Ökostadt-Newsletter & Veranstaltungshinweise

Liebe Mitglieder, Kooperationspartner und Freunde von Ökostadt Rhein-Neckar,
wir wünschen Ihnen zunächst ein gutes neues Jahr! Wie immer möchten wir Sie zudem auf
einige unserer Veranstaltungen und Aktivitäten sowie auf jene von befreundeten Initiativen und Organisationen zu den Themen der Nachhaltigkeit aufmerksam machen:

Atomkraft ist nicht nachhaltig: Ein strahlendes Land - Film über radioaktive
Altlasten in Deutschland - So. 23.01.2022
Die Ankündigung der EU, Atomenergie in die EU-Taxonomie aufzunehmen und damit als nachhaltig zu deklarieren
war ein Schock. Dass zuletzt zudem immer öfter über den
Ausstieg vom Ausstieg aus der Kernenergie debattiert und
Atomenergie gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien ausgespielt wird, erfüllt uns mit großer Sorge. Zu groß
sind die Gefahren, zu langfristig und ungelöst die Folgen der
Atomkraft.
Uns ist es deshalb ein wichtiges Anliegen, als Kooperationspartner des Heidelberger Gloria & Gloriette Kinos und des
Regisseurs Marvin Oppong am Sonntag, 23. Januar 2022
um 17 Uhr zur Vorführung des Films "Ein strahlendes Land
- Mit dem Geigerzähler durch Deutschland" (Infos unter
www.einstrahendesland.de) im Gloria-Kino in Heidelberg
einzuladen.
Wie gefährlich radioaktive Strahlung sein kann, ist spätestens seit Tschernobyl und
Fukushima deutlich geworden. Radioaktive Strahlung aufgrund der industriellen Nutzung
von radioaktiven Stoffen ist neben der natürlich vorkommenden radioaktiven Strahlung
aber auch in Deutschland viel verbreiteter als wir glauben. Der Investigativ-Journalist
Marvin Oppong (u.a. für den Spiegel, Stern, Die Zeit, WDR, NDR) ist für seinen Film mit
einem Geigerzähler durch ganz Deutschland gereist auf der Suche nach radioaktiven Orten.
Seine Reise führte ihn zu Nuklearanlagen, auf Uranhalden in Ostdeutschland und zu einem
strahlenden Bolzplatz neben einer Kita. Ein weiterer Drehort liegt bei uns im Rhein-Neckar-

Dreieck, im benachbarten Ludwigshafen-Rheingönheim, wo auf dem Gelände eines viel frequentierten Einkaufscenters erhöhte Radioaktivität festgestellt wurde.
Im Anschluss an die Vorführung gibt es ein Filmgespräch mit dem Regisseur. Für ihn ist klar:
"Deutschland wird zwar Ende des Jahres seine letzten Atomkraftwerke abstellen, aber der
Atommüll hierzulande wird noch Jahrhunderte lang strahlen. Selbst zukünftige Generationen werden sich damit noch beschäftigen müssen.“
Weitere Informationen zur Filmvorführung, zu den Einlass-Bedingungen (2G Plus) und
Tickets online gibt es unter https://www.gloria-kamera-kinos.de/ticketshop-gloria.php.

Unser Umweltbildungsprogramm 2022 ist da!
Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen im Rahmen unseres
Umweltbildungsprogramms wieder eine Reihe von Veranstaltungen rund um Natur und Umweltschutz. Das Programm ist nun erschienen und kann hier heruntergeladen
werden. Auch in diesem Jahr wieder dabei: eine KajakTour (dieses Mal auf der Elsenz), unsere beliebte Wanderung über die Mannheimer Reißinsel und ein konsumkritischer Spaziergang durch Heidelberg. Zudem entdecken wir Wildnis im Stadtgebiet, erfahren, wie es
dem Heidelberger Wald im Klimawandel ergeht und radeln gemeinsam mit dem ADFC zur Besichtigung der
Windkraftanlage auf dem Greiner Eck.

