March 4 Sustainability –
Programm für Wels vom 14.03. bis 19.03.
Montag (MON), 14.03.
17:30 – 20:30

HS 127

Workshop
Anmeldung
notwendig!

Footprint - Gut Leben vom Fairen Anteil der Welt
by Michael Schwingshackl

Der Workshop erlaubt, die zentrale Zukunftsherausforderung auf spielerische Weise
anzunehmen: den Lebensstil so zu gestalten, als hätten wir nur einen Planeten.
Die interaktive Simulation ermöglicht mit den einfachen Schritten „Fragen – Begreifen –
Tun“, die komplexen globalen Zusammenhänge mit den persönlichen Handlungen zu
verbinden und den damit verbundenen Flächenbedarf physisch darzustellen.

Dienstag (TUE), 15.03. – Weltverbrauchertag
16:00 – 17:00

Aula

Vortrag
Anmeldung
erwünscht!

Die Nutzung der „Schwarzen Soldatenfliege“
by Dr. Otmar Höglinger

Die Nutzung der „Schwarzen Soldatenfliege“ zur Herstellung von hochwertigen Rohstoffen
aus Lebensmittelabfällen.
17:15 – 18:00

Aula

Global Warming und Biotreibstoffe
(Bierverkostung im Anschluss)

Vortrag
Anmeldung
erwünscht!

by Dr. Alexander Jäger
Was sind Biotreibstoffe, wie werden sie hergestellt und wie sieht es mit der Ökobilanz aus?
Wo stehen wir in Österreich in Forschung und Anwendung, wie sehen die rechtlichen
Rahmenbedingungen aus? Im Anschluss gibt‘s so manches Schmankerl zu proBIERen.
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Mittwoch (WED), 16.03.
17:30 – 20:30

HS 126

Workshop
Anmeldung
notwendig!

[ENGLISH] The Climate Fresk
– We hold the cards in our hands
by The Climate Fresk association

For an inexperienced or trained audience, based on IPCC reports, the Climate Fresk is the
reference collaborative workshop to collectively understand the implications of climate
change and trigger action. Climate education meets team building: test, deepen and share
your climate skills! Our collaborative and interactive workshop breaks down the
information collected by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and
summarizes it on 42 cards.

As a team, put these playing cards in their order of cause and effect to see the systemic
nature of climate change. A 3-hour workshop that informs, moves, stimulates further
thinking and action. Afterwards you will collectively understand the implications of climate
change and trigger action. And the big plus: participants can become workshop leaders
themselves, giving them one more tool to create climate awareness!

Donnerstag (THU), 17.03.
15:00 – 17:45

HS A2 Sparkasse

Vortragsreihe

Nachhaltiges Bauen
by Dr. Herbert C. Leindecker, Dr. Khaled Pascha, Dr. Stefan Jaksch
Dr. Robert Köppe

Anmeldung
erwünscht!

