
Wettbewerb Klima kommunal 2020 -  die Preisträgerinnen 

Klimaschutz-Leuchtturm mit 10.000 Euro Preisgeld 

Regionalverband Großraum Braunschweig 

SUNIVERSUM – Netzwerk für das gute Leben 

Der Regionalverband im Großraum Braunschweig unterstützt eh-

renamtliche Akteure, die sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit en-

gagieren. Dafür wurde ein Netzwerk – das SUNIVERSUM – ge-

schaffen. Das Netzwerk bietet den Menschen, die bereits im Klima-

schutz und Nachhaltigkeit aktiv sind, eine Plattform und ebnet inte-

ressierten Menschen den Weg, sich zu engagieren. Der Fokus liegt 

auf der Frage nach einem guten Leben und dem, was eigentlich 

dazu gehört.  

Suffiziente Lebensweisen sind für mehr Klimaschutz, die Anpassung 

an die lokalen Folgen des Klimawandels und zur Lösung der Ressourcenknappheit notwendig. Hierbei wird 

Suffizienz von den Menschen im SUNIVERSUM nicht als ein akademisches Konzept verstanden, sondern 

als eine attraktive Lebensweise mit vielen Möglichkeiten sich einzubringen.  

Mit Veranstaltungen und Beratungen blickt das SUNIVERSUM über den eigenen Kosmos hinaus und er-

gründet, zum Beispiel den Klimawandel als Fluchtursache und wie wir mit unseren endlichen Ressourcen 

nachhaltig (zusammen)leben können. Verschiedene Arbeitsgruppen setzen sich mit weiteren Themen der 

Suffizienz auseinander, beispielsweise der Mobilität im ländlichen Raum oder regionaler Lebensmittelpro-

duktion. 

Das SUNIVERSUM ist gekennzeichnet durch eine offene Beteiligungskultur. Initiativen, Projekte sowie kom-

munale und zivilgesellschaftliche Akteure vernetzen sich über bisherige Grenzen hinaus. Der Regionalver-

band unterstützt die Akteure bei der Erstellung und Pflege einer Online-Plattform und der Organisation ver-

schiedener Veranstaltungen. Gleichzeitig profitiert der Regionalverband von den Impulsen aus dem Netz-

werk für seine eigene Arbeit. 

Aus der Jurybegründung: 

Der Regionalverband Großraum Braunschweig nutzt das lobenswerte und bedeutsame Engagement der 

Menschen vor Ort und bietet eine Plattform für ein wichtiges und neuartiges Thema. Das Projekt adressiert 

in sympathischer Weise den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen als einen unverzichtbaren 

Baustein im Klimaschutz. Gutes Leben statt Einschränkung, mit Weniger besser leben ist positive Kommuni-

kation, die auffordert mitzumachen.  

Die Vernetzung bereits engagierter Akteure ist klug und effizient. Das Suffizienz-Universum zeigt die Unend-

lichkeit der Möglichkeiten in der Region auf, um dem grenzenlosen Klimawandel entgegenzuwirken. Dabei 

verliert es nicht an positivem Gefühl, die eine suffiziente Lebensweise mit sich bringen kann.  

Das Projekt des Regionalverbands überzeugt durch seinen partizipativen und gleichzeitig multimedialen An-

satz seit der Entstehung bis hin zur Veranstaltungsorganisation. Dadurch ist ein Format mit dauerhafter Wir-

kung entstanden. Die Jury überzeugt das SUNIVERSUM, sie zeichnet den Regionalverband Großraum 

Braunschweig hierfür als „Klimaschutz-Leuchtturm“ aus, dotiert mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 

Euro. 

 

 

 

 

 

 

Pressekontakt:  

Lisa Krüger, Regionalverband Großraum Braunschweig Raphael Stock, KEAN 

Frankfurter Str. 2, 38122 Braunschweig   Osterstraße 60, 30159 Hannover 

Telefon: 0531/2426272     0511-897039-36 

E-Mail: Lisa.Krueger@regionalverband-braunschweig.de   Raphael.Stock@klimaschutz-niedersachsen.de  
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