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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: 

 

Mit dem Kajak auf dem Heidelberger Neckar – Das Ökosystem Fluss aus einer 
anderen Perspektive erleben – So. 19.09.2021 

In der Regel laden wir Sie zu Wanderungen in der Natur 
ein. Am Sonntag, 19. September aber bieten wir Ihnen 
eine Kajak-Tour auf dem Heidelberger Neckar. Wir wollen 
ihn als Gestalter der Landschaft, Lebensraum und 
Lebensader hautnah kennenlernen. Für einen Nachmittag 
erleben die Teilnehmenden die romantische Stadt 
Heidelberg aus der Flussperspektive. Neben der kulturellen 
Seite erleben wir dabei zudem die ökologische Seite des 
Lebensraumes Neckar mit seinen Wasserbewohnern und 
seiner Pflanzenwelt am Ufer.  

Die zweistündige Tour startet um 14 Uhr am Neckar in Heidelberg-Bergheim 
(Schurmannstraße/Iqbal-Ufer) und führt in einem Rundkurs um die kleine Insel bis zur 
Alten Brücke und zurück. Die genaue Route hängt aber von den Teilnehmenden und ihrer 
körperlichen Fitness ab. Teilnehmen können auch Kinder (ab 6 Jahren), grundsätzlich aber 
nur, wer schwimmen kann. Für Mitglieder von Ökostadt Rhein-Neckar und ihre Kinder ist 
die Teilnahme kostenlos, externe Erwachsene zahlen 5,00 EUR/Person, Kinder Externer 
nehmen kostenlos teil. Die Anmeldung ist erforderlich und kann noch per E-Mail an 
info@oekostadt.org sowie per Tel. 06221-4049707 erfolgen.  

Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit "Natürlich Heidelberg" 

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter: www.oekostadt.org/Kajak.html. 
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Vision einer "menschengerechten Stadt" beim PARK(ing) Day Heidelberg – Fr. 
17.09. - und Mannheim - Sa. 18.09.2021 

Am Freitag, 17. September findet wieder der  
PARK(ing) Day in Heidelberg statt. Dabei handelt es sich um 
einen internationalen Kampagnen-Tag, an dem in vielen 
Städten PKW-Parkplätze für ein paar Stunden in Parks bzw. 
Grünflächen oder in Begegnungsstätten umgestaltet werden. 
Unter dem Motto "Stadt für Menschen - statt für Autos" 
wollen wir Alternativen zur Nutzung der Stellplätze und 
damit unsere Vision einer menschengerechten Stadt 
aufzeigen.  
Zwischen 14 - 18 Uhr verwandeln wir deshalb gemeinsam 
mit weiteren Organisationen einige PKW-Parkplätze am 
Straßenrand an verschiedenen Stellen in Heidelberg in 
kleine, temporäre PARKs oder Aktionsflächen.  

Wir von Ökostadt Rhein-Neckar laden Sie in der Akademiestraße/Ecke Plöck ein, auf 
einem Stellplatz am Rand der Straße auf einer Liege zwischen Bäumen Platz zu nehmen 
und hoffentlich das schöne Spätsommerwetter zu genießen. 
Weitere Infos finden Sie unter https://parkingday-hd.weebly.com sowie auf der Facebook-
Seite zum PARK(ing) Day Heidelberg: www.facebook.com/parkingdayheidelberg. 

Auch in Mannheim findet am Samstag, 18. September 2021 von 11 – 18 Uhr u.a. in 
der Langen Rötterstraße und Geibelstr. wieder der PARK(ing) Day statt. Weitere Infos zum 
PARK(ing) Day in Mannheim gibt es unter www.parkingday-mannheim.de bzw. auch unter 
www.facebook.com/parkingdaymannheim.   

