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Nachhaltigkeitsbericht
Mit einem Nachhaltigkeitsbericht erfasst, bilanziert, strukturiert und dokumentiert die
Kommune ihre vielfältigen Aktivitäten für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung. Der erste
Nachhaltigkeitsbericht ist ein Statusbericht, der den aktuellen Stand der
Nachhaltigkeitsbemühungen festhält. Auf dieser Grundlage können dann weitere Schritte (z.
B. die Definition von Zielen, die Beschreibung von Maßnahmen zur Zielerreichung etc.) einer
nachhaltigen Entwicklung in die Wege geleitet werden. Damit sind kommunale
Nachhaltigkeitsberichte ein gutes Instrument, um Kommunen auf dem Weg zu einer
nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung zu begleiten.
Im Kapitel „Fazit und Ausblick“ wird ein Fazit zum allgemeinen Stand der Nachhaltigkeit
gezogen. Außerdem wird beschrieben, wie es mit dem Prozess der
Nachhaltigkeitsberichterstattung weitergeht. Denn mit einer regelmäßigen Neuauflage des
Nachhaltigkeitsberichts kann ein stetiger Prozess der Verbesserung auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Entwicklung in Gang gesetzt werden.
Was bedeutet nachhaltige Entwicklung?
Die zunehmenden Folgen des Klimawandels zeigen immer deutlicher: Ein sehr viel
sparsamerer Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist zwingend erforderlich, um die
ökologische Tragfähigkeit des Planeten nicht erheblich zu überlasten.
Grundlage ist hierbei ein umfassendes Nachhaltigkeitsverständnis, in dem ökonomische,
ökologische und soziale Belange gleichermaßen berücksichtigt werden. Die Belastbarkeit der
Erde und der Natur sowie die Endlichkeit der Ressourcen setzen dabei die Grenzen.
2016 - Nachhaltigkeitsbericht der Gemeinde Aldingen (PDF - 3,11 MB)
In einem nächsten Schritt werden die einzelnen N-Berichte zu einem gemeinsamen
Nachhaltigkeitsbericht für die N!-Region zusammengefasst. Hierbei werden
gemeinsame Ziele definiert, welche dann zusammen mit der Bevölkerung diskutiert und
vertieft werden sollen. Diese Ziele werden dann die Marschroute der N!-Region für die
kommenden Jahre markieren, wobei der N-Bericht regelmäßig fortgeschrieben werden soll.

