
 

 

Presseinformation 
 

 

 

„Hier steckt Bildung drin ?!“ – Lernen für eine nachhaltige Zukunft 

 

Im Rahmen der Langen Woche der Bildung 2020 steht heute das Thema „nachhaltige 

Entwicklung“ im Mittelpunkt.  

 

Immer mehr Menschen halten die Herausforderungen der Globalisierung, der 

Klimaveränderung, des Schwundes der Artenvielfalt, der sozialen Spannungen bei uns 

sowie der Armut in den Ländern des Südens für entscheidende Zukunftsthemen. Sie fragen 

sich: 

 Wie beeinflussen meine Entscheidungen Menschen nachfolgender Generationen in 

meiner Kommune oder in anderen Erdteilen?  

 Welche Auswirkungen hat es beispielsweise, wie ich konsumiere, welche 

Fortbewegungsmittel ich nutze oder welche und wie viel Energie ich verbrauche? 

 Welche globalen Mechanismen führen zu Konflikten, Terror und Flucht?  

 Was können wir gegen Armut und für gerechte Handelsbeziehungen tun? 

 

Unter dem Stichwort „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ werden diese Fragen an vielen 

Stellen behandelt, um Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln zu befähigen. 

Da es neben dem Wissen um die Zusammenhänge auch um Einstellungen und 

Handlungsfähigkeit geht, kommen dabei ganz unterschiedliche Bildungsformen zum 

Einsatz. 

 

Im Landkreis Hameln-Pyrmont bietet beispielsweise die Klimaschutzagentur Weserbergland 

Beratung, Informationen und Veranstaltungen insbesondere zu Energiesparen und 

Umweltschutz an.  

 

Was gibt es diese Woche an besonderen Angeboten?  

 

 Umwelttage 

In dieser Woche hat die Klimaschutzagentur mit Kooperationspartnern und vielen 

Mitwirkenden erneut ein Programm für die Umwelttage zusammengestellt. Die 

entsprechenden Veranstaltungen liefern einen wichtigen Beitrag zur Bildung für 

nachhaltige Entwicklung.  



 

Spannend verspricht dabei das diesjährige Zukunftsforum zu werden, bei dem es 

am 09.09. um 17:30 Uhr in einer Podiumsdiskussion um die aktuelle Wirtschaftskrise 

und ihre Auswirkungen auf die Klimaschutzpolitik gehen wird.  

 

 Faire Wochen  

Im Rahmen der bundesweit stattfindenden Fairen Wochen 2020 unter dem Motto 

„fair statt mehr“ widmet sich in dieser Woche eine Veranstaltung der fairtrade-

Steuergruppe der Stadt Hameln und des Medienzentrums des Landkreises Hameln-

Pyrmont am 09.09 2020 ab 14:30 Uhr in der Cafeteria der Pestalozzi-Schule Hameln 

(Seiteneingang in der Pestalozzistraße) der Frage nach fairen Handelsbeziehungen.  

Um Lehrkräfte und andere Bildungsanbieter zu unterstützen, Themen des fairen 

Handels anschaulich begreifbar zu machen, sind von der Stadt Hameln 

verschiedene Themenkoffer angeschafft worden, die hier vor Ort über das 

Medienzentrum ausgeliehen werden können. Diese Materialien und Informationen 

zu Lebensbedingungen in anderen Ländern und zu konkreten Projekten im fairen 

Handel können in der Zeit von 14:30 bis 16.30 Uhr angesehen und ausprobiert 

werden.  

 

 Klimasparbuch 

Zeigen, wie einfach es sich umweltfreundlich in der Region leben lässt, welche 

nachhaltigen Initiativen es gibt und wo man ökologisch und fair genießen kann, soll 

das erste Klimasparbuch, finanziert von den Landkreisen Hameln-Pyrmont, 

Holzminden und Schaumburg. Dieser kostenlose Ratgeber enthält viele Tipps für den 

klimafreundlichen Alltag und 51 attraktive Gutscheine von ökofairen Geschäften 

und für klimafreundliche Dienstleistungen vor Ort. 

Kostenlos zu beziehen ist das Klimasparbuch über die Kreisverwaltung Hameln-

Pyrmont, Christiane Lampen, E-Mail christiane.lampen@hameln-prymont.de, 

Telefon: 05151 9039311 und über die Klimaschutzagentur Weserbergland, Leonie 

Grothues, grothues@klimaschutzagentur.org, Telefon: 05151 95788-33. Der Ratgeber 

liegt aber auch aus bei den Gemeindeverwaltungen, Tourismusorganisationen und 

bei vielen gutscheingebenden Geschäften.  

 

 

Weitere Informationen: 

Sandra Lummitsch 

Pressesprecherin 

Landkreis Hameln-Pyrmont 

fon: 05151 / 903-9900 

e-mail: sandra.lummitsch@hameln-pyrmont.de  
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