Ökostadt-Newsletter & Veranstaltungshinweise

Liebe Mitglieder, Kooperationspartner und Freunde von Ökostadt Rhein-Neckar,
wir möchten Sie auf einige unserer Veranstaltungen und Aktivitäten sowie auf jene von
befreundeten Initiativen und Organisationen zu den Themen der Nachhaltigkeit
aufmerksam machen:

Filmabend im ZUM: Wer wir waren - Do. 18.11.2021
Was werden zukünftige Generationen über uns denken,
wenn wir alle nur noch Geschichte sind? Diese Frage stellt
der Film "Wer wir waren", den wir Ihnen am Donnerstag,
18. November 2021 um 20:00 Uhr in unserem Zentrum für
umweltbewusste Mobilität (ZUM) in der Kurfürsten-Anlage
62 gegenüber dem Heidelberger Hauptbahnhof zeigen. Sechs
Wissenschaftler*innen reflektieren dafür die Gegenwart und
den aktuellen Zustand der Welt und blicken in die Zukunft.
Der Regisseur Marc Bauder hat die Protagonist*innen in die
Tiefen des Ozeans, auf das Dach der Welt bis in die Weiten
des Weltraums begleitet. Er beleuchtet dabei die
unglaublichen Fähigkeiten des menschlichen Gehirns, einen
globalen Wirtschaftsgipfel, das Erbe der Kolonialisierung und
die Gefühle eines Roboters.
Dieser inspirierende Blick auf unsere Welt hält trotz der aktuellen Bedrohungen für
unseren Planeten, seine Naturräume und die Menschheit durchaus eine hoffnungsvolle
Botschaft für uns alle bereit: Wir selbst haben es nämlich in der Hand, wer wir sind, wenn
wir unsere Verbundenheit, unsere Gemeinsamkeit, unser "Wir" erkennen. Dann können
wir auch gravierende globale Herausforderungen wie den Klimawandel, Naturraumverlust
und Umweltverschmutzung bewältigen und künftige Generationen milder auf uns blicken
lassen.
Es handelt sich um eine 2G-Veranstaltung: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit
Nachweis. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist aber

erforderlich. Sie kann noch bis Dienstag, 16.11.2021, 13 Uhr per Tel. 06221-4049708
sowie per E-Mail an info@oekostadt.org erfolgen.
Weitere Informationen zum Filmabend gibt es unter:
http://www.oekostadt.org/Filmabend.html

Veranstaltungen und Aktionen befreundeter Organisationen

“Der gezähmte Fluss“ - Historisch–topografische Radtour des VCD Rhein-Neckar
entlang des Neckars in Mannheim - So. 14.11.2021
Wo früher der „wilde Neckar“ die Mauern der
Festungsstadt Mannheim bedrohte, Siedlungen und
Felder überschwemmte, fließt er heute friedlich und
schnurgerade mitten durch die Stadt. Wie es dazu kam,
erfahren Interessierte bei einer historisch-topografischen
Radtour links und rechts des Neckars zwischen der alten
Mündung und der Riedbahnbrücke, zu der der
Verkehrsclub Deutschland (VCD) Rhein-Neckar an diesem
Sonntag, 14. November 2021 um 11 Uhr einlädt.
Während der ca. zweieinhalbstündigen Rundtour erklärt Kulturhistorikerin Sabine Pich
anhand von alten Karten und historischen Stadtansichten, wie Flusskorrektion, Hafenbau
und Industrie den Flusslauf und die Ufer in den letzten Jahrhunderten veränderten. Auch
der damals umstrittene Bau des Neckarkanals ab 1920, der für die Schifffahrt von großer
Bedeutung ist, prägt die Landschaft am Unteren Neckar.
Los geht die Tour auf dem Radweg Dammstraße vor der Jungbuschbrücke (NeckarstadtWest), in Höhe des Marchivum. Die Führung ist für VCD-Mitglieder gratis, für NichtMitglieder kostet die Teilnahme 6 Euro.
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 06221-160893 oder per EMail an rhein-neckar@vcd.org.