Online Vortrag: Microgreens in aller Munde - Superfood von der eigenen
Fensterbank - Di. 08.02.2022
Los geht unser Umweltbildungsprogramm am Dienstag, 8. Februar 2022 um 18 Uhr mit
dem Online Vortrag "Microgreens in aller Munde - Superfood von der eigenen
Fensterbank".
Microgreens oder auf Deutsch "Keimlinge" von Gemüse und
Kräutern wie Basilikum, Koriander, Roter Beete, Erbsen und
Brokkoli gelten zurecht als das neue Superfood. Sie
schmecken nicht nur sehr gut zu verschiedenen Gerichten,
sie sind auch noch richtig gesund und vielfältig. Sie können
einfach ohne große Pflege und ohne Einsatz von Chemie in
großer Menge, auf kleinem Raum zu Hause angepflanzt und
oft bereits nach wenigen Tagen geerntet und frisch verzehrt
werden. Anders als manches Superfood aus dem Handel wie Avocados oder Chia-Samen,
das oft lange Transportwege hinter sich hat, haben Microgreens von der
eigenen Fensterbank einen geringen ökologischen Fußabdruck. Welche Pflanzen als
Microgreens geeignet sind und welche Tricks es für ihren "Anbau" gibt, verrät Ihnen online
Gernot Riedl vom NABU Bremen. Die Veranstaltung erfolgt über die Plattform Zoom.

Die Teilnahme an dem Online-Vortrag ist kostenlos, eine Anmeldung vorab ist jedoch für
die Teilnahme erforderlich und kann noch bis zum Montag, 7. Februar 2022, 13 Uhr über
den Anmelde-Link erfolgen.

Neues aus unserem Verein
Wir suchen einen Bundesfreiwilligendienstler (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit!
Wir können personelle Unterstützung bei unseren
Projekten und Aktivitäten gebrauchen. Zugleich möchten
wir ermöglichen, unsere Arbeit, unsere Projekte und
Themen sowie das Engagement für den Umweltschutz
kennenzulernen. Deshalb bieten wir zum 1. März 2022
(oder später) wieder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD)
in Vollzeit oder Teilzeit (nur für Personen über 27 Jahre) bei uns an. Eine wesentliche
Aufgabe im Rahmen des BFD wird die Unterstützung unseres mobilen Zentrums für
umweltbewusste Mobilität (ZUMobil) sein, mit dem wir ab März in den Heidelberger
Stadtteilen vor Ort zur umweltbewussten Mobilität informieren werden.
Alle Infos zur BFD-Stelle bei uns gibt es hier. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Mobilitätswende in Wiesloch - Neue Beiträge in unserem Blog "Gute
Klimanachrichten"
Auf unserem Blog "Gute Klimanachrichten" berichten wir von
Menschen und Projekten aus der Region, die sich auf ihre
besondere Art und Weise für den Klimaschutz einsetzen. Seit
unserem letzten Newsletter sind wieder zwei Beiträge
hinzugekommen.
Darin stellt Ihnen unsere Bloggerin zunächst Manfred Stindl vor,
der in Wiesloch lebt und u. a. für den Verkehrsklub Deutschland
(VCD) aktiv ist. Er erzählt uns, wie er den Umstieg auf Rad
erlebte und mit weiteren Engagierten das CarSharing in unserer
Region förderte. Ein Angebot, das heute nicht mehr wegzudenken ist.
Dabei ist es ihm ein besonderes Anliegen, dass alle Menschen auf ein gemischtes
Verkehrssystem zugreifen können – auch in den kleineren Städten. Das bedeutet,
Verkehrsmittel aufeinander abzustimmen und die Infrastruktur zu verbessern. Den Beitrag
finden Sie hier: https://guteklimanachrichten.com/mobilitaetswende-wiesloch/.
Im zweiten neuen Beitrag haben wir uns das genauer angeschaut. Mit dem Rad haben wir
Mobilitätsprojekte in Wiesloch erkundet und erfahren, welche Geschichten hinter den
noch so kleinsten Verkehrsprojekten stecken. Den ganzen Beitrag finden Sie hier:
https://guteklimanachrichten.com/mobilitaetswende-in-wiesloch-gestalten/.

Garage benötigt – Die Lastenräder unseres ZUMobil brauchen eine Bleibe für die
Nacht!
Wenn wir uns ab März dieses Jahres mit unserem mobilen
Zentrum für umweltbewusste Mobilität in die neuen
Quartiere Heidelbergs begeben, dann fahren wir natürlich
mit Lastenrädern dorthin. Damit die auch nachts eine
sichere Bleibe haben, suchen wir noch eine Garage. Wenn
Sie eine Garage oder ein ebenerdiges, separat zu nutzendes
und abschließbares Lager in Garagengröße in HeidelbergBergheim oder der Weststadt zu vermieten haben, dann
melden Sie sich bitte bei uns unter info@oekostadt.org oder per Tel.: 06221-4047907.

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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