
Umweltbüro Nord e.V. – Frühjahrsbrief 2016
Liebe Mitglieder im Umweltbüro Nord e.V., 
liebe Partner und Freunde!

noch ist (so etwas wie) Winter – aber wir bereiten uns mit den nächsten Veranstaltungen bereits auf das
Frühjahr vor; daher widerstrebt es mir, diesen Brief als Winterbrief zu bezeichnen...

Gerade weil wir im Jahresmittel nur alle ein bis zwei Monate eine Veranstaltung organisieren, sind das 
ganz besondere Momente, die wir mit großer Intensität vorbereiten und zu denen ich Sie herzlich ein-
laden möchte. Dabei hat das Stralsunder Solarbootrennen ganz Mecklenburg-Vorpommern als Einzugs-
gebiet (zweimal sind sogar auch Boote aus Berlin an den Start gegangen); die Samen- und Pflanzen-
tauschbörse ist hingegen eher eine lokale Veranstaltung. Bitte geben Sie die Einladungen auch weiter – 
z.B. (Solarbootrennen) an KollegInnen oder an die Schulen Ihrer Kinder oder Enkel oder Nachbars-
kinder... Gerne stelle ich ihnen dafür auch Poster (als PDF bzw. als Papierversion) zur Verfügung.

Stralsunder Solarbootrennen am 30.4.2016 – jetzt anmelden!

Bereits zum vierten Mal richten wir das Stralsunder Solarbootrennen aus. Interessierte Schülergruppen 
können sich ab sofort anmelden. Sie bauen dann kleine Bootsmodelle und rüsten diese mit Solarbau-
sätzen aus, die wir kostenlos bereitstellen. 

Das Rennen findet auf dem Alten Markt in Stralsund statt. In mehreren Vorläufen und einem packenden 
Finale werden die schnellsten Boote ermittelt. Für Grundschüler gibt es ein separates „kleines“ Finale. 
Auch das schönste Boot wird ausgezeichnet. Mit den flüsterleise fahrenden Booten, der großen Span-
nung und der historischen Kulisse des Alten Marktes ist das Solarbootrennen ein ganz besonderes Event.

Das Solarbootrennen ist wieder in den „Tag der Erneuerbaren Energien“ eingebunden, der in diesem 
Jahr unter dem Motto „Zusammen Zukunft gestalten“ steht. Somit gibt es für die Schüler und ihre Eltern
oder Lehrer viel zu sehen und zu entdecken – auch am Stand der Umwelt-
bibliothek. Und wer nur zuschauen will, ist auch willkommen!

Das 4. Stralsunder Solarbootrennen wird von der Norddeutschen Stiftung für
Umwelt und Entwicklung gefördert und ist zur Förderung durch das Land
Mecklenburg-Vorpommern als Maßnahme der Umweltbildung, -erziehung und
-information von Vereinen und Verbänden beantragt. Sponsor ist die ESG Edel-
stahl und Umwelttechnik Stralsund GmbH. Weitere Partner unterstützen das
Event durch ihre Mitarbeit oder Sachleistungen. Herzlichen Dank!!!

www.umweltschulen.de • www.facebook.com/events/560646617444361/ 
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http://www.umweltschulen.de/
http://www.facebook.com/events/560646617444361/


Umweltbibliothek Stralsund: Neue Bundesfreiwillige und neue Veranstaltungen

Die Umweltbibliothek haben wir den letzten
Sommer und Herbst über auf rein ehrenamt-
licher Basis betreut. Im November konnten wir
mit Valeriya Babarina eine neue Bundesfreiwilli-
ge in unser kleines Team aufnehmen. Ein Jahr
lang arbeitet sie nachmittags bei uns. Thea 
Luchterhand ist weiterhin dienstags mit aktiv.

Nach einer langen Sommerpause im Jahr 2015
führen wir nun wieder Veranstaltungen durch.
Im November entführte uns der NABU-Experte
Ralf Schmidt in die Welt der Libellen und brach-
te so noch einmal einen Hauch vom Sommer zu-
rück. Ebenfalls im November ermöglichte unsere
Tüchertauschbörse nette Begegnungen und eine
Abwechslung im persönlichen Outfit. 

Am 12.1.2016 berichtete Dr. Maria Clauss über
den Klimawandel an Nord- und Südpol – mit
atemberaubend schönen Bildern, aber auch
mahnenden und bedrückenden Botschaften.

Herzlichen Dank an die ReferentInnen!

www.umweltschulen.de/bibo 
www.facebook.com/Umweltbibliothek 

Kurz berichtet

Die Weiterbildung zur NaturkindergärtnerIn startet im Herbst in den neuen Kurs 2016/17. Informieren 
Sie sich jetzt – bzw. melden Sie sich an, wenn Sie Interesse haben! www.naturkindergarten.net/ 

Im Frühjahr 2015 haben wir den Poetry-Slam „Hart am Limit! Poesie für prima Klima“ – den Landes-
wettbewerb des Energieministeriums M-V – organisiert. Informationen, Fotoimpressionen und einige 
Wettbewerbsbeiträge als Videoclip: www.umweltschulen.de/klimaschutzaktionen/hart-am-limit.html 

Das Klimadetektive-Projekt ist beendet. Die Ergebnisse bieten eine reichhaltige Fundgrube und werden 
daher auf www.umweltschulen.de/klimadetektive-mv/index.html vorgestellt. Dabei ist uns klargewor-
den, wie umfänglich wir inzwischen schulische Energie- und Klimaschutzprojekte unterstützen können –
unsere Serviceleistungen finden Sie auf www.umweltschulen.de/klima/index_service.html. 

Über unsere aktuellen Arbeiten zum Energiesparen & Klimaschutz in Schulen des Landkreises Vorpom-
mern-Rügen bzw. in KITAs der Hansestadt Stralsund berichten wir im Sommer – ebenso wie über die 
Weiterentwicklung der Umweltkisten für KITAs und Grundschulen.

Für heute viele gute Grüße!

Stralsund, am 23.2.2016 Tilman Langner 

Umweltbüro Nord e.V. 
Tribseer Str. 28, 18439 Stralsund • Umweltbibliothek: Die. 13:00-18:00 und Do. 13:00-16:00
Tel./Fax: 03831-703838  • Mail: buero@umweltschulen.de 
Spendenkonto: DE58 1505 0500 0100 0799 46, Sparkasse Vorpommern, BIC: NOLADE21GRW 

Bildnachweis: Tilman Langner 
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