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EINFÜHRUNG

Was ist eigentlich
Infrastruktur?

EINE GUTE KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
UNTERSTÜTZT DEN
KLIMASCHUTZ IM
ALLTAG

Oft gehört aber irgendwie doch
auch ein abstrakter Begriff und
ein Schlaumeier-Wort. 
Google antwortet auf diese
Frage mit: „notwendiger wirt-
schaftlicher und organisator-
ischer Unterbau als Voraus-
setzung für die Versorgung und
die Nutzung eines bestimmten
Gebiets, für die gesamte Wirt-
schaft eines Landes.“

Der CO2-Rechner des Um-
weltbundesamts hilft dabei
die persönlichen CO2-Ver-
bräuche zu ermitteln.
Der Bereich "öffentliche Emis-
sionen" ist jedoch nicht beein-
flussbar. Diese liegen auf-
grund der Infrastrukturen vor.

Die Kunst des Weglassens/der
Wege im Alltag oder das alltäg-
liche Weglassen.

Das Prima-Klima-Team hat
mit den unterschiedlichsten
Menschen zu diesem Thema
gesprochen und in der
Summe ergibt sich ein kon-
kreter Inhalt zu diesem
Begriff.
Grundsätzlich geht es um die
Antwort auf die Frage: Wo
will ich hin? Wie komme ich
da hin? Wie will ich in Zukunft
leben? Und wie gehen wir
miteinander um?

https://uba.co2-rechner.de/de_DE/

Ziel des Projekts ist es, dass
die Bürger:innen ihren
persönlichen CO2-Verbrauch
im Alltag reduzieren.
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IM GESPRÄCH MIT
STADTPLANER
JOCHEN ROOS 
STADT- UND
LANDSCHAFTSPLANUNGS-
BÜRO ROOSPLAN 

Roos beschreibt die Infrastruktur als
Netz des Lebens, von dem wir alle
abhängig sind und auf das sich alles
andere aufbaut.
Vielleicht ist es deshalb so schwierig für
uns Menschen zu greifen, weil es so
grundlegend ist, dass wir nur die daraus
resultierenden Umstände bewusst
wahrnehmen. Und diese Umstände
wiederum bestimmen unser aller
tägliches Leben. 
Aber weil unser tägliches Leben Än-
derungen unterworfen ist oder viel-
mehr, weil wir uns unterschiedlichen
Trends unterwerfen, verändern wir die
Umstände und greifen somit in die
Infrastruktur ein. Und wie immer bei
Dingen, die man nicht vollständig oder
gar nicht erfasst, hat das weitreichende
Folgen.
Konkret heißt das: Corona ist unser
aktuelles, der Klimawandel und die
Biodiversität unser großes langfristiges
Problem. 
Unser Umdenkprozess dauert lang. Bis
es ein brisantes Thema aus der Nische
in die Mitte der Gesellschaft schafft, 

Eine grün-blaue Infrastruktur ist für
Mensch und Tier aus mehrfacher Sicht
wichtig. Zum einen bildet sie ein
vernetztes Ökosystem, in dem Vögel
und Insekten Lebens- und Nistraum
sowie Nahrung finden. Zum anderen
steigern Pflanzen die Aufenthalts-
qualität, denn sie produzieren
Sauerstoff, binden Feinstaub, reinigen
die Luft und schlucken Schall.
Grün-blaue Infrastruktur – Lebensraum in Städten
(transforming-cities.de)

vergehen einige Jahre.
Zum Beispiel die Auswirkung der
landwirtschaftlichen Effizienz-
steigerung durch Entwässerung
der Flächen in den 1950er und
60er Jahren - die Falschbewirt-
schaftung der Böden hat
Katastrophen, wie sie kürzlich
das Ahrtal erleiden musste, zur
Folge. 
(Tipp: „Boden gut machen“ in der
ZDF Mediathek) 
Unser aktuell angesagtes
Erfolgsstreben und Konsumieren
kommt uns für längerfristig und
weitreichende Maßnahmen-
planungen in die Quere.
Der Wunsch nach und das
Appellieren an nachhaltige
Existenz sind lauter geworden.
So werden aktuell von den
Ingenieurbüros unterschiedliche
Kartenwerke erstellt, denen man
die regionalen Veränderungen
durch den Klimawandel und die
Bodenbeschaffenheiten sowie
natürliche Stärken und
Schwächen entnehmen kann. 

Ein Flächennutzungsplan mit
zugrundeliegendem Land-
schaftsplan, der die Möglichkeit
bietet, die Biodiversität zu
steigern und mit Maßnahmen zur
Anpassung an den Klimawandel
kombiniert. 
In einigen Gemeinden gibt es
bereits Klimachecklisten, die bei
Großprojekten mitbedacht und 

https://www.transforming-cities.de/gruen-blaue-infrastruktur-lebensraum-in-staedten/#:~:text=Eine%20gr%C3%BCn-blaue%20Infrastruktur%20ist%20f%C3%BCr%20Mensch%20und%20Tier,und%20Insekten%20Lebens-%20und%20Nistraum%20sowie%20Nahrung%20finden.
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dem Gemeinderat vorgelegt werden
müssen. 

Einbezogen wird so zum Beispiel bereits
in der Planung, wo Bäume eventuell ver-
oder ersetzt und Bodenflächen ver- oder
entsiegelt werden.
Durch die Verknappung der Baustoffe
tauchen nun vermehrt Recycling-
Themen in der Projektplanung auf. Eine
Möglichkeit ist dabei direkt vor Ort eine
Recyclingfläche für Baustoffe aus Abriss-
arbeiten anzulegen. Das spart neben dem
CO2-Verbrauch Zeit und Geld.
Das Erarbeiten, Planen und Gestalten von
Infrastruktur ist eine emotionale und
komplexe Angelegenheit, denn sie soll
allen Gesellschaftsschichten gerecht
werden, nachhaltig sein und in einem
gesicherten Finanzierungsplan statt-
finden, der bereits Jahre im Voraus be-
sprochen wird, ehe es zur Umsetzung
kommen kann.
Was die Finanzen angeht, so werden
nachhaltige Vorschläge im Vergleich zu
herkömmlichen gerne als zu teuer an-
gesehen. Das liegt in den meisten Fällen
jedoch an der mangelnden Kalkulation
der Entsorgung, Emissionen und Be-
lastungen für die Natur und Umwelt –
also den sogenannten Lebenszyklus-
kosten.
Würde man vollständiger Weise dazu
übergehen, die Kosten, die bei der
Entsorgung entstehen mitzurechnen,
wäre es ein richtiger Vergleich und die
Sachlage wäre eine andere. 
Wie der von Kindheitstagen an auf Nach-
haltigkeit ausgerichtete Stadt- und
Landschaftsplaner weiß, gilt zu allen
Zeiten: 

STEIGERN
 DER
BIODIVERSITÄT

„Practice what you preach!“ Die
Dinge, von denen man über-
zeugt ist und für gut befindet,
einfach machen. Denn die Klei-
nen, die es vorleben, bringen
irgendwann die Großen dazu es
ihnen nachzumachen.

Tipps: 
-Nachhaltiger Unternehmerbund
BAUM
-„Artenschutz am Haus“
Anregung: Gartenwettbewerb
von der Gemeinde
Hier zu finden: Vielleicht bald mit
eigener Streuobstwiese im Täle
in Kooperation mit Prima Klima
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IM GESPRÄCH MIT
UNSEREM
WICHTIGSTEN ORGAN: 
DER BAUHOF

Die eingesparten Kosten werden
leider nicht in weitere Bauhof-
Stellen gesteckt. Diese unter-
liegen abgesehen davon einem
Einwohner-Schlüssel. 
Dank der guten Organisation und
dem Arbeitsklima untereinander
wird das gut kompensiert. Was
auf der Strecke bleibt, ist die
Kommunikation nach außen.
Zwar hat der Bauhof auf der
neuen Weissacher-Homepage
eine eigene Unterseite, Zeit, um
Inhalte einzustellen leider nicht
und ausgerechnet er generiert
genügend Inhalte. 
Dass die Wege des Mitteilens
dem Erhalt oder auch dem
Erschaffen von Infrastruktur zu-
träglich sind, zeigte jüngst eine
Beschilderung zur wärmelieben-
den Bepflanzung, die an vielen
Wegesrändern aktuell zu sehen
ist. Sie ist ganzjährig, blüht somit
nur das halbe Jahr, ist kosten-
günstig, braucht wenig Wasser,
bietet vielen Insekten Nahrung
und bietet verblüht schließlich
Unterschlupf. Das muss man
wissen, ehe man sich beim
Bauhof oder der Gemeindever-
waltung über das unschöne Aus-
sehen der öffentlichen Flächen
beschwert.