Grundlagen für nachhaltige Gebäude (15:00-15:45)
Anhand von ausgewählten Themen werden wichtige Grundlagen für energieoptimierte und
nachhaltige Gebäude als Einführung besprochen. Baubiologie und Bauökologie werden mit
Begriffen wie Klimaschutz, Passiv- und Plusenergiehaus, nachhaltiges und kreislauffähiges
Bauen, gesunde Gebäude, Gebäudebewertung erklärt.
Baurecycling im Bauwesen (16:00-16:45)
Das Baugewerbe hat erhebliche Auswirkungen, da dieses für etwa 50 % der gesamten
Rohstoffgewinnung und über 35 % des gesamten Abfallaufkommens in der EU
verantwortlich ist. In die Kategorie der Bauabfälle fallen eine Vielzahl von Materialien wie
Beton, Ziegel, Holz, Glas, Metalle und Kunststoffe.
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Im Vortrag wird, gegliedert nach Materialgruppen, ein Überblick über die Besonderheiten
und Randbedingungen der Wiederverwertung von Bauprodukten und -Materialien im
Bauwesen geben. Zur Erreichung einer bestmöglichen Recyclingstrategie, die
Wiederverwendung von ganzen Bauteilen ist ein vollständiges Wissen über das Gebäude
über seine gesamte Lebensdauer hinweg erforderlich, einschließlich aller Veränderungen,
die sich auf die Bauteile ausgewirkt haben.
Erbauliches gegen die Klimakatastrophe (17:00-15:45)
Langsam rückt neben den drei Sektoren Energie, Verkehr und Industrie ein vierter wichtiger
menschlicher Einfluss auf das Klimageschehen in den Fokus: Bauaktivitäten, vor allem der
klassische Hochbau mit Stahlbeton.
Zement und Stahl werden in gigantischen Mengen produziert, was durch chemische
Reaktionen und hohen Energieverbrauch bei ihrer Herstellung massive Mengen an CO2
freisetzt. Demgegenüber stehen traditionellere Baumaterialien wie Holz, Stroh oder Lehm,
die eine deutlich bessere und mitunter sogar positive Kohlenstoffbilanz aufweisen. Durch
neuartige Entwicklungen bekommt die Bauindustrie so die Möglichkeit, vom großen
Klimasünder zum Klimaretter zu avancieren. Einige dieser Entwicklungen werden in diesem
Vortrag vorgestellt als Denkanstöße hin zu einer klima- und menschenfreundlicheren Art des
Bauens.

18:00 – 20:00

ÖH Wohnzimmer

Pub Quiz
by ÖH Campus Team

Rahmenevent
Anmeldung
erwünscht!

Bei unserem ÖH Pub Quiz stellen wir verschiedenste Fragen rund um Nachhaltigkeit und die
besten 3 Studis erhalten einen kleinen Preis :).
Danach laden wir zum Get-Together ein - ob Tischfußball, Darts, Billiard, Brettspiele,
Kartenspiele oder Nachhaltigkeitstalks in kleiner Runde bei einem kalten Bierchen - Es ist für
jeden was dabei :D. Veranstaltet wird das Ganze in unserem ÖH Wohnzimmer, dieses
befindet sich im A-Gebäude, Erdgeschoß, gaaanz hinten links. Wir freuen uns auf zahlreiches
Teilnehmen. Zum Trinken haben wir genügend auf Lager.
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Freitag (FRI), 18.03. – Globaler Recyclingtag meets Open House@FHOÖ
11:00 – 14:30

HS A1

Vortragsreihe

Öffentliche E-Mobilität, nachhaltige Kunststoffverpackungen
und chemisches Recycling

Anmeldung
erwünscht!

by Dr. Burkhard Stadlmann, Dr. Christoph Burgstaller, Dr. Wilfried Preitschopf
Klimaschutz durch E-Mobilität im Öffentlichen Verkehr? (11:00-11:45)
Welchen Beitrag zum Klimaschutz leistet E-Mobilität im Öffentliche Verkehr und wo liegen
die technischen und organisatorischen Herausforderungen?
Nachhaltige Kunststoffverpackung – geht das? (13:00-13:45)
Wenn von Kunststoff gesprochen wird, nennt man es meist Plastik und wird als
minderwertig angesehen. Verpackungen verdienen aufgrund ihrer guten Eigenschaften
dieses Image nicht. Allerdings gibt es beim Recycling noch Nachholbedarf – neue,
vielversprechende Ansätze werden aber schon untersucht.
Chemisches Recycling von Kunststoffen - Wer zahlt die Rechnung? (14:00-14:30)
Chemisches Recycling von diversem „post-consumer plastic waste“ verspricht die
Rohstoffversorgung für organische Produkte mehr und mehr von fossilem Öl und Gas zu
entkoppeln. Möglichkeiten, Probleme und die energetische Rechnung werden aufgezeigt.
14:00 – 17:00

Meeting @ main entrance

Walk & Picnic

[ENGLISH] Campus goes sustainable!
by Clara Zimmermann

Anmeldung
erwünscht!