ADFC-Bildervortrag: Archäologie mit dem Rad - Fr. 19.11.2021
Einen Tag nach unserem Filmabend wartet eine weitere
interessante Veranstaltung im ZUM auf Sie. Der ADFC
Rhein-Neckar lädt am Freitag, 19.11.2021 um 19 Uhr zum
Vortrag "Archäologie mit dem Rad - Von Frankreich bis
Tunesien mit Fahrrad, Bus und Bahn" ein
Vom Deutschen Archäologischen Institut (DAI) können
junge Archäologen ein Reisestipendium erhalten, um

die klassischen Stätten aus eigener Anschauung kennen
zu lernen. Für gewöhnlich besorgen sie sich einen alten Camper für die Reise „links- oder
rechtsrum ums Mittelmeer“. Die Heidelberger Archäologin Dr. Polly Lohmann beschritt
gemeinsam mit einer Kollegin insofern Neuland, als sie sich dafür entschieden, die Tour mit
dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln durchzuführen − einer Idee, der das DAI
zunächst mit Skepsis begegnete, aber dann doch davon überzeugt werden konnte, dass
Archäologie auch „per Rad“ möglich ist. Vier Monate lang war sie am Ende per Rad
mit ihrer Kollegin in Frankreich, Spanien, Marokko und Tunesien zu den klassischen
archäologischen Stätten im westlichen Mittelmeerraum unterwegs und hat spannende
Geschichten und beeindruckende Bilder mitgebracht.
Der Eintritt kostet fünf Euro, für ADFC-Mitglieder drei Euro. Reservierung wird empfohlen
und kann per E-Mail an heidelberg@adfc-bw.de oder unter Telefon 06221 23910 erfolgen.
Es handelt sich um eine 2G-Veranstaltung: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit
Nachweis.

BUND Rhein-Neckar-Odenwald sucht Nachtretter*innen!
Seit einer Weile engagieren wir uns gemeinsam mit dem
BUND Heidelberg für eine menschengerechte, nachhaltige
Beleuchtung und gegen die immer stärker werdende
Lichtverschmutzung. In den vergangenen Jahren haben wir
dazu u.a. gemeinsam mit den Stadtwerken Heidelberg eine
Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Jetzt freuen wir uns,
dass der BUND Rhein-Neckar-Odenwald das Thema in die
Region bringt und das Projekt "Die Nachtretter" ins Leben
rufen konnte.
Wenn Sie es schade finden, dass Sie nachts in Ihrer Umgebung nicht mehr die Milchstraße oder nur noch wenige
funkelnde Sterne am Himmel bestaunen können oder wenn
es Sie traurig stimmt, dass Nacht für Nacht viele Insekten vor
Erschöpfung an den Straßenlaternen oder an Leuchtreklamen verenden, dann werden Sie doch einer der Nachtretter*innen, die der BUND jetzt in
der Rhein-Neckar-Odenwald-Region sucht. Ihr Engagement für die Rettung der natürlichen
Dunkelheit in der Nacht kann dabei ganz unterschiedliche sein. Mehr Infos dazu finden sie
auf der Projektseite des BUND.

Neues aus unserem Verein

Das ZUM wird mobil und sucht zwei Kundenberater*innen
Seit bald 10 Jahren beraten unsere Mitarbeiter*innen
im Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZUM) zu
Möglichkeiten einer nachhaltigen Mobilität. Nun weiten
wir das Angebot aus. Das ZUM wird ab Frühjahr 2022
nun selbst mobil! In Form eines Pavillons wird es dann regelmäßig auf zentralen Plätzen in
den neuen Heidelberger Quartieren Station beziehen. Interessierte Bürger*innen können
sich dann vor Ort ohne lange Wege auf sich nehmen zu müssen über die Angebote einer
umweltbewussten Mobilität in ihrem Quartier und in Heidelberg informieren. Wir freuen
uns, dass das Projekt vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg und der Stadt
Heidelberg gefördert wird. Weitere Infos dazu finden Sie hier.
Um in den Stadtteilen mobil zum CarSharing, den Möglichkeiten des Radfahrens vor Ort
und vielen weiteren Themen rund um umweltbewusste Mobilität zu informieren,
benötigen wir personelle Unterstützung und suchen möglichst zum 1.1.2022 zwei
Kundenberater*innen in Teilzeit (20 Stunden/Woche). Alle Informationen zu
den angebotenen Stellen finden Sie in unserer detaillierten Stellenausschreibung. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung und das ZUMobil!