Ein sehr gutes Beispiel für einfach
machen ganz ohne zu predigen ist
der Weissacher Bauhof. Natürlich
kann man hierzu einwerfen: „Die
werden ja auch dafür bezahlt!“ Das
ist korrekt und dennoch wissen wir
alle – jede Arbeit lebt von der
Person, die sie ausführt. 
Und die zehn Mann, die das
Weissacher Bauhof-Team bilden,
schaffen nicht nur gut zusammen,
sie haben auch Themen wie
Biodiversität bei der Flächenbe-
pflanzung im Auge. Jeder hat dabei
auch seine Sicht auf die Dinge und
themenbezogene Erfahrungen, die
er einbringen kann.

Das Aufgabengebiet des Bauhofs ist
extrem umfangreich. Alle Zuständig-
keitsbereiche aufzuzählen ist quasi
nicht möglich, ohne etwas zu ver-
gessen und man wäre wohl deutlich
schneller fertig, festzuhalten, was
nicht Aufgabe des Bauhofs ist. 
Allein daran lässt sich unschwer
erkennen, wie vielschichtig und fein-
gliedrig unsere Infrastruktur ist und
wie wichtig deren Instandhaltung.

Bemerkt wird natürlich immer gleich,
wenn etwas nicht funktioniert. Wie
zum Beispiel eine Strassenlaterne –
die gehört allerdings ausnahms-
weise nicht zu den Aufgaben des
Bauhofs, sondern der Süwag. Die ist
allerdings nicht so flachhierarchisch
strukturiert wie die Käpsele vor Ort
und so werden in Weissach viele
Aufgaben intern und effizient ge-
löst, die andere Gemeinden an Dritte
abgeben.
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VERBESSERUNGEN
ANREGUNGEN

Anregung: Sich bei den
Männern bedanken
Idee: Schilder mit
Bürger:innen gestalten für
Bepflanzungen
Schilder für verbesserte
Müllentsorgung

Leider hielten die Schilder nicht
lange vor und seit Wegfall der
Erklärung gehen wieder vermehrt
Beschwerden über des Nicht-
ertragens des natürlichen Zerfalls bei
der Gemeinde ein. 
Mutwillige Zerstörung ist wiederum
ebenfalls ein Dauerthema, das die
zehn Mann des Bauhofs oft genug
Nerven kostet. Vom Hundekot
übersäte Wiesen können nicht
bearbeitet werden, Sondermüll wird
wild an Containerplätzen oder
irgendwo am Wegesrand abgeladen,
Alltagsmüll landet überall nur nicht
im Mülleimer, Bäume oder Bepflanz-
ungen werden mutwillig zerstört
ebenso Beschilderungen. 

Zu beobachten ist, dass seit Corona
der Hundekot deutlich zugenommen
hat und dass die Vermüllung nicht
das Problem bestimmter Alters-
gruppen oder Schichten ist, es fängt
lediglich vermehrt in der Pubertät an.
Warum das so ist, kann sich niemand
erklären. 
Fakt ist: Die zusätzliche Entsorgung
kostet jeden Monat zwischen 700
und 800 €.
Die grob 150 Mülleimer sind gut ver-
teilt in der Gemeinde und uner-
müdlich wird der wilde Müll auf-
gelesen, denn wo jemand etwas hin-
geschmissen hat, fühlt sich gern ein
Nächster eingeladen, etwas dazu zu
werfen.
Die Mülleimer an sich sind durchaus
auch eine Wissenschaft. So wird im
Vorfeld abgewogen, welches Modell
das richtige ist. Und auch wenn es
wünschenswert wäre, dass alle
Behältnisse gleich in Aussehen und 

Bedienbarkeit zwecks Leerung
wären, so lässt sich das leider nur
allzu schwer realisieren. Es wer-
den laufend neue Modelle pro-
duziert und die sind dann nicht
deckungsgleich mit ihren Vor-
gängermodellen. 
Sprich, es braucht andere Schlüs-
sel und/oder Beutel. 
Das Thema „Biodiversität“ liegt
dem Bauhof ebenso am Herzen.
Die wärmeliebende Bepflanzung
ist ein Teil davon. So gut es geht,
wird versucht bei Neubepflanz-
ungen diesem Thema gerecht zu
werden, bei jedem Standort sind
aber unterschiedlichste Voraus-
setzungen mit zu bedenken: 
Wie viel Wurzelraum ist vor-
handen, wie ist die Salzbelast-
ung, wie die Lichtverhältnisse?
Um den Humusgehalt in den
Böden zu erhöhen, wird Schnittgut
direkt in die Wiese mit hinein-
gemäht und eine hofeigene Kom-
postieranlage ergänzt die Kreis-
laufwirtschaft. 
Die Rädchen innerhalb der Ver-
waltung und Stadtplanung greifen
derzeit gut ineinander. 
Bei Neuplanungen werden die
pragmatischen Hinweise mit ein-
bezogen und in der Durchführung
ist der Bauhof keinen Vorschriften
unterworfen und hält sich an die
Gartenkonferenz als Leitlinie oder
tauscht sich mit anderen Kollegen,
zum Beispiel bei Fortbildungen,
aus.
 



Prima Klima-3. Klimablättle

Seite 07

auf das Auto oder davor die Kut-
sche ausgelegt ist. 
Kommunikation ist die große
Klammer. Zum einen in den
Gremien mit dem Gemeinderat,
wo nicht selten harte Debatten
geführt und bis zum Letzten
gerungen wird. 
Allerdings immer fair und nie
unter der Gürtellinie. 
Nur mit gegenseitiger Wert-
schätzung ist eine Akzeptanz
des am Ende gefassten Be-
schlusses möglich. 
Dies gilt natürlich auch für die
Kommunikationsstrukturen zu
Nachbargemeinden, Stadt und
Land.
Dafür braucht es aber auch die
Zwischentöne und das Gespür
füreinander. Beides kann in
einem Onlinemeeting nicht rich-
tig abgebildet werden.

 

Die Festivitäten sind wichtig, um
die Stimmung und die Stimmen
in der Gesellschaft wahrzu-
nehmen. Zudem sind sie eine
ausgezeichnete Informations-
quelle. 

2007 übernahm Ian Schölzel das
Bürgermeisteramt von Weissach im
Tal. In diesem vielseitigen Job ist man
„Mädchen für alles“. 

Er findet es wichtig, in dieser Arbeit
proaktiv und greifbar zu sein. Viele
Bürgerinnen und Bürger haben ihn in
den letzten 15 Jahren aus den
unterschiedlichsten Gründen aufge-
sucht. Es liegt in der Natur der Sache,
dass man nie allen gerecht werden
kann.
Oft ist aber einfach nur ein offenes
Ohr gefragt, ein Schlichter oder Medi-
ator gesucht. Immer ist es von Vorteil
mit Fingerspitzengefühl zu agieren. 
Besonders stolz ist Ian Schölzel auf
die Betreuungsquote in der Ge-
meinde, die ist ihm nicht nur wichtig,
sondern auch die beste im ganzen
Rems-Murr-Kreis. 
Neben der Menge an Kindertages-
stätten und –gärten bildet das Bild-
ungszentrum natürlich das Herzstück. 
Ihn freut die Einbindung des Kinder-
gemeinderats, um beispielsweise
Spielgeräte für Sporteinrichtungen
auszusuchen.
In einer kleinen Verwaltung wie in
Weissach sind die Wege kurz, umso
mehr kommt es auf die einzelnen
Personen sowie deren Draht zuein-
ander an.
Ein Teamwork, das für die künftigen
Aufgaben in jedem Fall hilfreich sein
wird. Zum Beispiel, um Zwischen-
lösungen für ein neu gedachtes
Mobilitätskonzept zu finden.  Weg von
der gewachsenen Infrastruktur, die

IM GESPRÄCH MIT
BÜRGERMEISTER
SCHÖLZEL

BLICKWINKEL
VERWALTUNG
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WIR BRAUCHEN
ZWISCHENLÖSUNGEN
FÜR EIN NEU GEDACHTES
MOBILITÄTSKONZEPT.

