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Liebe Studierende, 

wir wollen Sie in diesem Newsletter auf die Regelungen und weiteren wichtigen Information rund um 
das Thema „Energie“ bis zum Beginn des Prüfungszeitraums am 14.01.2023 informieren. 

Als erstes wollen wir jedoch noch einmal die Frage beantworten: Warum muss die Hochschule 
Energie (Strom und Gas) sparen? 

Die Antwort ist recht einfach: Wir sind dazu verpflichtet. Die Verordnung zur Sicherung der 
Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen, die Verordnung zur Sicherung der 
Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen, das Energiewirtschaftsgesetz sowie die 
Anweisungen des Landes Niedersachsen verpflichten uns, mindestens 20 Prozent Energie 
einzusparen. Dem müssen wir nachkommen. Deshalb ist es in den Gebäuden kühler als in den 
vergangenen Wintern und an einigen Stellen auch recht kalt. Trotzdem wollen wir nach zwei Corona-
Wintern weitestgehend an Präsenz festhalten und lediglich in den letzten Vorlesungswochen um den 
Jahreswechsel auf Online-Lehre setzen. 
Unsere ersten Statistiken des Monitorings zum Energieverbrauch zeigen, dass unser eingeschlagener 
Weg richtig ist. Die nächsten Informationen zum Thema Energie senden wir Ihnen im neuen Jahr. Bis 
dahin: genießen Sie die Adventszeit sowie die Zeit um Weihnachten und Silvester.  

Aufgrund der Länge der Informationen verweisen wir an dieser Stelle auf die jeweiligen 
detaillierten Darstellungen auf unserer Energie-Seite im Internet: 

• Gebäude, die in der Zeit 19.12. bis 22.12.2022 beheizt werden. 
• Gebäudeschließungsregelungen in der Zeit vom 19.12. bis 22.12.2022. 
• Heizung und Schließregelungen in der Zeit vom 23.12.2022 bis 02.01.2023 
• Gebäude, die ab dem 02.01.2023 beheizt werden 
• Regelungen für die Lernlandschaften vom 02.01.2023 bis 03.02.2023 
• Gebäudeöffnungen in der Zeit vom 02.01.2023 bis 15.01.2023 

 

Nutzung der Cafeterien 
Wie oben bereits in den Informationen zu den Gebäuden beschrieben, werden die Cafeterien an den 
Standorten Westerberg, Haste und Caprivi in der Zeit vom 02.01.2023 bis zum 04.02.2023 jeweils von 
15 bis 18 Uhr wochentags als Lernlandschaft zur Verfügung gestellt (es erfolgt in der Zeit kein 
Verkauf von Speisen oder Getränken). 

Bibliothek 
Die Bibliothek ist an allen Standorten vom 23.12.2022 bis 01.01.2023 geschlossen. Aktuelle 
Informationen erhalten Sie auf der Website der Bibliothek. 

 

Haben Sie Fragen dann senden sie diese gerne an kommunikation@hs-osnabrueck.de.  

 

Es grüßt Sie herzlich,  

Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
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