Eltern und Großeltern können beim Klimaschutz Vorbilder sein - Neuer Beitrag in
unserem Blog "Gute Klimanachrichten"
Ältere Generationen stehen derzeit in der Kritik, weil sie
einen Lebensstil auf kosten zukünftiger
Generationen führen und sie sich zu wenig um den Schutz
des Klimas kümmern. Doch Eltern und Großeltern können
beim Klimaschutz auch Vorbilder sein, wie der neuste
Beitrag in unserem Blog "Gute Klimanachrichten" zeigt.
Die Sonderpädagogikstudentin Jule, die für uns eine der
vielen Klimaheld*innen in der Region ist, achtet beim
ganz alltäglichen Konsum, Wohnen und ihrer Mobilität
auf den Klimaschutz und führt das auch auf ihre Eltern
zurück. Inspiration bieten zudem ihre Großeltern. Den
ganzen Beitrag finden Sie hier:
https://guteklimanachrichten.com/nachhaltiges-leben-leimen/.

Ökostadt Rhein-Neckar sucht:
Ehrenamtliche Redakteure*innen für Delta21: Wenn Sie helfen
wollen, Themen und Adressen für unser Nachhaltigkeitsportal
Delta21 zu recherchieren, Fotos für Delta21 zu knipsen oder Artikel
zu schreiben, dann melden Sie sich bei uns per E-Mail an
info@delta21.de.

Interessierte, die sich per App auf die Spuren des
Klimawandels begeben: Nehmen Sie alleine, als Familie oder
mit Ihren Kindern über die kostenlose App "Actionbound"
an unserem Rätsel-Bound "Der Baum, das Klima und ich/wir"
teil. Spielerisch lösen Sie am Handy und vor Bäumen im Wald
oder in Ihrer Umgebung Fragen rund um Bäume, Wälder und den Klimawandel. Dafür
bestimmen sie u.a. einen Baum, vermessen ihn, errechnen sein Alter und finden heraus,
was er mit unserem ökologischen Fußabdruck zu tun hat. Weitere Infos gibt es unter
www.klimaprojekt.oekostadt.org/Actionbound.html.
Teilnehmer*innen für unsere Öko-Caches: Machen Sie mit bei unserer
modernen Schnitzeljagd durch Heidelberg mit GPS-Gerät oder Handy.
Lernen Sie dabei viele kleine wie große Nachhaltigkeitsinitiativen und
schützenswerte Biotope in Heidelberg kennen. Nach dem Motto
"Hinterlasse nur Fußspuren" sind nirgendwo Caches bzw. Schätze
versteckt. Wer es aber schafft das Ziel zu finden, bekommt von uns eine
Belohnung. Wir haben eine längere (Grüne Tour) und eine kürzere
(Blaue Tour), mit z.T. gleichen Stationen. Weitere Infos gibt es unter:
https://www.oekostadt.org/Veranstaltungen.html.
Ihre alten Stifte, Handys, Korken, Kronkorken und CDs: Die
bestehen aus wertvollen Materialien. Wenn Sie dergleichen
daheim haben, bringen Sie Ihre alten Handys (bitte bereits ohne
Akku), Stifte, CDs oder Korken und Kronkorken doch zu unserer
Recycling-Bar in unserem Zentrum für umweltbewusste
Mobilität (ZUM) in der Kurfürsten-Anlage 62 (gegenüber
Hauptbahnhof Heidelberg). Wir führen sie dem Recycling und
einem guten Zweck zu.
Hilfe im Projekt "CarSharing für Rollstuhlfahrer*innen: Wir
wollen Fahrzeuge in das CarSharing-Angebot der Stadtmobil
Rhein-Neckar AG integrieren, mit denen Rollstuhlfahrer*innen
komfortabel und sicher mitgenommen werden können. Dafür
gibt es viel zu klären und zu erledigen. Von kleinen bis großen
Aufgaben. Wenn Sie sich für das Projekt engagieren wollen,
melden Sie sich doch bei uns via E-Mail an info@oekostadt.org
oder per Tel.: 06221-4049707.
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