Weg von der gewachsenen
Infrastruktur

Besonders in Weissach, wo sich
über das Jahr zahlreiche kleine
Feste ereignen. 
Dafür haben nicht alle unein-
geschränktes Verständnis, die Voll-
sperrung der Hauptdurchfahrt-
strasse musste mit guten Argu-
menten unterfüttert werden, um
bestehen bleiben zu können.
Eine weitere grundsätzliche Frage
ist: 
Wie weit will man sich urbani-
sieren? Ladengeschäfte und BiZe
sind da, schnell ist man zu weit ge-
gangen beim Streben nach dem
Schritt halten, vor allem, weil die
Möglichkeiten gegeben sind. 
Auch hier ist Kommunikation
gefragt. Welche Stimmen werden
bei der Planung gehört und einbe-
zogen? Wie transparent sind die
Entscheidungswege? Und wie ver-
fügbar ist der Weg zur Teilhabe?



Prima Klima-3. Klimablättle

Seite 09

Weissach den größten Batzen
zur Unterhaltung des kathol-
ischen Kindergartens. 
Die gesamte Verwaltung, also
unter anderem die pädago-

gische Arbeit, Organisation und
Leitbild, obliegen der Kirche.
Diese Verwaltung ist wiederum
staatlichen Regeln und Schlüs-
seln unterworfen.
Eine übergreifende Infrastruktur
stellt die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen Weissacher
Tal (ACK) dar. Wie der Name
schon sagt, für christliche
Kirchen, d. h. konkret für christ-
liche Gemeinden im Weissacher
Tal, die, die ausgegebene Prä-
ambel anerkennen. 
Diese können dem Arbeitskreis
wiederum aktiv beitreten also
sich bewerben und werden dann
durch eine Zweidrittel-Mehrheit
aufgenommen. 
Die ACK „fördert die Einheit der
Kirchen und Gemeinden im
Weissacher Tal und macht ihre
Verbundenheit in Zeugnis und
Dienst sichtbar“.
Zu ihren Aufgaben gehört ge-
genseitige Information über
Glauben, Gottesdienst, Leben
und Strukturen der einzelnen Kir-
chen und Gemeinden, gemein-
same Gottesdienste, seelsorg-
erliche Dienste, Bildungsarbeit,
Wahrnehmung sozialer Aufgab-
en sowie die Vertretung gemein-

IM GESPRÄCH MIT
PFARRER MÜLLER

 
KATHLISCHE

SEELSORGEEINHEIT
WEISSACHER TAL

UND MITGLIED IM ACK

Das Hineinhorchen und Austauschen
war auch ein vordergründiges Thema
in der katholischen Kirchengemeinde
in den letzten zwei Jahren. So wurde
beispielsweise der halbjährig verteilte
Gemeindebrief als Austauschmedium
genutzt, indem die Zuschriften von
Gemeindemitgliedern über ihre Er-
fahrungen und Gefühle im Lockdown
veröffentlicht wurden. Über YouTube
standen zeitweise Gottesdienste für
zu Hause zur Verfügung. 
Mehr Anklang fand da der von den
Kindern selbst gestaltete Osterwald,
den es auch dieses Jahr wieder geben
wird.

Neben den proaktiven Besuchen bei
bekannten Gemeindemitgliedern und
zu Geburtstagen steht Pfarrer Müller
vor Ort mit Rat und Tat zur Verfügung
oder eben als Vermittler zu einer
passenden Stelle. Ergänzt wird diese
zwischenmenschlichen Infrastruktur
durch ehrenamtlich engagierte Ge-
meindemitglieder in der Nachbar-
schaftshilfe. 
Inzwischen gibt es hierfür eine Leiterin
auf Basis einer geringfügigen Be-
schäftigung; über die Auszahlung
einer Ehrenamtspauschale beteiligen
sich auch Aktive außerhalb der Ge-
meinde an der Nachbarschaftshilfe.
Infrastruktur kostet natürlich auch 
 Geld. Mit 80% stemmt die Gemeinde



Die evangelische Kirche scheint in
diesem Punkt schon etwas weiter
zu sein. 

So ist ihr Kirchenparlament (Kir-
chensynode) basisdemokratisch
auf sechs Jahre gewählt und kann
sich mit Hilfe des Oberkirchenrats
auf Regierungsebene besprechen. 
Der Kirchengemeinderat vor Ort ist
wiederum in die Gemeindestruk-
tur mit eingebunden und ent-
scheidet auf dieser Ebene indi-
viduell sowie in öffentlichen Sitz-
ungen, zum Beispiel über die zu-
künftige Arbeit der Kirchenge-
meinde.
Auch hier werden die Gemein-
demitglieder über einen Gemein-
debrief je Quartal in die Kirchen-
gemeindearbeit mit hineinge-
nommen sowie über einen Schau-
kasten an der Kirche und den
Gemeindehäusern informiert.
Bedingt durch Corona ging der
Gottesdienst zu Weihnachten auf
einem Anhänger mit Traktor durch
die Teilorte auf Wanderschaft und
fand das ein oder andere Mal auch
im Freien auf der Forche statt.
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ANREGUNGEN:

Proaktiv werden, 
auf andere Zugehen
Zusammenschlüsse von
Gleichgesinnten

samer Anliegen in der Öffentlichkeit.
Menschen, die zu einer der Kirchen-
gemeinden im ACK gehören, können
wiederum offene Stellen in Kinder-
garten und Pflegeeinrichtungen be-
setzen.
Nach wie vor hat die katholische
Kirche mit dem verloren gegang-
enen Vertrauen zu kämpfen, eine
grundsätzliche Maßnahme hierzu ist
das Kindeswohl-Rahmenkonzept der
Diözese, das sich auf deren Web-
seite drs.de einsehen lässt. Dieses
existiert schon länger wurde jetzt
nochmals überarbeitet, vereinfacht
und rechtsverbindlich. Dies wird für
jede Kirchengemeinde angepasst.
Die Ereignisse der vergangenen
Jahre haben die Verhältnisse ver-
ändert, Mitglieder schwinden, das
Engagement wird weniger, so dass
es schwierig wird, alle Bereiche
ausreichend bedienen zu können.
Durch die kommunal verwobenen
Strukturen kann einiges aufgefan-
gen werden. Es bleibt aber auch zu
überlegen, wie die geschaffenen
Strukturen auch anders genutzt
werden können und ob neue
Aspekte mit aufnehmbar sind. Ein
Ansatz ist da beispielsweise die
Freigabe der Kirche für Konzerte des
Musik- oder Gesangsvereins.

IM GESPRÄCH MIT
PFARRER PFANDER

 

EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE

Bild: Korinna Hartzsch
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in das WLAN in den Gemeinde-
häusern einzuwählen. 
Zum einen sollen damit immer
mehr verwaltungstechnische und
kommunikative Angelegenheiten
effizienter bearbeitet werden
können, um Zeit und Ressourcen
für die Basisarbeit freizumachen.
Zum anderen soll in Zukunft als
Ergänzung zur klassischen Ge-
meindearbeit vor Ort mehr und
mehr eine Plattform für digitale
Gemeinschaft entstehen.
Gerade in den letzten Corona-
Monaten war dieses Angebot von
digitalen Angeboten sehr gefragt.
Ein Ergebnis davon auf Kirchen-
bezirksebene ist z. B. ein monatlich
über YouTube abrufbares Impuls-
Video zu einem geistlichen Thema.

