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„Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2018“:

Hannover erneut unter den drei nachhaltigsten
Großstädten Deutschlands – Sabine
Tegtmeyer-Dette: „Gehen Zukunftsaufgaben
strategisch und integriert an“

Hannover gehört zum zweiten Mal in Folge zu den drei
nachhaltigsten Großstädten. Das hat die Stiftung
Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. gestern bekannt
gegeben.

„Wir konnten deutlich machen, dass wir unsere
Zukunftsaufgaben strategisch und integriert angehen und
unsere Ziele über das Arbeitsprogramm des
Oberbürgermeisters und eine Vielzahl weiterer
praxisorientierter Programme und Projekten sehr
erfolgreich umsetzen. Nachhaltigkeit hat in Hannover
nicht nur eine lange Tradition, sondern auch eine klare
Zukunftsperspektive“, unterstrich Sabine Tegtmeyer-Dette,
Erste Stadträtin und Wirtschafts- und Umweltdezernentin.
„Wir haben gemeinsam mit den Städten Aachen und
Gelsenkirchen das Ziel erreicht, wieder unter die ersten
drei Nominierten zu kommen – am 8. Dezember in Düsseldorf
wird sich dann zeigen, ob wir in dieser sehr
anspruchsvollen zehnten Runde die begehrte Trophäe für
den  ersten Platz mit nach Hause nehmen können.“

Koordiniert wurden die Wettbewerbs-Beiträge aller
Dezernate und Fachbereiche, die insgesamt mehr als 90
Seiten ausmachten, vom städtischen Agenda 21- und
Nachhaltigkeitsbüro. Die Leiterin Susanne Wildermann hebt
hervor, dass die Jury die erzielten Erfolge in besonderem
Maße auf die gute Beteiligungskultur und Zusammenarbeit
von Stadtgesellschaft, Rat und Verwaltung zurückführt, so
dass „Nachhaltigkeit in beeindruckender Weise als
Querschnittsaufgabe“ umgesetzt werden kann.
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Die Jury der Stiftung würdigt in ihrer Begründung für die
Nominierung zum „Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2018“
„die gelebte integrative Nachhaltigkeitsperformance sowie
das kontinuierliche Engagement“ der Landeshauptstadt.
Weiter heißt es: „Hannover geht in zahlreichen Projekten
kommunaler Nachhaltigkeit als Vorbild voran.“

 

Redaktioneller Hinweis:

Eine ausführliche Begründung der Jury sowie die
offizielle Pressemitteilung der Stiftung Deutscher
Nachhaltigkeitspreis e.V. stehen im Internet unter unten
stehendem Link zum Download bereit.
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