What is your vision for a sustainable campus? Where do you see room for change? And
where to start with implementing ideas?
Against the backdrop of global warming, overexploitation of the planet’s resources and mass
extinction, we want to think together about what we can do in our own lives to take some
steps towards sustainability. There will be space for exchange in pairs as well as in the group,
for quiet and loud reflection, for chatting and getting to know each other.
To round off the talks, we will close the walk with a common picnic.
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Samstag (SAT), 19.03.
11:00 – 16:00

Treffpunkt Haupteingang

Biking 4 Sustainability – Wels-Linz
by M4S-Team

Fahrradtour / Bike Tour
Anmeldung
erwünscht!

Am Ende dieser ereignisreichen Woche geht es mit dem Fahrrad zum nächsten M4SStandort – nach Linz!
Wir lassen uns entspannt Zeit auf der knapp 4-stündigen Tour, alle Trainingslevel sind
willkommen! In Linz übergeben wir dann unser Maskottchen und genießen noch eine
gemeinsame Einkehr (für alle, die möchten). Den Rückweg treten wir mit dem Zug an, außer
die ganz sportlichen unter euch wollen auch wieder zurückradeln!
Wenn ihr teilnehmen wollt, tretet bitte der Whatsapp-Gruppe Biking 4 Sustainability bei.
[ENGLISH] Meeting @ main entrance
At the end of this eventful week, we cycle to the next M4S location - to Linz!
We take our time on the almost 4-hour tour, all training levels are welcome! In Linz we will
then hand over our mascot and enjoy a stop together (for everyone who wants to). We will
return by train, unless the very sporty among you want to cycle back!
If you want to participate, here you can join our Whatsapp-Group Biking 4 Sustainability
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Die ganze Woche – all week long
Immer / anytime

Eingangsbereich / Foyer

Stand

Periods 4 Future
by M4S-Team
Über Periode spricht man nicht? Von wegen!
Erfahre an diesem Infostand alles über die richtige Entsorgung von Menstruationsprodukten,
lerne die nachhaltige(re)n Geschwister von (Plastik-) Binde und Co. kennen und erhalte die
Chance ein Starterpaket vom Online-Shop Erdbeerwoche zu gewinnen.
Am Dienstag wird der Stand von 13:00-16:30 von unseren P4F-Expert*innen betreut und es
gibt spannende Kurzvorträge und anregende Gespräche zu verschiedenen Themen rund um
das Thema Menstruation.
Wir freuen uns auf euch!
[ENGLISH]
They say one shouldn’t talk about periods? Are you kidding me?
Come to our information stand and find out everything about the correct disposal of
menstrual products, get to know the (more) sustainable siblings of (plastic) sanitary napkins
and co. and get the chance to win a starter pack from the online shop Erdbeerwoche.
On Thursday the stand will be looked after by our P4F experts, there will be interesting talks
and stimulating discussions on various topics related to menstruation.
We look forward to you!
Immer / anytime

Eingangsbereich / Foyer

Stand

Mobi.Lab 2.0
by Logistikum
An diesem Stand kannst du dich informieren über…
…das MobiLab
Das MobiLab initiiert und begleitet kreative Problemlösungsprozesse in den Bereichen
Verkehrslogistik und wirtschaftsinduzierter Mobilität.
…DOMINO
Egal ob Fahrrad, Öffis oder im Auto von Kolleg*innen. Mit der Domino OÖ App entscheidest
du flexibel, wie du heute zu deiner Arbeit pendelst!
[ENGLISH]
At this stand you can find out more about…
…the MobiLab
The MobiLab initiates and accompanies creative problem-solving processes in the areas of
traffic logistics and economy-induced mobility.
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…DOMINO
No matter whether by bike, public transport or in the car of colleagues. With the Domino
App for Upper Austria you decide flexibly how you commute to work today!
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