Ein Ansatz, der durchaus Anklang
fand und daher künftig auch in den
Sommermonaten stattfinden wird.
Die Erfahrung der letzten Monate hat
verdeutlicht: Persönliche Kontakte in
Gottesdienste und Gemeindegrup-
pen zu halten ist eine wichtige Ange-
legenheit, um eine Gemeinschaft zu
erzeugen. Um eine Idee von diesem
Wechselspiel zu bekommen und
aktiv in die Gemeinschaft ein-
gebunden zu sein, gehen z. B. die
Konfirmanden in ein kirchenge-
meindeinternes Praktikum. Während
im Konfirmandenunterricht ein Über-
blick über alle Angebote, d. h. über
die Infrastruktur, geschaffen wird,
können die Konfirmanden dann aus-
wählen, wo man sich einbringen bzw.
mal reinschauen möchte.
.All das muss natürlich organisiert
sein. Hier erweisen sich die Möglich-
keiten der Digitalisierung als hilfreich.
Für die Konfirmanden gibt es da die
„KonApp“, die einiges an Konfir-
mandenmaterial und Bibelüber-
setzungen bereithält und eine Ver-
netzung möglich macht. Zudem ist
die Jugendarbeit der evangelischen
Kirchengemeinde in den diversen
Kanälen der sozialen Medien präsent
und auch über sämtliche Messenger-
Dienste, per E-Mail oder telefonisch
erreichbar. Auch die Überlegung,
Spenden in Zukunft zusätzlich über
einen QR-Code zu sammeln, steht im
Raum. 

Um digitale Medien auch in der
Gemeindearbeit nutzen zu können,
Um digitale Medien auch in der
Gemeindearbeit nutzen zu können,
besteht zudem die Möglichkeit, sich  

Das Stichwort der
digitalen und vernetzten
Kirche spielt auch auf
Landeskirchenebene
eine große Rolle.

WANDEL IM
EHRENAMT

Ausschreibung der
evangelischen Kirche: 

digitale Mustergemeinde
z.B. Eningen

Wie in vielen Vereinen ist auch das
ehrenamtliche Engagement in der
Kirchengemeinde im Wandel. Um
dem Wandel der Zeit gerecht zu
werden, wird in Zukunft deshalb
die Frage der ehrenamtlichen Mit-
arbeit viel mehr von den Mitar-
beitenden gestellt werden. 
Die Frage wird sein, wie Gemein-
deangebote viel mehr zur je-
weiligen Person, deren Inter-
essenlage und zeitlichen Möglich-
keiten passen.
Auf die gemeinsam mit der Ge-
meindeverwaltung unterhaltenen
Einrichtungen wie Kindergarten,
Diakoniestation und Familien-
zentrum hat dies keine Aus-
wirkungen, da hier hauptamtliche
Personen angestellt sind.
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Wohl aber auf ein Angebot über die
Basisversorgung hinaus, das von
den Hauptamtlichen nicht geleistet
werden kann und maßgeblich vom
Ehrenamt getragen ist. 
Die Vernetzung mit der Weis-
sacher Verwaltung läuft gut. So
dient das Gemeindehaus in Ober-
weissach seit einigen Jahren auch
als Mensa für die Ganztagesgrund-
schüler, die von einem kommunal
organisierten Mittagessens-Team
versorgt werden. Auch die Jugend-
musikschule nutzt die Räumlich-
keiten für ihr Angebot der musikal-
ischen Früherziehung und grund-
sätzlich können sie über das Ge-
meindebüro zur Anmietung ange-
fragt werden.

Die Bildung ist ein wichtiger Be-
standteil der Infrastruktur, neben
den Kindertagesstätten, den Grund-
schulen und dem Bildungszentrum
als Herzstück des Weissacher Tals,
gibt es die Evangelische Missions-
schule als eine besondere Bild-
ungseinrichtung.
Die Fachschule bildet Jugendre-
ferenten:innen, Religionslehrer-:in-
nen, Prediger:innen und Gemeinde-
pädagogen:innen aus. Es ist eine
vierjährige, praxisbezogene Aus-
bildung in Theologie, Jugend- und
Gemeindepädagogik. Zuweilen
werden manche nach 10-jähriger
Tätigkeit auch Pfarrer bzw. Pfarrerin.
Ähnlich wie bei einem dualen
Studium gehen hier Wissens- und
Kompetenzerwerb durch prak-
tische Anwendung Hand in Hand. 

IM GESPRÄCH MIT
PFARRER MAIER

EVANGELISCHE
MISSIONSCHULE

Dass die 35 bis 40 Studierenden für
diese vier Jahre direkt auf dem
Gelände der Missionsschule
wohnen, gestaltet die Ausbildung
sehr intensiv.
In der Konstellation zwei Leute pro
Zimmer im ersten Jahr, auf einem
Stockwerk eine Küche und für
einige Studierende zusammen nur

ein gemeinsames Bad ist Konflikt-
bewältigung eine tägliche Not-
wendigkeit. Da wird aus Theorie
regelmäßig erprobte Praxis. Wer
seine Bedürfnisse nicht zum Zug
bringt und sich immer nur anpasst,
dem geht es nach einer gewissen
Zeit schlecht. Entsprechend muss
ein Weg gefunden werden, die
eigenen und berechtigten Bedürf-
nisse zur Geltung zu bringen. An-
dererseits muss man auch aufein-
ander achten und darf nicht nur an
seine eigenen Bedürfnisse denken.
Beides gilt es einzuüben.
Für ein Zusammenleben braucht
es auch Regeln und einen Rahmen,
in dem diese besprochen werden
können.
Auf dem Missions-Campus ist das
zum Beispiel eine Kursgruppe und
ein monatlich stattfindendes Plen-
um, in dem Dinge angesprochen
werden, die alle betreffen, bei-
spielsweise Dinge, die in den allen
zugänglichen Räumlichkeiten ab-
gestellt wurden und anscheinend
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niemandem gehören, oder der Hin-
weis, Türen auch im Innenbereich zu
schließen, um Energie zu sparen. Aber
auch individuelle Klärungsgespräche
unter vier Augen oder zusammen mit
einer neutralen dritten Person oder in
einer Kleingruppe sind immer wieder
nötig und hilfreich.
Spätestens wenn es schwierig wird,
muss man lernen, wie man es besser
machen kann, praktische Konflikt-
lösungen erlernen und auch Frust zu
erleben und lernen ihn auszuhalten.
Natürlich tauchen auch immer wieder
unlösbare Konflikte auf. Dann muss
gelernt werden, auch damit zu leben.
Genau das ist durch Corona gerade
sehr aktuell und so stellt sich die
Frage dringender denn je, wie man 

sich wertschätzend und ehrlich mit-
einander auseinandersetzen kann.
Wie schaffen wir es mit Menschen ins
Gespräch zu kommen und im Ge-
spräch zu bleiben, die in unseren
Augen extreme Positionen vertreten?
Und wie kann eine Veränderung er-
reicht werden? Einen Ansatz und eine
Studie dazu liefert Tino Schimke, ein
ehemaliger Absolvent der Missions-
schule, der jahrelang in einem Projekt
in Gotha daran gearbeitet hat.
Institutionelle Einrichtungen wie auch
die Kirche können und sollten hierbei
Vorbilder sein. Ebenso die Politik, aber
auch in allen Bereichen der Zivilge-
sellschaft kommt es auf das Gespräch

an, bei dem Menschen einander
akzeptieren und tolerieren. Auch
der Bildungsbereich ist hierbei
prägend. Dabei lautet die Leit-
frage: 
Wie leben wir mit unseren
Unterschieden? Wie nimmt man
Unterschiedlichkeit ernst und
setzt sich inhaltlich mit ihr
auseinander, ohne andere zu
stigmatisieren?
Zunächst hilft es, sich klarzu-
machen, dass man von nieman-
dem als Vorbedingung verlangen 

KOMMUNIKATION
Wie schaffen wir es mit

Menschen ins Gespräch zu
kommen und im Gespräch

zu bleiben
kann, einfach anders zu denken
als bisher. Dabei kann man
einfach von sich selbst ausgehen:
Möchte ich erst so denken
müssen wie mein Gegenüber, um
akzeptiert zu werden? 
Deshalb könnte ein erster Schritt
darin bestehen, zuzuhören und
versuchen zu verstehen, wie das
Gegenüber aus welchen Grün-
den denkt. Davon ausgehend
könnten dann Vereinbarungen
getroffen werden, bei denen die
unterschiedlichen positiven As-
pekte aufgenommen werden. 
So kann ein zivilisierter Umgang
trotz verschiedener Beweggrün-
de ermöglicht werden. Eine Basis,
um sich gerade bei Konflikten zu
einigen – wohl eine
Notwendigkeit in einer pluralis-
tischen Gesellschaft. Das ver-
langt allerdings auch  proaktives
Handeln. 
Im Oktober hat sich die ganze
Missionsschule mit der Frage der
Nachhaltigkeit beschäftigt.



