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NEWSLETTER
Veranstaltungen im
Januar 2022
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Liebe Geopark-Freundinnen und -Freunde!
Nun neigt sich schon das zweite Pandemie-Jahr seinem
Ende zu. Wir hatten vermutlich alle nicht erwartet, dass
uns das Corona-Virus so lange und so heftig
einschränken würde. In meinem Umfeld nehme ich
neben der verständlichen Müdigkeit auch mehr und
mehr Ratlosigkeit wahr. Wir haben unter den
wechselnden Bedingungen so gut wie möglich
versucht, unser Angebot an Veranstaltungen und
Führungen aufrecht zu erhalten. Dabei haben wir
erneut deutlich gespürt, welche wichtige Bedeutung
Spaziergänge, Wanderungen und geführte Touren in
unserer außergewöhnlich schönen und
geschichtsträchtigen Natur- und Kulturlandschaft für
unsere physische und psychische Gesundheit, ja
insgesamt für unsere Lebensqualität haben. Deshalb
haben wir zusammen mit unseren Netzwerkpartnern
aus Städten, Kommunen, Vereinen und Verbänden in
unserer Region weiter daran gearbeitet, einerseits eine
gut nutzbare Infrastruktur aus Geopunkten, Geopfaden
und Landmarken zu pflegen und weiter auszubauen;
andererseits haben wir erneut möglichst viele geführte
Veranstaltungen unter Beachtung der erforderlichen

haben wir in digitaler Form erstmals den "Tag des
Geoparks" durchgeführt und dazu unser neues
Image-Video präsentiert.
Zusammen mit unseren Trägerkommunen und Landkreisen haben wir ein Kolloquium zur
Nachhaltigkeit unserer Trinkwasserversorgung
organisiert. Unser Trinkwasser und weitere
Nachhaltigkeitsthemen werden in Zukunft einen
wichtigen Teil unserer Arbeit bestimmen. Im Herbst
wurden wir turnusgemäß bereits zum 5. Mal von der
UNESCO evaluiert und hatten zu diesem Anlass
erneut zwei Inspektorinnen zu Gast: das Ergebnis der
Überprüfung werden wir Anfang 2022 erfahren.
Als Fazit möchte ich mich bei allen, die unser
Netzwerk mit Leben füllen, insbesondere bei den
Akteuren und Akteurinnen unserer TrägervereinsKommunen, -Städte und -Landkreise, meinen
Mitarbeiterinnen, unseren Geoguides und bei Ihnen
allen bedanken, die uns in diesen schwierigen Zeiten
mit so viel Freude auf unserem Weg begleiten. Ich
wünsche auch im Namen meines Vorstandes allen
eine besinnliche und schöne Weihnachtszeit.

Hygienebedingungen angeboten; einige Angebote
haben wir aufgrund der hohen Nachfrage gerne
mehrfach wiederholt.
Wir haben auch im Jahr 2021 weitere Meilensteine
geschafft: mit unserem neuen Geopark-Ausschuss

Kommen Sie gesund und mit Zuversicht ins Neue
Jahr! Wir sind schon dabei, das Geopark-Programm
für 2022 zu planen...

Ihr Henning Zellmer

Sonntag, 02.01.2022
von 10.00 - 12.00 Uhr
Waldbaden im Geopark
Fällt leider aus!

Samstag, 15.01.2022
von 14.00 - 17.00 Uhr
Von munteren Hasen und
schlafenden Igeln - Tiere im
Winter
Anmeldung erforderlich bis
22.12.21 und ab 07.01.22

Montag, 31.01.2022
von 10.00 - 12.30 Uhr
Wo ist denn das Meer geblieben Eine Zeitreise für Kinder
Diese Veranstaltung ist leider
schon ausgebucht.

Das war unser
Jahr 2021
©OonaScheepers/facebook

Wichtige
Informationen
Das Team des GeoparkInformationszentrums
in Königslutter hat
aufgrund der aktuellen
Lage die
Weihnachtspause
vorgezogen. Das
Museum hat bis auf
weiteres geschlossen.
Bitte informieren Sie
sich für aktuelle
Änderungen ab dem
10.01.2022 auf unserer
Website.

Veranstaltungsprogramm 2022
VON DEBORAH TRÜMER

Kurz nach den Sommerferien waren bereits
alle Veranstaltungskalender verteilt und wir
erhielten immer noch Anfragen nach
weiteren Exemplaren. Über 1000
TeilnehmerInnen konnten wir bei unseren
Aktionen zählen – trotz verzögertem Start
und begrenzter Teilnehmerzahlen. So steht
für uns fest: Obwohl die schwierige,
ungewisse Situation noch anhält, werden
wir auch im kommenden Jahr unseren
Geopark-Veranstaltungskalender
gemeinsam mit dem Naturpark ElmLappwald und der Stadt Königslutter am
Elm herausbringen.

Die Planungen haben bereits begonnen.
Nach der erfolgreichen Einführung eines
Jahresthemas, „(Trink)Wasser“ in diesem
Jahr, lautet das Thema in 2022:
„Nachhaltige Ernährung“. Dazu wird es
viele, interessante Veranstaltungen geben.
Der Geopark-Veranstaltungskalender 2022
erscheint zum Saisonbeginn im April.
Seien Sie gespannt auf unser vielfältiges
Führungsangebot – mit sowohl
altbewährten als auch ganz neuen
Aktionen für jede Zielgruppe!

Das Team der
Geschäftsstelle geht ab
dem 23.12.2021
ebenfalls in den
Urlaub. Ab dem
06.01.2022 sind wir
wieder für Sie
erreichbar!

Wie sauber ist dein Strom?
Du verbrauchst konventionellen Strom? Stell dir vor, das CO₂ das dadurch entsteht, würde
in 240-Liter-Mülltonnen gesammelt, anstatt in die Luft zu entweichen.
Wie viele große Mülltonnen stünden dann jede Woche vor deinem Haus?
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Pro Woche müsstest du für 1 Person nur für deinen Strom sehr viele Mülltonnen voller
CO₂ an die Straße stellen¹.
CO₂ ist Müll, der kostenlos in die größte Mülldeponie unserer Erde entsorgt wird - in die
©OonaScheepers/facebook
Erdatmosphäre.
© M.Kirschenstein

Antwort: 31 Mülltonnen müsstest du vor dein Haus stellen 😲...... jede Woche!
Konventionell erzeugter Strom aus Gas, Kohle und Öl erzeugt pro Jahr 760 kg CO₂ ².

Kleiner Tipp:
Stell um auf (echten)
Ökostrom...

... denn der wird klimaneutral erzeugt.
Achte beim Wechsel deines Stromanbieters auf unten
stehende Zeichen (Stromsiegel).
Denn nicht überall, wo "Ökostrom" draufsteht, ist
auch wirklich Ökostrom drin.
Worauf du bei der Auswahl achten solltest und eine
Liste der empfohlenen deutschen Stromanbieter
findest du unter: wirklich-gruen.de

¹ eigene Berechnung mittels CO2online.de (2019)
² Umweltbundesamt (2019)
Quelle: Das 1x1 für unsere Zukunft, Leben im Einklang mit der Natur e.V.

³ eco-world.de (2017)

KONTAKT:
www.geopark-hblo.de
@Geopark HBLO
#geopark_hblo
05353-3003
info@geopark-hblo.de