 

Veranstaltungen anderer Organisationen 

 

BUND Heidelberg sucht engagierte junge Menschen für den Jugendklimagipfel - 
Do./Fr. 09./10.09.2021 

Am Donnerstag, 9. und Freitag, 10. September veranstaltet 
der BUND Heidelberg zum sechsten Mal den Heidelberger 
Jugendklimagipfel. 30 Jugendliche zwischen 15 und 27 
Jahren können teilnehmen. Noch sind Plätze frei. An den 
beiden Tagen haben junge Menschen die Gelegenheit, sich 
über Klimaschutzmaßnahmen zu informieren, mit 
Heidelberger Entscheidungsträger*innen ins Gespräch zu 
kommen und mit Expert*innen für Klimaschutz im Verkehr, 
in der Landwirtschaft, im Bereich der Wärmeversorgung von Gebäuden und des 
Ressourcenverbrauchs zu diskutieren. Sie können aber auch eigene Ideen entwickeln und 
diese am Ende des Gipfels in die kommunalpolitische Diskussion einbringen.  

https://parkingday-hd.weebly.com/
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http://www.parkingday-mannheim.de/
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Dieses Jahr wird der Gipfel in Kooperation mit Fridays for Future Heidelberg, der 
Klimaschutz und Energieberatungsagentur Rhein Neckar GmbH (KliBA) und dem Institut für 
Energie- und Umweltforschung ausgerichtet. Heidelbergs Klimabürgermeister Raoul 
Schmidt-Lamontain, der Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie Michael 
Teigeler und Sabine Lachenicht, Leiterin des Umweltamts Heidelberg stehen den 
Jugendlichen beim Jugendklimagipfel für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.  

Anmeldungen sind noch bis Dienstag, 7. September per E-Mail an 
bund.heidelberg@bund.net möglich. 

Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Programm gibt es unter 
https://www.bund-heidelberg.de/klimaschutz/jugendklimagipfel-2021  

 

Speyer und Umgebung per Fahrrad entdecken - Speyerer Sattelfest - So. 
12.09.2020 

Wenn Sie Speyer und das Umland der Domstadt mit dem Rad 
kennenlernen wollen, dann sollten Sie am Sonntag, 12. 
September der Einladung des Vereins inSPEYERed zum 
2. Speyerer Sattelfest folgen. Unter dem Motto „Lasst uns 
zusammen radeln“ können Familien, Hobbyradler*innen und 
E-Biker*innen gemeinsam auf zwei familiengerecht 
ausgewählten Rundtouren von 10 – 17 Uhr u.a. zu Naturspur 
nach Otterstadt oder auch zum Naturfreundehaus Iggelheim 
sowie verschiedenen weiteren Stationen fahren. Wer alle 
Stationsstempel einer Tour erhalten hat, nimmt automatisch 
an einer Tombola teil. Ziel des Speyerer Sattelfestes ist es, die 
Radwege und allgemein das Fahrradfahren in und um Speyer 
zu fördern. Mit einer Spendenaktion während der 
Veranstaltung soll zudem die Aktion „Bäume für die 
Vorderpfalz“ unterstützt werden.     

Weitere Informationen zum Tourenverlauf sowie zur 
Anmeldung gibt es unter: https://sattelfest-speyer.de. 

 

RadKULTUR-Tag & Radparade Heidelberg - Sa. 18.09.2021  

Am Samstag, 18. September von 12 - 18 Uhr dreht 
sich beim RadKULTUR-Tag der Stadt Heidelberg auf dem 
Friedrich-Ebert-Platz alles um das Thema Fahrradfahren 
und insbesondere um Lastenräder drehen. Unser Zentrum 
für umweltbewusste Mobilität (ZUM) ist mit einem 
Infostand dabei. Dort erhalten Sie u.a. Informationen zum 
Radfahren in der Region, zum Verleih unserer Lastenräder, zu aktuellen Förderungen für 
Lastenräder und -anhänger, aber auch zum stadtmobil CarSharing als umweltfreundliche 
Ergänzung zum Fahrradfahren.   
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Um 14 Uhr am selben Tag startet vom Uniplatz die Heidelberger Radparade, die von 
verschiedenen Organisationen wie dem ADFC Rhein-Neckar/Heidelberg veranstaltet wird 
und bei der wir als Unterstützer dabei sind. Unter dem Motto "Mehr Platz = Sicherheit + 
Spaß" können Radler*innen eine Strecke durch Heidelberg sicher im Pulk und in 
familiengerechtem Tempo mit vielen Gleichgesinnten befahren und so zugleich auf die 
Belange der Radfahrenden aufmerksam machen.  
Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich.  

Weitere Infos zur Heidelberger Radparade 2021 erhalten Sie unter: https://radparade-
heidelberg.weebly.com.   