Studierende und Dozierende haben
miteinander überlegt, warum und wie
nachhaltig(er) gelebt werden kann.
Seit Jahren sieht der Ernährungsplan
nur zwei bis drei Mal die Woche
Fleisch vor, wobei ein starkes Drittel
der Studierenden sowieso vegetarisch
isst. Reste werden immer verwertet.
Einige Studierenden stellen auch
eigene Seife her und verzichten auf
Plastikartikel um so ganz direkt die

Schöpfung zu bewahren. 
Bei der Dachsanierung in den ver-
gangenen zwei Jahren wurde öko-
logisch optimal gedämmt und eine
Photovoltaik-Anlage installiert. Nun
stehen die Dachflächen für CO2
Kompensation vor Ort zur Verfügung.
Es besteht zudem die Bereitschaft,
weitere Dächer mit Photovoltaik-
anlagen zu bestücken.
--> CO2-Kompensation:
www.klimaschutzweissachimtal.de
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Wichtig für unser Gleichgewicht
und unser Wohlbefinden sind die
Möglichkeiten zur Zerstreuung
und zu Freizeitaktivitäten. 
Wie man jüngst im Lockdown
bemerkt hat, fehlt der Gegenpol,
wenn es keine Veranstaltungen
und keine festen Termine mehr
neben Beruf/Schule/Ausbildung
gibt. Dieser Verlust trifft uns so-
wohl körperlich als auch seelisch.
Vereine sorgen für ein lebendi-
ges und ausgeglichenes Mitein-
ander. 
Sucht man Anschluss, so schaut
man am besten im Verein seiner
Wahl vorbei. Und die Wahl ist in
Weissach groß, die Förderung
durch die Gemeinde ebenso.

IM GESPRÄCH MIT
VEREINEN

WIE ORGANISIERT IHR
EUCH

Schon seit Kindheitstagen an ist
Nicole Huraj im Verein. Handball
war und ist ihr Ding. Damals wie
heute ist die SGW Handball aktiv
in der Nachwuchsförderung un-
terwegs: 
Es werden Schnuppertrainings an
Grundschulen angeboten zum
ersten Hand-Ball-Kontakt. Das ist
zeit- und personalintensiv, zahlt
sich aber aus. Über Nachwuchs-
probleme kann die SGW nicht
klagen. 
Zur Einordnung: Die Sport Ge-
meinschaft Weissach (SGW) un-
terhält mehrere Abteilungen. Die
Abteilung Handball hat nun
schon über stolze 50 Jahre auf
dem Buckel und besteht aus  
                etwa 270 Mitgliedern.   
                 Sie ist damit die   
                   zweitgrößte Abteilung.

Literaturhinweis: Moltmann, Jürgen:
Theologie der Hoffnung, Chr.Kaiser
Verlag, München 1969.
Volf, Miroslav: Öffentlich glauben in
einer pluralistischen Gesellschaft, 
Francke-Verlag, Marburg 2015.
Anregung: 
Öffentliches Plenum (barrierefrei)
etablieren, um Dinge in der gemein-
sam genutzten Infrastruktur,
einzurichten. 
Derzeit: Bürgerfragestunde, auf
Gemeinderäte zu gehen, zum
Bürgermeister gehen
Idee: Kummerkasten
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Dass sich die SGW als Familien-
verein versteht, sieht man schon da-
ran dass es neben dem Erwachsen-
en- und Kinderbeitrag einen Famil-
ientarif gibt. 
Bei den verschiedenen Abteilungen
deckt die SGW ein breites Spektrum
ab und stellt damit einen nicht un-
wesentlichen Teil der Weissacher
Infrastruktur, um seine Freizeit aktiv
zu gestalten.
Beim Training lernt man auto-
matisch miteinander umzugehen
und auch aufeinander zu vertrauen,
denn ein Spiel gewinnt man nur als
Team und eine Niederlage kann
man als Team besser ertragen und
überwinden.
Akzeptanz üben ist derzeit ein
großes Thema vor dem Hinter-
grund einer Gesellschaft, die den
Kindern mehrheitlich alle Aufga-
ben, Herausforderungen und schlie-
ßlich auch die Chance auf Selbst-
vertrauen abnimmt, im Gegenzug
aber gerade in Freizeitthemen die
Verantwortung an andere abgibt. 
Ein schwieriges Spannungsfeld, das
neben Trainer:innen auch Lehrkräfte
und Betreuer:innen kennen. 
Freizeit braucht natürlich auch

Raum, der nicht immer so vor-
handen ist, wie er gebraucht wird.
Mit dem Zuzug neuer Gemeinde-
mitglieder ist auch die SGW
gewachsen und die Halle wird oft zu 
klein. Das Organisieren und Planen

KOMMUNIKATION

der Trainings wird durch diesen
Umstand oft schwer und verzwickt.
Die interne Vereins- und Mann-
schaftsorganisation läuft größten-
teils digital über Messenger-Grup-
pen, das hat vielen auch über die
Lockdown- und Quarantäne-Zeit
geholfen, in der man das digitale
Netzwerk genutzt hat, um sich
gegenseitig beim Einzeltraining zu
motivieren. Bestimmt auch ein
Grund, warum es keine Abmeld-
ungen gab. 
Spürbar ist durchaus die nachhaltig
vorherrschende Trägheit. Es fällt
mehrheitlich schwer, wieder in
einen Rhythmus zu kommen.
Seit der Wiederaufnahme des
Spielbetriebs finden aktuell teils
mehrere Spiele pro Woche statt!
Eine absolute Meisterleistung der
Organisation für die einzelnen
Mannschaften und den Spielplan im
Allgemeinen. Das wäre Ohne die
50-jährige Vorgeschichte wohl
schwer bis gar nicht zu stemmen.
Ganz nebenbei organisiert man sich
im Team in Fahrgemeinschaften für
Trainings und Auswärtsspiele. 
Beste Voraussetzungen also für
eine veränderte Mobilität.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos: sgwhandball.de
Facebook: sgwhandball
Instagram: sgwhandball
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Im Orchester sind derzeit alle Alters-
gruppen von 15 bis 69 Jahre ver-
treten, ebenso im Vereinsvorstand -
ein gutes Vorbild in Sachen Gene-
rationenverständigung.
Zu beobachten bleibt, dass immer
mehr Jugendliche immer weniger Be-
zug zum Musizieren haben. Für Kin-
der, die sich in vielen Vereinen und
Sparten ausprobieren, bleibt mit zu-
nehmendem Alter immer weniger
Freizeit übrig. Die Freizeitaktivitäten 

werden ausgesiebt und Priori-
täten gesetzt. 
Gemeinsam zu musizieren, sei es
für eines der beiden Konzerte im
Jahr, bei einem Ständchen oder
beim Auftritt im Festzelt, lässt
die ohnehin großartige Vereins-
gemeinschaft weiter wachsen
und ist ein Argument für den
Musikverein. Denn ohne Orch-
ester keine Feststimmung. 

