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Stuhl des Monats: Klimaschutzmanager Stefan Engelhart
Veranstaltungen September'22

- Tag der Lehre Do. 15.09.
09:00 - 16:00 Uhr
- Beer-In 1. Sitzung des AStA
Do. 22.09. - 18:30 Uhr
Treffen vor Geb. 15b
- Career Development Die Veranstaltungen für Okt
und Nov stehen fest. Meldet
euch vorab im Lernraum
"CD-Veranstaltungsreihe"
dafür an!
Weitere Termine werden in
den kommenden Tagen
bekanntgegeben.
Also checkt eure Emails,
Lernraum oder Social Media!
Für alle Studierenden:
@th.luebeck
@asta_thl
Für euren Fachbereich:
@fachschaft__an
@fs_bau
@fachschaften_tw

Termine September '22

- Ersti-Woche 05.09. - 09.09.
- Prüfungszeitraum 10.09. - 17.09.
- Vorlesungsbeginn 19.09.
- Kompaktwochen Fb Bau 19.09. - 30.09.

Was hat Sie dazu bewegt, sich
auf diese Stelle zu bewerben?
Ich bin bereits seit längerem im
Bereich Klimaschutz, Umwelt
und Nachhaltigkeit unterwegs.
Nach meinem Studium in
Umweltnaturwissenschaften
und Earth System Science
arbeitete ich zunächst im
Klimaschutz in einer Kommunalverwaltung in Brandenburg.
Nachdem
mein
befristeter
Vertrag auslief war ich auf der
Suche nach einer neuen
Herausforderung, wollte aber im
Klimaschutz
tätig
bleiben.
Während meiner Suche nach
passenden Angeboten stieß ich
dann auf die Stelle hier an der
Hochschule, die durch ihren
Arbeitsinhalt
sofort
mein
Interesse
weckte.
Die
geografisch wirklich sehr schöne
Lage hier in Lübeck war noch ein
zusätzlicher Bonus.
Welche Aufgaben fallen in Ihren
Bereich?
Hauptteil meiner Aufgabe ist die
Umsetzung der 13 Maßnahmenfelder die aus dem Klimaschutzteilkonzept für die Hochschule
hervorgegangen sind. Die Inhalte
sind sehr vielfältig und reichen
von einfachen Informationskampagnen
über
die
Konzipierung von Schulungsangeboten bis zur Erstellung
ausführlicher
Klimaschutzberichte. Auch bin ich erste
Ansprechperson
für
alle
Anliegen die mit Klimaschutz
und Nachhaltigkeit zu tun haben
und
koordiniere
laufende
Projekte in Abstimmung mit den
beteiligten Akteuren an der
Hochschule und außerhalb.

Foto: TH Lübeck

Welche aktuellen Projekte
laufen gerade?
Ganz aktuell haben wir gerade
mit
dem
Projekt
Mobilitätskonzept
begonnen.
Dessen Ziel ist es, Wege zu
identifizieren wie die Mobilität
an der Hochschule nachhaltiger
gestaltet werden kann. Im
Oktober wird die Auftaktveranstaltung
im
Projekt
stattfinden. Ein weiteres großes
Projekt mit dem ich mich zurzeit
beschäftige ist der Sanierungsfahrplan. Auf Basis einer Analyse
der Energieverbräuche stellt
dieser Sanierungspotenzial der
Liegenschaften vor um die
Gebäude
der
Hochschule
energetisch
effizienter
zu
machen. Neben den großen
Projekten gibt es dann natürlich
auch
zahlreiche
laufende
Aufgaben wie z. B. den
Klimaschutz-Newsletter und die
Öffentlichkeitsarbeit, die jedoch
nicht weniger wichtig sind. Eine
vollumfängliche Aufzählung aller
Themen mit denen ich mich
zurzeit beschäftige würde den
Rahmen an dieser Stelle deutlich
sprengen.

Was sind Ihre Visionen für die
TH?
Meine Vision für die TH ist ein
nachhaltiger und klimaneutraler
Hochschulbetrieb, der von allen
Nutzer*innen getragen und
gelebt wird. Momentan stehen
wir noch am Anfang dieses
Wandlungsprozesses. Während
meiner Zeit an der Technischen
Hochschule Lübeck möchte ich
diesen Prozess begleiten und
unterstützen und mit meinen
eigenen Ideen mitgestalten. Es
ist sicherlich noch ein langer
Weg, an dem jedoch kein Weg
vorbei führt und wenn die
gesamte Hochschule sich diesem
Ziel verschreibt und mitwirkt
werden wir es auch schaffen.
Wie können die Studierenden
Sie erreichen?
Die Studierenden erreichen mich
via Telefon oder E-Mail unter
stefan.engelhart@th-luebeck.de
bzw. 0451 300-5053. Weitere
Informationen zum Klimaschutz
gibt auch auf der Webseite der
TH
unter
www.thluebeck.de/klimaschutz.

EURE GREMIEN DER TH LÜBECK

Wir wünschen euch
einen guten Start
ins neue Semester!
Du hast Anregungen für einen Beitrag? Schreib uns an klokurier@stupa-thl.de

