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Tag der Nachhaltigkeit Münster 2015 
 

Einladung zur Informationsveranstaltung 
 

- Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht! - 
 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Nachhaltigkeit,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

im Juni 2015 soll in Münster zum ersten Mal ein Tag der Nachhaltigkeit stattfinden, über 

den wir Sie/Euch informieren und zu dessen Mitgestaltung wir Sie/Euch herzlich einladen 

möchten! 

 

Die grundlegenden Rahmenbedingungen (z. B. Zeitpunkt, Zuständigkeiten für thematische 

Arbeitsgruppen) stehen bereits. Damit der Tag der Nachhaltigkeit ein durchschlagender öf-

fentlicher Erfolg wird, den die (richtig verstandene) Nachhaltigkeit braucht, müssen wir noch 

mehr werden – deshalb suchen wir noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns bei der 

Umsetzung des Projekts mit Rat und Tat unterstützen! 

 

Wenn Sie/Ihr Zeit, Lust (und eine gewisse Ausdauer) mitbringen/mitbringt und in unserem 

Arbeitskreis bzw. einer thematischen Untergruppe (z. B. Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 

Kontaktpflege etc.) mitarbeiten oder ein eigenes Projekt vorstellen wollen/wollt – oder sich 

bereit erklären, uns zu unterstützen, wenn gerade helfende Hände gebraucht werden (z. B. 

Flyer verteilen, Stände aufbauen) –, sind Sie/seid Ihr uns herzlich willkommen! 

 

Damit Sie uns und unser Projekt kennen lernen können, werden wir am 22. Oktober um 

19:00 Uhr im Forum 1 der VHS Aegidiimarkt eine Informationsveranstaltung durchführen.  

 

Ein wenig möchten wir Ihnen aber schon heute von uns berichten: 

 

Hintergrund unserer Arbeit ... 

Nachhaltigkeit – mit dieser Idee ist die Vorstellung einer Lebens- und Wirtschaftsweise ver-

bunden, die nicht nur hier und jetzt ein gutes, sicheres Leben ermöglicht, sondern auch zu-

künftigen Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlässt. Das Handeln der jetzt le-

benden Generationen – unser Handeln! – wird mit darüber entscheiden, ob es uns gelingt, 

auf die lebensbedrohenden Wirtschafts- und Umweltprobleme (Klimawandel, Artensterben, 

Rohstoffverknappung, Vergiftung der Umwelt, zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich 

etc.) angemessen zu reagieren und unser alltägliches Denken und Handeln langfristig zu ver-

ändern. 

 

In Münster machen sich zahlreiche Gruppen, Vereine und Initiativen für eine nachhaltige 

Stadtentwicklung stark – manche erst seit kurzem, einige schon seit vielen Jahren. Aus der 

Tagung „Höher, Weiter, Schneller? – Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Stadtentwicklung 

am Beispiel Münster“, die im Herbst 2013 im Schloss der Universität tagte, ist ein Netzwerk 
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hervorgegangen, das sich das Ziel gesetzt hat, das Leitbild der Nachhaltigkeit stärker in der 

städtischen Politik zu verankern, die Vielfalt der Bewegung sichtbar zu machen und die ein-

zelnen Akteure zu einer engeren Kooperation anzuregen.  

 

Was wir planen …. 

Als erste Aktion des Netzwerkes wurde beschlossen im Sommer 2015 einen Tag der Nachhal-

tigkeit zu veranstalten. Er soll eine Möglichkeit des Dialogs und der Vernetzung für alle bie-

ten, die sich bereits mit der Thematik beschäftigen. Gleichzeitig möchten wir mit vielfältigen 

Aktionen, Ständen und Veranstaltungen auch Menschen ansprechen, die sich bisher wenig 

mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben, sie informieren, neugierig machen und moti-

vieren, selbst aktiv zu werden. 

 

Den Kern der Veranstaltung bildet der Markt der Möglichkeiten, der an einer zentralen Stelle 

in der Innenstadt von Münster stattfinden wird. Gleichzeitig initiieren wir unterschiedliche 

Projekte und Aktivitäten im ganzen Stadtgebiet (z. B. Kreativkurse, Filmvorführungen). 

 

Ziel ist es, die Vielfalt der münsteraner Nachhaltigkeitsbewegung sichtbar zu machen. Wir 

wünschen uns, dass dies in einer offenen und wertschätzenden Form geschehen kann, in der 

es nicht darum geht, Recht zu behalten oder eine bessere Arbeit zu leisten, sondern gemein-

same Sichtweisen zu erforschen und zu erproben, welche Motivationen für persönliches 

oder politisches Handeln sich daraus ergeben. 

 

Wer wir sind … 

Wir – das sind eine Gruppe von ca. 25 Personen, zu denen u. a. Vertreter/-innen aus der Zi-

vilgesellschaft (z. B. Umwelt- und entwicklungspolitische Gruppen), Wissenschaftler/-innen 

der Universität und der Fachhochschule Münster, Studierende verschiedener Fachbereiche, 

Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung sowie eine Reihe weiterer Expert/-innen und Prakti-

ker/-innen aus dem Bereich Nachhaltigkeitssegment gehören. 

 

Wir wünschen uns ... 

Wir wünschen uns, dass wir einen gelungenen Tag der Nachhaltigkeit mit zahlreichen Teil-

nehmer/-innen und einem bunten Programm auf die Beine stellen können. Motivation dazu 

ist vorhanden – Unterstützung durch viele Mitstreiter/-innen können wir jedoch noch 

gebrauchen, deshalb laden wir Sie/Euch zu der Informationsveranstaltung ein. 

 

Vielleicht sind Sie/seid ihr ja dabei? Wir würden uns freuen, wenn wir Sie/Euch am angege-

benen Termin in der VHS begrüßen und kennen lernen dürfen. 

 

Herzliche Grüße im Namen des Arbeitskreises, 

 

Reinald Döbel (dobel@uni-muenster.de)  

Helga Hendricks (helga.hendricks@muenster.de) 

 