Darüber hinaus macht es Spaß,
Teil dieser Gemeinschaft zu sein
und auch unabhängig vom
musikalischen Teil an anderen
vom Verein organisierten Frei-
zeitaktivitäten, wie z. B. das
Theaterspiel oder die jährliche
Winterausfahrt mitzuwirken oder
teilzunehmen. 
So ist man durchaus viel an den
Wochenenden unterwegs und
tauscht sich mit den Bürger:in-
nen und Musikvereinen der um-
liegenden Gemeinden aus.
Zum Auftritt kommt das Or-
chester meist in Fahrgemein-
schaften, hier ist man routiniert
im Verabreden von Treff- und
Sammelpunkten. Schließlich
geht es bei einem Fest auch
feuchtfröhlich zu, das macht das
Mitfahren noch attraktiver.
In diesem Punkt hat die Pand-
emie den MVU ebenso hart wie
andere Vereine getroffen. Ohne
Feste sind keine Auftritte und
keine Einnahmen möglich. Für
das Proben hat man digitale
Unterrichtseinheiten , um weiter-
hin im Rhythmus zu bleiben,
ausprobiert. Die eine oder
andere Vereins-„Challenge“ wur-
de angenommen.

GENERATIONENVER-
STÄNDIGUNG

 
MUSIK VERBINDET

Nicht aus dem Rhythmus zu kommen,
das trainiert der Musikverein Unter-
weissach (MVU) bereits seit 92 Jahren
mit seinen aktuell grob 180 Mit-
gliedern, davon 60 Aktive.
Auch hier investiert man kontin-
uierlich Zeit und Personal in die aktive
Nachwuchsförderung. Es gibt ein fort-
laufendes Schnupperprogramm und
Angebote an den Schulen – die soge-
nannten Bläserklassen
Besonders attraktiv: Die Instrumente
für aktive Mitglieder stellt und wartet
der Verein. Zudem sorgt er stetig für
ein gleichbleibend hohes Niveau
durch die Anwerbung professioneller
Lehrkräfte und Dirigent:innen.
Mit 30 € Vereinsbeitrag ist die Aus-
gabe recht überschaubar. Kinderbei-
träge können zudem gefördert wer-
den, bislang wurde dieses Angebot
aber noch nicht oft in Anspruch
genommen.
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und viele Wegbereitende mit Ein-
satz dabei, aber erfahrungsgemäß
dauert es nicht allzu lang, bis die
Magie des Neuen verblasst und
sich niemand mehr darum
kümmert. So besteht die Aufgabe
zwei Mal im Jahr die Wege zu
kontrollieren und zu reparieren. 
Oft werden Schilder verbogen,
beklebt oder ganz abgeschraubt.
Hier kommt noch erschwerend
hinzu, dass viele Förster keiner
Wegbeschilderung an ihrem
Baumbestand zustimmen und so
muss extra ein Pfosten gesetzt
werden, für den oft nur eine un-
günstige Stelle zur Verfügung
steht, an der das Schild am Ende
nicht mehr wirklich Sinn macht.
Da man in der ersten Runde
lediglich die Bestandsaufnahme
durchführt, folgt in jedem Fall eine
zweite oder auch dritte Runde, bis 

alles wieder so ist, wie es sein soll.
Wie gut, dass die Kerngruppe des
SAV auch gute Freunde sind, die
sich keine befriedigendere und
auch günstigere Freizeitbeschäf-
tigung für sich vorstellen können.
Denn wandern heißt mehr Zeit am
Weg und entschleunigt generell.
Eingebunden in das gut fun-
ktionierende Vereinsnetzwerk des
Weissacher Tals gibt es hier
direkte Verbindungen zum DRK
durch Doppelmitgliedschaften.

WEGE VERBINDEN

Kultur erhalten und
Heimat pflegen

Mit den ersten Lockerungen wurde
dann dank des Engagements des
Dirigenten wieder richtig geprobt,
draußen und in Kleingruppen. 

Infos: MV-Unterweissach.de
Facebook:
musikverein.unterweissach

Vermehrt draußen auf den Wegen
waren auf einmal alle in Lockdown-
und Quarantäne-Zeiten. Wo man
sonst allein auf weiter Flur mar-
schiert ist, tummelten sich auf ein-
mal viele Menschen. Auch das Rad-
fahren, vor allem mit dem E-Bike,
hat rasant zugenommen und so
beobachten die Mitglieder des
Schwäbischen Albverein Weissach
(SAV), wie vermehrt Wanderwege
von den Bikern genutzt werden. 
Ein achtsamer Umgang miteinander
und das Beachten von Gebots-
schilder oder Barrieren in Form von
Baumstämmen wäre wünschens-
wert. 
Zusätzlich werden durch das Teilen
von Strecken über entsprechende
Apps aus einstigen Trampelpfaden
Wege und so nicht selten Wiesen
und Vegetationen oder auch Eigen-
tum zerstört. Auf diese Weise
schafft der Egoismus einiger schnell
eine Barriere für alle. Das Problem
liegt wie so oft in der Kontinuität.
Der Anfang eines neuen Weges ist
meist schnell gemacht, da ist alles
noch schön
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Zu beobachten ist, dass manche
Vereine populärer sind als andere
und ihre Forderungen mit mehr
Nachdruck in die Verwaltung tra-
gen. 
Auch die öffentliche Wahrnehm-
ung weicht gern von der Realität
ab, gerade beim DRK, von dem die
wenigsten wissen, dass alle Leis-
tungen rein ehrenamtlich,  also
unbezahlt erbracht werden und
wohl auch die nachgeholte 150
Jahr-Feier 2021 niemand mit-
bekommen hat.
Bedingt durch Corona ist die Ju-
gendarbeit des SAV leider gerade
auf Eis gelegt. Ferner werden
Familien gesucht, die das Erleben
und die Freizeitgestaltung in der
Natur lieben. 
Eben die Kontinuität schreckt
aktuell viele potenzielle Mitglieder
ab. Das war vor knapp 125 Jahren
als der SAV gegründet wurde
anders (das Jubeljahr ist 2023).
Auch das Wegenetz in der
Gemeinde war damals noch ein
anderes. Beim stetigen Ausbau
werden immerzu Bauflächen
geplant, aber kein Straßennetz
dazu. Die Reihenfolge sollte
andersherum sein. 
So könnte nach Meinung der 

Wegeexperten künftig auch ver-
mieden werden, dass man als An-
wohner plötzlich an einer Haupt-
verkehrsstraße zu Hause ist und
keine Chance mehr hat, ohne
Unfallgefahr aus seinem Grund-
stück zu kommen. Ein Verkehrs-
konzept, das alle Teilnehmenden
berücksichtigt, wäre wünschens-

REIHENFOLGE  BEIM
AUSBAU DES
WEGENETZES
BEACHTEN

wert. Ebenso Zwischenkonzepte auf
dem Weg dahin, um auf bekannte
Gefahrenpunkte zu rea-gieren und
sie zu entschärfen, ehe Menschen zu
Schaden kommen. 
Dem Busverkehr bescheinigt der SAV
eine gute Funktionalität für den Weg
ins Geschäft und gibt zu bedenken,
dass eine Gondel nach Maubach die
günstigste Anbindung an den
Schienenverkehr wäre.

Info: albverein-weissach.de
Facebook: SAV Weissacher Tal

Instagram: albverein_weissacher_tal

Ausprobieren: wanderwalter.de
Komoot.de
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Die Infrastruktur der Kommuni-
kation ist natürlich dem Wandel der
Zeit unterworfen. Durch die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung hat
sich in sehr kurzer Zeit quasi ein
ganzer Kosmos aufgetan mit dem
alle erst einmal umgehen lernen
müssen.
Schnell haben wir uns an neue
Geschwindigkeiten und Erreich-
barkeiten gewöhnt und spüren nun
durchaus deren nachhaltige Aus-
wirkungen. Wir begeben uns in ein
Spannungsfeld aus Möglichkeiten
und Erkenntnisgewinn. 

Emily Kugler gehört zur Gener-
ation der sogenannten „digital
Natives“. Mit anderen Worten, sie
kennt die Welt nicht ohne digitale
Infrastruktur. Trotzdem spürt sie
sehr wohl, wie sich das Internet
oder noch schlimmer dessen nicht
vorhanden sein auf ihr Stresslevel
und ihr Nervenkostüm auswirkt.
Die Grundannahme immer erreich-
bar zu sein, birgt Risiken und
Nebenwirkungen. 
Das Handy ist immer dabei, der
prüfende Blick auf das Display
selbstverständlich, ein Grundrau-
schen angewöhnt. Verpasst man
einen Anruf oder eine Nachricht,
entschuldigt man sich direkt für
seine Nicht-Erreichbarkeit, ehe
man eventuell dafür angeschuldigt
wird und die Frage im Raum steht,
warum man nicht erreichbar war.
Eine große Ungeduld entsteht.
Undenkbar, dass es Zeiten ge-
geben hat, in denen man tagelang
auf einen Antwortbrief warten
musste. 

