
 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Aktive im Bereich Treibhausgasbilanzierung und Klimaschutz, 
werte Interessierte, 
 
ich freue mich, Ihnen als neuer Koordinater des THeKLa-Netzwerkes erstmals einen Newsletter schreiben zu 
dürfen. 
Als Nachfolger von Frau St-Martin arbeite ich mich gerade ein. Einige von Ihnen kenne ich bereits, viele weitere 
sind mir zumindest bekannt und das Netzwerk hat durchaus das Potenzial, auch noch weiter zu wachsen! 
Nach der ersten erfolgreichen Jahrestagung im November 2021 und den ersten Praxisberaterworkshops gilt es 
nun, weitere fachliche Informationsarbeit zu leisten. Unsere Kernaufgaben sind hier die Bündelung von Wissen, 
das Schaffen einer einfach zugänglichen Infoplattform und die Drehscheibe für verschiedenste Fragen im Bereich 
THG-Bilanzierung zu sein. Der Wissenstransfer von der Forschung hin zur Praxis ist für uns elementar. 
 
Ein solches Netzwerk lebt in allererster Linie von den beteiligten Menschen und den Ideen und der Power, die 
diese einbringen. Ich möchte für einen regen Austausch sorgen, Ihre Infos und Erfahrungen bündeln und für 
Fragen und Vermittlungen zur Verfügung zu stehen. Knackpunkte, Themenwünsche und Anregungen – her damit. 
 
Ein grober Ausblick, was wir als Netzwerk in der kommenden Zeit schaffen wollen: 
 
- Internetseite, mit Basis-Infos zur Bilanzierung; Verknüpfung zu wichtigen Institutionen und zentralen Daten 
- Tool-Übersicht: welche Bilanzierungs-Tools gibt es, für wen sind sie geeignet? 
- Weitere Praxisberaterworkshops. Hier wurden bereits zahlreiche Themenwünsche eingereicht, aber die Liste 

ist weiterhin offen. 
- Jahrestagung im November 2022, Termin folgt. 
Bei einigen von Ihnen werde ich mich in nächster Zeit auch direkt melden, sofern nicht schon geschehen. 
 
Bei wichtigen Neuerungen und Informationen folgt der nächste Newsletter. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Straubing 
Harald Becker 
 
Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte, bitte kurze Mail an uns. 
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Harald Becker, Koordinator 
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