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Nominierungen für diverse Wettbewerbe
Bis zum Jahr 2018 gab es für uns einzelne Nominierungen für div. Naturschutz- und Nachhaltigkeitspreise. Hauptsächlich erfolgten
Vorschläge in den Kategorien "Vermittlung von Artenkenntnissen / BNE" sowie "Naturbeobachtung, Artenbestimmung und
Umweltschutzprojekte, für die gute Artenkenntnisse Voraussetzung sind".
"Olaf Kneissl" wurde dabei als Preisanwärter / Kandidat empfohlen. Benennende Stelle bzw. Einreicher der Bewerbungen war
"Peter Fitzenreiter" - Ortsteilbürgermeister Erfurt-Urbich (Urbicher Anger 4, 99098 Erfurt).

Auszüge aus Beschreibungen des zu würdigenden Engagements*
…"Herr Olaf Kneissl hat bei unzähligen Schulkindern und Erwachsenen eine neue Begeisterung für Naturphänomene und Umweltwerte
ausgelöst. In den letzten 15 Jahren hat er die Naturschutzarbeit vor Ort maßgeblich geprägt. Durch seine persönliche Auswahl, Planung
und Finanzierung von generationsübergreifenden Umweltprojekten und speziellen Exkursionen für die Umweltbildung konnte sich bei
vielen Erwachsenen und Kindern ein positives Verhältnis zur Natur entwickeln. Seine unterschiedlichsten Projekt- und Exkursionsthemen
haben zur Erweiterung der Naturkenntnisse bei allen Beteiligten geführt. An den mit der Schule organsierten Umwelttagen am Urbach,
die mittlerweile zur Tradition geworden sind, haben meist mehr als 300 Kinder und unzählige Bürger teilgenommen. Extra Arbeitsgruppen
wurden dabei von ihm angeleitet, um z.B. Grundwasseruntersuchungen vor Ort durchzuführen. Für die vielen Ideen, die organisatorische
Umsetzung und die Durchführung von zahlreichen Projekten, Exkursionen und Aktionen mit Kindern bin ich als Ortsteilbürgermeister sehr
dankbar. Deshalb schlage ich Herrn Olaf Kneissl für diese Auszeichnung vor." …
… "Besonders durch die Arbeit in der von ihm gegründeten AG Umweltstand - http://www.umweltstand.de - konnte vor Ort eine stetige
Überprüfung des Naturschutzes bzw. der nachhaltigen Entwicklung sowie eine Intensivierung der Umweltbildung erfolgen. Dabei wurde
vor Ort die Artenerfassung zur konsequenten Erweiterung der Umweltmeldungen. Neben den Bestandsaufnahmen gibt es bei der
Kartierung vorzügliche Möglichkeiten zur Schulung von Kenntnissen über Flora und Fauna." …
… "Auch seine Idee zur Schaffung von Naturerfahrungsräumen - http://www.datei.zone/antrag20160801bio.pdf - ist für die Umweltbildung ein
Meilenstein. Als Initiator und Urheber des erfolgreichen Einwohnerantrags für die Errichtung von Naturerfahrungsräumen in Erfurt hat er
bereits zahlreiche Widerstände auf dem Weg zu mehr Naturkontakten für Erwachsene und Kinder überwinden können. Nun kann die
Umsetzung des Einwohnerantrags an einem konkreten Pilotprojekt fortgeführt werden und Naturerfahrungen werden bald ihre Wirkung
entfalten." …
… "Durch fortlaufende Artenerfassungen, Umweltmeldungen und Bildungsprojekte wird nicht nur der Stand der Umwelt und das
Landschaftsbild mit der heimischen Flora und Fauna dokumentiert, sondern neben der Bildungsarbeit auch lokales Lehrmaterial erstellt.
Dieses Material kann vielfältige Verwendung in den normalen Lehrplänen finden. Seine Initiativen, die auch außerschulische Aktivitäten
in die schulische Bildung integrieren, sind die benötigten Brücken unserer Gesellschaft, um nachhaltiges Handeln anzuregen und zum
Mitmachen zu ermuntern."
… "Der Schutz der natürlichen Ressourcen durch Bildung für nachhaltige Entwicklung ist der wichtigste Schwerpunkt der AG
Umweltstand. Die Anreize, die zum Kontakt mit der Natur geliefert werden, haben Vorbildwirkung. Neben den Exkursionen, sind vor allem
die phänologischen Beobachtungen (zur Verbindung der Kinder mit der Natur), die Geländebegehungen (Ermittlung Probleme/Stand)
und die Wasseruntersuchungen (Vermittlung von Zusammenhängen) wichtige Ausbildungsschritte außerhalb normaler Lehrpläne." …
… "Auch die Präsentation von Ergebnissen ist ein entscheidender Aspekt, bei dem generationsübergreifende Ideen einfließen und
Medienkompetenzen geschult werden." …
… "Herr Kneissl ist gleichfalls ein Vorbild bei der Durchsetzung eines nachhaltigen Gesamtkonzepts zur Stadtentwicklung. Seine
Mitarbeit beim Aufbau von lokalen Zielstellungen und Umsetzungsstrategien kann er z.B. durch die Ausarbeitung und Erstellung von
Formblättern - http://www.datei-splitter.de/archiv/isek2030a.pdf - oder Postkarten - http://www.datei-splitter.de/archiv/ok_karten_ef2016.pdf - besonders
effektiv einbringen. Damit ist eine breite Bürgerbeteiligung bei Entscheidungen über wichtige Vorhaben gesichert." …
*(Quelle/Zitate: Auszüge aus div. Bewerbungen für Naturschutz- bzw. Nachhaltigkeitspreise, Nominierung/Einreichung durch Ortsteilbürgermeister P. Fitzenreiter,
z.B. Nachhaltigkeitspreis ZeitzeicheN und Thüringer Naturschutzpreis 2018)

Kommentar der AG
Die o.g. Exkursionsreisen mit Schulklassen finden seit 2019 nicht mehr statt. Unsere Organisations-, Finanzierungs- und Betreuungsleistungen für diese Exkursionen
wurden auf Grund von äußeren Rahmenbedingungen ausgesetzt. Ebenso führen wir seitdem keine lokalen Umwelttage oder Umweltuntersuchungen mit Schulklassen
mehr durch.
Stattdessen nutzen wir nun die freien Ressourcen für unseren Umweltstand-Umweltwettbewerb. Für die am Wettbewerb teilnehmenden Arbeitsgruppen stehen jetzt neue
Möglichkeiten für Konsultationen (z.B. Projektbegleitungen) und organisatorische Hilfen zur Verfügung. Auch die Siegprämien konnten entsprechend erhöht werden.
Wegen der vorgenannten Umstellung unseres Arbeitsschwerpunktes, befürworten wir nicht mehr, dass wir für div. Naturschutz-/Nachhaltigkeitspreise nominiert werden
(fehlende Effizienz).
Erfurt, 02.07.2019
gez. Olaf Kneissl - AG Umweltstand
www.umweltstand.de
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