Im Gegensatz zu den wohlüber-
legten und teils übersteigerten,
schmachtenden Worten von da-
mals ist heute die Botschaft oft
schneller beim Empfänger ange-
kommen als dem Adressaten seine
eigene Wortwahl im Bewusstsein.
Schnelligkeit ist der generelle
Schlüssel. 
Immer kürzere Video-Sequenzen
entlocken uns teils heftige Emo-
tionen. Je kürzer die Videos, desto
mehr davon kann man in der
gleichen Zeit konsumieren und
desto mehr Wechselbäder der
Gefühle entstehen. 
Im Handumdrehen ist eine Stunde
vergangen, die Emotionen haben
uns Energie gekostet und wir
können in der Kürze der Zeit nicht
einmal richtig nachvollziehen für
was, berichtet Emily. Unbewusst
laufen viele Dinge parallel ab: durch
TikTok swipen, während man mit
jemandem im Café sitzt. Selbst
Sprachnachrichten kann man nun in
erhöhter Geschwindigkeit abhören.
Gewöhnt an dieses Stakkato
machen sich zunehmend Konzen-
trationsprobleme bemerkbar. Zum
Beispiel beim Lernen auf Klausuren
oder beim Kinobesuch, überall wo
man bewusst gezwungen ist, sich
für längere Zeit nur auf eine Sache
zu konzentrieren.

IMMER ERREICHBAR

GEFANGEN IM NETZ
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Auch die Tücken von Social-
Media-Kanälen sind für Emily
spürbar. Durch die kommunizier-
ten Inhalte wird bewusst versucht,
eine Nähe und Verbundenheit zu
erzeugen. Ein Gefühl des Kennen
lernen stellt sich ein, obwohl man
sich gar nicht kennt und ganz
unbemerkt lassen sich Gefühle in
die Irre lenken. 
Schnell entbrennt ein hitziges
Wortgefecht, dabei wird die sach-
liche Ebene gern übersprungen
und direkt emotional sowie unter
der Gürtellinie kommentiert. 
Ein sogenannter Shitstorm, den
schon viele erleiden mussten und
einige davon nicht verkraftet
haben.
An dieser Stelle ringt man um
Nachbesserung, man kann mel-
den, sperren und anzeigen. In-
zwischen gibt es erste Präze-
denzfälle für gerichtliche Ausein-
andersetzungen, die Strukturen
und das Regelwerk wachsen. 

SOCIAL MEDIA

EIN FRAGLICHES
SOZIALES NETZWERK

In den sogenannten sozialen Netz-
werken fängt man aber auch un-
weigerlich an, sich zu vergleichen.
Die meisten Profile vermitteln ein
rundum perfektes Bild, dem man
„folgt“. 
Ein Vorbild, das einem schnell zum
Verhängnis werden kann, weil man
es nie erreicht und weil gefühlt alle
so perfekt sind,  nur man selbst
nicht. Kein Wunder, wenn grund-
sätzlich nur die Highlights ins best-
mögliche Licht gerückt und ver-
öffentlicht werden. Aber auch zu
diesem Pol gibt es die ersten
leisen Gegenbewegungen: Leute,
die gezielt ungeschönte Momente  

teilen und auch ihre Krisen.
Den Druck, den die durchgestylten
Vorbilder verursachen, kennt nicht
nur Emily. Auch wenn unter
Freunden ab und an darüber ge-
redet wird, so bleibt immer noch
vieles bei jedem selbst hängen. Für
den Unterricht empfindet sie dieses
Thema als zu sensibel, die Wahl des
Personals wäre dafür extrem
entscheidend. 

Was die Wahl der Worte angeht, so
haben sich die bekannten Prob-
leme durch die Digitalisierung nicht
verringert oder gebessert. Auch
nonverbal kann man sich im Ton
oder im Emoji vergreifen, falsch
deuten und verstehen. Besonders
brisante Themen werden hier nicht
leichter und für jeden fällt die Wahl
auf ein anderes bevorzugtes Kom-
munikationsmittel, um diese Them-
en für sich am besten zu bespre-
chen.
Als Studentin wechselt sie nicht nur
zwischen unterschiedlichen Kom-
munikationswegen, sondern auch
zwischen unterschiedlichen Wohn-
orten. 
Während zu Hause in Weissach in
den meisten Fällen das Auto ge-
nutzt wird, kommen in Tübingen
ausschließlich das Fahrrad und die
Füße zum Einsatz. Die Wege sind
kurz, Bäcker, Supermarkt – alles ist
schnell zu erreichen. Das öffentliche
Netz ist besser und außerdem
schon für das Semester mit inklud-
iert. Für das WLAN sorgt die Uni
und das an mehreren Stellen in der
Stadt verteilt und über die
verschiedenen Universitätsgebäu-
de.

INFRASTRUKTUR DER
KOMMUNIKATION

 

IM GESPRÄCH MIT EMILY
KUGLER (STUDENTIN)
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Im sozialen Verbund ist er es, der
für Ordnung sorgt und andere
daran erinnert; selbige zu halten
und er ist auch derjenige für gute
Laune, Unbeschwertheit und
Konfliktbewältigung.
Über Freunde hat er vor Kurzem
das Autofahren für sich entdeckt
und ist gerade dabei seinen
Führerschein zu machen. 
Das Reizvolle für Felix dabei ist
hauptsächlich eine neue Fähigkeit
zu erlernen und natürlich auch
sich selbst bestimmt in einem
größeren Radius bewegen zu
können.

 
 

Live erleben: coolchickpeas.de
 

Shirts von Felix: die-
ochs.myspread-shop.de

 

Nachmachen: ÖPNV nutzen
 Fahrgemeinschaften bilden

Sein Handicap ist ihm kaum anzu-
merken. In erster Linie steht ein
lebenslustiger junger Mann im Raum,
der seit sechs Jahren Bassgitarre in
der inklusiven Band „the cool Chick-
peas“ spielt und in der Backstube der
Bäckerei Übele mit voller Leiden-
schaft seine 40-Stunden-Woche ab-
solviert.

Die Familie wohnt im Verbund unter
einem Dach, so lässt sich vieles orga-
nisieren. Da das Haus ab vom Schuss
steht, ist der Vierpersonenhaushalt
auf einen eigenen Fuhrpark ange-
wiesen, um den Alltag zu organi-
sieren. 
Felix organisiert sich größten Teil
selbst. auch deswegen ist oder muss
er ein kontaktfreudiger und offener
Mensch sein, denn zu seinen Arbeits-
zeiten fährt kein Bus – aber der
Arbeitskollege, der praktischerweise
auch im Dorf wohnt. Auch zu den
Bandproben bilden sich meistens
abwechselnde Fahrgemeinschaften.
Den Großteil seiner Wege bestreitet
er mit dem Bus. 
Busfahren ist er seit Kindertagen ge-
wohnt – zu seiner Schule in Murrhardt
wurde er vom Rot-Kreuz-Fahrdienst
eingesammelt. Für ihn stellt die Nutz-
ung des ÖPNV eine Selbstver-
ständlichkeit dar.
Mit dieser Art der Mobilität ist er
vielen weit voraus und spart or-
dentlich CO2-Emissionen.
Unsicher gefühlt hat er sich dabei nie.
Das Vertrauen und der Glaube seiner
Eltern in und an ihn, ermöglichten
Felix sich frei und selbstbestimmt zu
entwickeln und kontinuierlich im
aktiven Austausch mit seiner Umwelt
zu stehen.