 

Vor der Bundestagswahl ein Zeichen für den Klimaschutz setzen: Globaler 
Klimastreik - Fr. 24.09.2021  

Die einprägsamen und dramatischen Extrem-
Wetterereignisse der vergangenen Wochen, immer 
schneller abschmelzende Gletscher, neuste Erkenntnisse 
der Wissenschaft zu sich abschwächenden 
Meeresströmungen und der schockierende neueste 
Bericht des IPCC zeigen: wir müssen jetzt, dringend, schnell 
und mit Entschlossenheit für den Klimaschutz handeln, 
wenn wir die Klimaerwärmung auf ein so geringes Maß wie 
möglich eindämmen wollen. Wenn Sie unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl alle 
Parteien und Politiker*innen vor der Wahl noch einmal mit Nachdruck darauf aufmerksam 
machen und sie zum Handeln auffordern wollen, für die Zukunft Ihrer Kinder, Enkelkinder, 
Neffen und Nichten und für eine Klimagerechtigkeit auf diesem Planeten eintreten 
möchten, dann nehmen Sie doch am Globalen Klimastreik am Freitag, 24. September teil, 
zu dem Fridays For Future gemeinsam mit weiteren Organisationen aufruft. In vielen 
Städten der Rhein-Neckar-Region findet der Streik statt. So geht es z.B. um 13 Uhr auf der 
Neckarwiese in Heidelberg los. In Neustadt an der Weinstraße ist Beginn um 13:30 Uhr auf 
dem Marktplatz.    

Infos zum Globalen Klimastreik und zu weiteren Streikorten in der Region finden Sie unter: 
https://www.klima-streik.org. 
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Neues aus unserem Verein 

 

Zwei Öko-Caches entdecken - Mit uns auf moderne Schnitzeljagd zu Orten der 
Nachhaltigkeit und sehenswerten Biotopen in Heidelberg begeben  

Immer wieder mussten in den vergangenen Monaten 
Veranstaltungen ausfallen. Geführte Exkursionen gemeinsam 
mit anderen bleiben auch in der nahen Zukunft ungewiss. 
Damit Sie aber trotzdem zur Exkursion in die nähere 
Umgebung aufbrechen können, bieten wir Ihnen ab sofort 
zwei "Öko-Caches" als eine Art moderne Schnitzeljagd mit 
GPS-Gerät oder Handy (Anleitung dabei). Wir wollen damit 
viele kleine wie große Initiativen und schützenswerte Biotope 
in Heidelberg vorstellen. 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. 
Belohnung gibt es für beide Touren. 

Zielgruppe sind Jugendliche und Erwachsene, allein oder als Gruppe. Am besten erreichen 
lassen sich die Stationen per Fahrrad. Ohne Pausen dauert die "Grüne Tour" ca. 2,5 Std, die 
"Blaue Tour" ca. 1,5 Std. Die Touren sind einfach und barrierefrei. Die Teilnahme ist 
kostenlos und unbefristet. Das Spiel ist nicht verknüpft an eine Mitgliedschaft, Vertrag oder 
Sonstiges. Was zählt, ist der Spaß und Teilhabe an ökologischer Transformation.  

Die detaillierten Tourenbeschreibungen finden Sie unter: 
https://www.oekostadt.org/Veranstaltungen.html. 

 

Gute Klimanachrichten: Plastikfreies aus dem mobilen Unverpacktladen   

Viel Neues gibt es bei unserem Blog "Gute 
Klimanachrichten". Seit Juli bloggt dort nun auch unsere 
neue Mitarbeiterin Isabel Kronauer. Im Juli stellte sie mit 
dem Umweltphysiker Arne aus Leimen einen weiteren 
Klimahelden aus der Rhein-Neckar-Region vor.  
In welcher Welt möchte ich leben? Wie sollte ich mich 
verhalten?, sind Fragen, die wir uns alle in unserem Leben 
mal stellen. Arne zeigt uns, dass es keine Moralpredigten 
um den Klimawandel braucht, sondern offene Zugänge zu 
ethischen Fragen und politischem Engagement. Er setzt 
sich nicht nur im Beruf, sondern auch politisch für den 
Klimaschutz ein, denn ihm wurde klar, „dass ich mein 
Leben ein Stück weit integer führen will – sprich, dass ich es so gut wie möglich nach 
meinen ethischen Überzeugungen ausrichte.“ Er zeigt uns, unseren moralischen Kompass 
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in Klimadebatten nicht zu scheuen, sondern ihn ganz bewusst einzusetzen. Wie das 
funktionieren kann, erfahren Sie hier: http://guteklimanachrichten.com/wieso-du-deinen-
moralischen-kompass-nicht-scheuen-solltest/ 

