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Rechenschaftsbericht des Referats für Ökologie 

August 2020 

Im Referat für Ökologie waren Sophie Bethune, Bianca Ludwig, Anna Massfeller, Stella 

Menke als Mitarbeiter*innen, als Referentin Hannah Fudurić sowie Janina Reuthal als stellver-

tretende Referentin tätig. 

Veranstaltungen im Semesterprogramm 

Fahrradtour im Hambacher Forst und umliegenden Dörfern: Am 18.07.20 fand die durch 

den Waldpädagogen Michael Zobel angeleitete Fahrradtour beim Hambacher Tagebau statt. Es 

nahmen ca. 15 Personen teil. Wir fuhren zuerst durch die verlassenen Dörfer und danach in den 

Hambacher Wald und zur Grube. An verschiedenen Stopps erzählte Michael über die Ge-

schichte und die aktuelle politische Lage in der Region. Das Feedback der Teilnehmenden fiel 

sehr positiv aus, vor allem aufgrund der Vielfalt der angesprochenen Themen. Besonders wurde 

über den Konflikt mit RWE und der Politik gesprochen, aber auch über die aufgeladene Situa-

tion der im Wald lebenden Menschen in Bezug auf z.B. Besucher*innen und Besitzanspruch. 

In Zukunft würden wir gerne z.B. jedes Semester etwas zu diesem Thema anbieten, ob in Form 

eines Spaziergangs, einer Fahrradtour oder eines Filmabends. 

Allgemeine Aktivitäten: 

Planung des Wintersemesters: Gerade sind wir dabei, uns Veranstaltungen für das Winterse-

mester zu überlegen. Gerne möchten wir einen Gebraucht-Fahrradmarkt mit dem ADFC anbie-

ten. Außerdem können wir uns bisher je nach Corona-Situation z.B. einen Filmabend, einen 

Kleidertausch und einen Vortrag zu Papierherstellung- und konsum. Die Kochkurse in der ka-

tholischen Familienbildungsstätte sollen am 04.11. und am 09.12. stattfinden.  

Fahrradwerkstatt: Unsere Mitarbeiterin Sophie Bethune kümmert sich weiterhin um den lau-

fenden Betrieb der Fahrradwerkstatt und plant aktuell vor allem eine Entsorgung der über die 

Monate angefallenen Menge an Altmetalls. Die Fahrradwerkstatt ist aufgrund von Corona ge-

schlossen. 
 

Vernetzung:  

Am 16.07.20 um 10 Uhr fand das vierte Vernetzungstreffen der verschiedenen Nachhaltigkeits-

initiativen an der Uni Bonn statt. Hier besprachen wir v.a., wie wir in Zukunft unsere Vernet-

zung gestalten möchten und kamen zum Ergebnis, das wir gerade die horizontale Ebene unseres 

Austausches als besonders wertvoll empfinden und diesen alle zwei Monate aufrechterhalten 

möchten. Wir haben einen Email-Verteiler erstellt und möchten bis zum nächsten Treffen über 

ein Online-Dokument gemeinsame Ziele zusammenstellen. 

 

Green Office: Derzeit versuchen wir Informationen über das Green Office an der Uni Bonn zu 

erlangen. Bianca Ludwig hat verschiedene Personen angeschrieben. Frau Sobotta aus dem Pro-

rektorat von Frau Holm-Müller schreibt in ihrer Antwort, dass der Kanzler erstmal persönlich 

die Verwaltung übernimmt und die schlussendliche Einrichtung des Green Offices (Zuweisen 

des Budgets und Einstellung von Hilfskräften) aus dem Grund gestoppt wurde, weil es keine 



 

– 2 – 

Raumkapazitäten gibt. Die Suche laufe weiter, auch wenn die Corona-Situation diese erschwert. 

Wir haben vor, uns weiterhin zu informieren und hoffen, dass die Informationen zukünftig 

transparenter an uns herangetragen werden. 

 

Steuerungsgruppe der Nachhaltigkeitsstrategie der Uni Bonn: Es gibt momentan keine 

Neuigkeiten über die Treffen der Steuerungsgruppe. Wir fragen in naher Zukunft nach, wie die 

Arbeit weitergehen wird. 

 

Geplante Veranstaltungen 2020:  

04.11.20: Klimafreundliches Kochen 

09.12.20: Veganes Backen 

Alle Mitarbeiter*innen sind – falls nicht erwähnt – in den Veranstaltungen involviert, betäti-

gen sich während des Bürodienstes und in der Öffentlichkeitsarbeit, pflegen Mailkontakt, kom-

men zu den wöchentlichen Referatstreffen und unterstützen vor Ort. 

Bonn, 18.08.20 
 

 

Hannah Fuduric 


