NACHHALTIGKEIT ALS
GEMEINSCHAFTSPROJEKT

Der Kreis Euskirchen steht kurz vor der Verabschiedung einer
ambitionierten Nachhaltigkeitstrategie

© Kreis Euskirchen

Der Kreis Euskirchen wird nachhaltig! Gemeinsam
mit 14 anderen Modellkommunen, darunter Essen,
Leverkusen und der Kreis Siegen-Wittgenstein,
hat sich auch der Kreis Euskirchen auf den Weg
gemacht, eine „Global nachhaltige Kommune“ zu
werden. Begleitet und unterstützt wurde er dabei
durch die LAG 21 NRW, die das Projekt „Global
nachhaltige Kommune.NRW“ zusammen mit der
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt
konzipiert hat. Das Projekt befindet sich aktuell in
der zweiten Laufzeit. Zwischen 2016 und 2018
haben bereits 15 Kommunen in NRW an dem
Projekt teilgenommen und umfassende Nachhaltigkeitsstrategien verabschiedet. Städte wie
Bonn, Köln oder Solingen befinden sich bereits in
der Umsetzung. Alle Strategien setzen sich zum
Ziel, die Agenda 2030 auf die lokale Ebene
herunterzubrechen. Zur Erreichung der SDGs
spielen Kommunen immerhin eine entscheidende
Rolle:

Schätzungen gehen davon aus, dass ohne das
aufrichtige Engagement und die Koordination mit
lokalen und regionalen Regierungen bis zu 65%
der SDGs nicht erreicht werden können (Quelle:
OECD). Wie bei jedem ambitionierten Vorhaben
braucht es engagierte Personen, die solche
Projekte vorantreiben und am Laufen halten. Lisa
Rodermann ist eine solche Schlüsselperson in der
Kreisverwaltung Euskirchen. Zusammen mit ihrer
Kollegin Heike Schmitz koordiniert sie das
Projekt. Am 28. Januar, ein paar Tage nachdem die
Steuerungsgruppe
die
finale
Strategie
verabschiedet hat, verabredeten wir uns zu einem
Interview per Zoom.
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Wir sind nur einer von zwei Kreisen in dieser

dass Euskirchen sich für das Projekt „Global
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Anregungen, Hinweise und Ergänzungen kamen
von den Teilnehmenden der Steuerungsgruppe.

Bausteine nötig sind und welche Akteure man
beteiligen sollte. Gerade im Hinblick auf die
Agenda 2030 haben wir dies dann als Chance
gesehen, die Entwicklung des Kreises an den
Nachhaltigkeitszielen

auszurichten,
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dem alten Motto „global denken, lokal handeln“.
Meine persönliche Motivation liegt in meinem
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mich natürlich immer intensiver mit dem Thema

Zusammenarbeit

Nachhaltigkeit beschäftigt und auch begonnen, im
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Zusammen ist es viel leichter, die Motivation
aufrecht zu erhalten und das ist enorm wichtig,
um dranbleiben zu können. Man sollte immer
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wieder versuchen, das Thema Nachhaltigkeit auf
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abgewiesen wird. Ein weiterer Tipp könnte sein,

ersten Schritte aus?
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Mehr Informationen
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Wollen auch Sie sich für mehr Nachhaltigkeit in Ihrer Kommune
einsetzen? Dann melden Sie sich bei uns. Wir unterstützen und
beraten Sie gerne!
Mehr Informationen unter:
https://www.politikatelier.de/eine-welt-promotorin/
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