Neu ist auch die Blog-Kategorie „Berichte“. In ihr geht es 
um Menschen, die umweltfreundliche Projekte im Rhein-
Neckar-Kreis voranbringen - quasi Klimaheld*innen-
Projekte. So erzählt Andrea von ihrem mobilen 
Unverpacktladen sell&ebbes, mit dem sie auf Märkten im 
Rhein-Neckar-Kreis unterwegs ist und uns Wege zeigt, 
Müll zu vermeiden: „Unverpacktläden gibt es viele in 
großen Städten, aber die Menschen dazwischen haben 
eigentlich so wie ich, gar nicht die Möglichkeit, unverpackt einzukaufen. Dann habe ich 
gedacht, pack doch das Ganze auf Räder. So ist dann die Idee zu einem Unverpackt-Mobil 
gekommen.“ Andrea hat sich schon früh in ihrem Leben für den Umweltschutz engagiert 
und das Thema Müllreduzierung wurde zu ihrem Herzensthema. Mit ihr sprechen wir nicht 
nur über ein plastikfreies Leben, sondern auch die Herausforderungen eines 
Unverpacktladens und über die vielen Initiativen, die sich vielerorts auftun, um den 
alltäglichen Einkauf sozial und umweltgerecht zu gestalten. Den Beitrag finden Sie unter: 
https://guteklimanachrichten.com/mobiler-unverpacktladen/ 

 

Neuer Vorstand um ein weiteres Mitglied ergänzt 

Unser Vorstandsteam erhält Unterstützung! In unserer 
diesjährigen Mitgliederversammlung wurden Christina 
Reinl, Andreas Feil, Gernot Burkhardt und Fred Münch 
wiedergewählt. Mit Sebastian Klassen ist aber ein weiteres 
Vorstandsmitglied hinzugekommen. So ist der Inhaber des 
Bioladens BioBasis in Ziegelhausen (im Bild zweiter von 
links) zum neuen Finanzvorstand gewählt worden. Wir 
freuen uns, ihn in unserem Vorstand und diesem 
verantwortungsvollen Ehrenamt begrüßen zu können und bedanken uns zugleich bei Fred 
Münch für die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Finanzvorstand in unserem Verein. 
Letzterer bleibt uns aber als Vorstandsmitglied erhalten. Ebenfalls weiterhin ehrenamtlich 
für uns aktiv bleiben Michaela Dieter und David Williams, die erneut zu unseren 
KassenprüferInnen gewählt worden sind. 

(Bild von links: Christina Reinl, Sebastian Klassen, Michaela Dieter, Gernot Burkhardt, David 
Williams, Andreas Feil) 
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Erneut finanzielle Unterstützung der Stadtwerke Heidelberg erhalten! 

Auch dieses Jahr freuen wir uns wieder über eine große 
finanzielle Unterstützung, die wir erneut von den 
Stadtwerken Heidelberg für unsere Projektarbeit im 
Klimaschutz erhalten haben. Ende Juli übergab uns der 
Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie 
GmbH, Michael Teigeler einen Scheck über 25.000 Euro 
aus dem Klimafonds der Stadtwerke. Der erhält von den 
Stadtwerken für jeden (wieder-)abgeschlossenen  
heidelberg und kurpfalz KLIMA Ökostrom-Vertrag einen bestimmten Betrag. Der über das 
Jahr zusammenkommende Gesamtbetrag wird an den BUND Heidelberg, den NABU 
Heidelberg und an uns für Klimaschutzprojekte in der Region ausgeschüttet. Wir 
finanzieren damit u.a. unsere Projekte Auf den  Spuren des Klimawandels, Repair Café, 
Gute Klimanachrichten, Rückenwind und Delta21.  

 

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. 

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.   
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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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