letzten Jahr mit der Aufgabe betraut 
worden, zu sammeln und zu sortieren, was an praktischen Lö-
sungen für mehr Nachhaltigkeit im Landkreis bereits erprobt 
und erfolgreich umgesetzt wird. Die Berliner Agentur stratum 
recherchierte ganz allgemein in allen Lebensbereichen und 
Engagementsfeldern, während sich die Münchner Forschungs-
gesellschaft für Energiewirtschaft (FfE) auf kommunale 
Energie- und Klimaprojekte fokussierte. Genau 102 Projektbe-
schreibungen sind dabei insgesamt zusammengekommen. Sie 
sind in einer eigenen Broschüre „Best Practice Nachhaltigkeit. 
Initiativen und Projekte zum Mit- und Nachmachen“ sowie 
tabellarisch im Anhang zur dokumentierten Nachhaltigkeits-
strategie „Donau-Ries 2030 global nachhaltig“ dargestellt. 

Die Leiterin des Bereichs Nachhaltig-
keit in der für die Kreisentwicklung 

zuständigen Stabsstelle des Land-
kreises, Heike Burkhardt (Foto), 
stellte die Best Practice-Samm-
lungen nunmehr der Öffentlichkeit 

vor. Dabei betonte sie, dass die 
Übersicht über die Projekte 
und Initiativen nichts Abge-
schlossenes sei, sondern ständig 

aktualisiert und erweitert werden 
könne. „Wir wollen damit eine per-

manente Anregung für den Landkreis 

schaffen, sich selbst für nachhaltige Themen einzusetzen“, so 
Burkhardt. Nachhaltigkeit werde im Landkreis in vielfältiger 
Weise gelebt.

Ein praxisorientiertes Pendant zur visionären Seite der Nach-
haltigkeitsstrategie stellen die Best Practice-Beispiele für 
nachhaltige Projekte und Initiativen dar, die der Landkreis 
in einer Broschüre gesammelt hat. Auf der Webseite des 
Landratsamtes wird diese Übersicht ständig aktualisiert, um 
Anreize zum Mit- und Nachmachen zu geben.

Werfen Sie einen Blick in die 
Welt gelebter Nachhaltigkeit 

unseres Landkreises!



Überall im Donau-Ries sind Vereine, Institutionen und 
Kommunen für Nachhaltigkeit engagiert. Unter dem 
Internetlink
•  https://nachhaltigkeit.donau-ries.de/ 
kann man ab sofort die Projekte, die dem Landkreis im 
vergangenen Jahr gemeldet wurden, nach Themen, 
Gemeinden und Zielgruppen suchen.

Im Internet werden die Informationen ständig aktuali-
siert. In zwei digitalen Broschüren sind gut 100 Projekte 
zusätzlich gebündelt und auch ausführlicher dargestellt. 
Man kann sie als PDF downloaden.

Um Ideen und Engagement für mehr Nach-
haltigkeit im Landkreis Donau-Ries weiter 
zu fördern und möglichst vielen Menschen 
nahezubringen, gibt es jetzt eine interaktive Darstel-
lung auf der Landkreis-Website:
https://nachhaltigkeit.donau-ries.de/. 
Schauen Sie gleich mal nach!

Donau-Ries 2030 global nachhaltig wird unterstützt von Global Nachhaltige Kommune (GNK) 
der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW)
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Nachhaltigkeits-Aktivitäten

Zwei Beispielseiten aus den 
Broschüren. Jedes Projekt wird in 
derselben Systematik dargestellt. Download unter 
https://www.donau-ries.de/nachhaltigkeit/nachhaltig-
keit/gute-beispiele-nachhaltigkeit-energie

Über 100 Projekte für 
unseren nachhaltigen 

Landkreis wurden bereits 
gemeldet

https://nachhaltigkeit.donau-ries.de/
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Melden Sie auch                 Ihr Projekt!

https://nachhaltigkeit.donau-ries.de/