IM GESPRÄCH MIT
MENSCHEN MIT
BEEINTRÄCHTIGUNGEN

 FELIX WALTER

Dieser Austausch
beschreibt seine 
psychische Infra-
struktur. 
Neben der leib-
lichen Familie
gibt es seine
Bandfamilie, ei-
nen Freundes-
kreis und Arbeits-
kolleg:innen. 
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Ein großer Liebhaber der unbefleck-
ten Natur ist auch Marco Longo-
bucco. Vielen Weissachern ist er be-
kannt, ohne ihn persönlich zu kennen.
Zwei markante Merkmale beschrei-
ben ihn: sein Liegerad und die
Begleitung seines Hundes Pi.

Beides macht ihn einmalig im
Stadtbild, auf den Straßen in und um
das Weissacher Tal.
Der gelernte Kfz-Motorradmechani-
ker war nicht immer so unterwegs.
Ein schwerer Motorradunfall ver-
änderte sein Leben schlagartig und
unwiderruflich. So änderte sich auch
seine Persönlichkeit zu mehr (wie er
selbst sagt) Tiefgang und Engage-
ment.
An den Unfall selbst gibt es keine
aktiven Erinnerungen. Die Infrastruk-
tur der medizinischen Erstversor-
gung funktionierte zuverlässig und so
wurden Marco Longobucco und sein
Mitfahrer, ein früherer Kollege,
schnell vom Unfallort, dem Auto-
bahnzubringer bei Mundelsheim,
geborgen und nach Ludwigsburg in
die Unfallklinik gebracht. 
Nachdem keine Lebensgefahr mehr
bestand, übergab man Marco in die
Schmiedener Klinik nach Gerlingen
zur Rehabilitation. 
Im weiteren Verlauf der Unfallnach-
sorge wurde ihm über die Kranken-
kasse ein Zivildienstleistender zur
Unterstützung im Alltag vermittelt.
Dieser übernahm sämtliche Fahr-
dienste zu ärztlichen und thera-
peutischen Terminen. Zudem übte er
mit ihm laufen, reden und trainierte
konstant sein Gedächtnis, um Marco
so wieder zurück ins gesellschaft-

Der Versuch wieder in das Be-
rufsleben einzusteigen, gestaltet
sich bis heute schwierig. Zu-
nächst wurde versucht, ihn als
Kaufmann auszubilden. Sehr
schnell wurde klar – dies ist nicht
sein Ding. Im Berufsförderungs-
werk Schömberg, wo Marco die
Kaufmännische Ausbildung be-
gann, lernt er den damaligen
Direktor der deutschen Renten-
versicherung,  Hubert Seiter, ken-
nen. 
Marco und  Seiter freunden sich
an und rufen, nach zwei gemein-
samen Radtouren, die Bäder - und
Rehatouren ins Leben. 
Ein Sportangebot für Menschen
mit Unfallgeschichte oder Krebs-
erkrankung. Über eine Schulung in
der Paulinenpflege kamen weitere
Erfahrungen im Umgang mit
anderen "Gehandicapten" dazu.

IM GESPRÄCH MIT

MARCO LONGOBUCCO
- KLIMAFREUNDLICH
DURCH BARRIEREN

liche Leben zu bringen. 

Bereits seit seiner Kindheit hegt
Marco eine Leidenschaft für die
Astronomie sowie die Physik und
beginnt im Jahr 2012 schließlich
eine Ausbildung zum Physikalisch-
Technischen Assistenten. Den
Praxisteil kann er aufgrund seiner
körperlichen Einschränkungen
nicht abschließen. So bleibt es
derzeit beim zusätzlichen Erkennt-
nisgewinn in mathematischer und
physikalischer Theorie. Jüngst
bremst dann Corona seine Pläne 
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unvermittelt auf und beenden
damit auch die sichere und ge-
regelte Zone.

Info: marco-longobucco.de

als Nachhilfelehrer für junge Schü-
ler:innen aktiv zu werden aus und stellt
ihn mehr oder weniger auf sich allein. 
Der gebürtige Waiblinger schwärmt für
die Natur vor seiner Auenwalder Haus-
tür, die er seit seinen Kindertagen ken-
nt und nie mehr missen möchte. Alle
Bemühungen, einen Bauplatz für ein
barrierefreies Häuschen in seiner
Preislage in Auenwald zu finden, sind
leider gescheitert. Vor Kurzem hat sich
etwas Passendes in Waldrems ge-
funden, für Marco eine gute
Alternative.
Aber auch von seinem künftigen
Domizil aus wird es möglich sein alles
weiterhin mit dem Rad zu erledigen,
das war die Grundvoraussetzung, um
sich selbst versorgen zu können. Nicht
zuletzt aus Prinzip wird alles mit dem
Rad bewältigt und nichts online
bestellt. 
Sein kleines Auto hat er auch verkauft,
um klimaneutraler zu werden. Marco
bewegt sich gern draußen und unter
Leuten. Vor zwei Jahren hat er sich von
seinem Fernseher verabschiedet, da er
sowieso lieber außerhalb der
Wohnung unterwegs ist. 
Seine Informationen beschafft er sich
über die Backnanger Zeitung und
diverse Online-Medien, zum Beispiel
das ZDF.
Dass er so bekannt und auffallend
im Straßenbild sowie selbst auf-
merksam unterwegs ist, hat ihm
wohl schon oft das Leben gerettet.
Denn in seinem Liegerad ist er für
PKWs oft schwer oder viel zu spät
zu sehen.
Wie viele andere Zweiradfahrenden
beklagt Marco die rein auto-
freundliche Infrastruktur, an der sich
in den letzten Jahren für ihn nicht
spürbar etwas verbessert hat. Auf
den markierten Radwegen lässt es
sich durchaus sicher fahren, diese
hören jedoch an vielen Stellen 

LESETIPP:
„DIE MENSCHHEIT SCHAFFT SICH

AB“ 
 

VON ASTROPHYSIKER UND
WISSENSCHAFTSJOURNALIST

HARALD LESCH

Die Infrastruktur in unseren vier
Wänden begleitet und beein-
flusst uns jeden Tag. Sie steht in
direktem Zusammenhang mit der
Gestaltung unserer Lebens-zeit
und rückwirkend mit unserem
inneren Wohlbefinden. So stellt
sich zu jedem Zeitpunkt in
unserem Leben die Frage: Wie
will ich leben? Wo liegen meine
Prioritäten? Was bin ich bereit
dafür auszugeben?

Unser Zusammenleben ist ge-
prägt von Kompromissen. Das
fängt bereits in der Wohnge-
meinschaft mit den Eltern an.
Hier gibt es natürlich schon erste
Unterschiede: aus wie vielen
Personen besteht die Familie?
Zwei Elternteile, ein Elternteil,
wie viele Kinder, mit mehreren
Generationen, mit anderen Men-
schen, in einem freistehenden
Haus, in einem Reihenhaus, in
einer Eigentumswohnung, in
einer Mietswohnung, wie viel
Fläche steht zur Verfügung, gibt
es einen Garten, einen Balkon,
wie ist das soziale Umfeld? Um
nur einige Parameter zu nennen.
Alle, die in letzter Zeit auf der
Suche nach Wohnraum waren
oder es aktuell sind, wissen um
die Schwierigkeiten, die derzeit
vorherrschen. 
Der knappe Wohnraum ist noch
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INFRASTRUKTUREN
TEILEN

GENERATIONENWOHNEN
IM GESPRÄCH MIT TINA UNOLD

dazu teuer, wenn nicht sogar
unerschwinglich und trotzdem
steht man noch mit unzähligen
anderen in Konkurrenz. 

Einen anderen Weg ist Tina Unold
gegangen. Das Thema Wohnraum
und dessen Ausgestaltung hat sie
schon ihr ganzes Leben lang be-
gleitet und sich über die Jahre mit
ihr gewandelt. Schon früh gab es
innerhalb der damaligen Clique
Überlegungen, zusammen zu leben
und sich Aufgaben in der Gemein-
schaft zu teilen und dadurch indivi-
duelle Freiräume zu schaffen. 
Letztes Jahr ist sie in solch eine
Gemeinschaft eingezogen, in ein
Mehrgenerationenhaus. 
Wichtigster Aspekt war die Frage
nach der Wohnform im Ruhestand.
Nach einer Infoveranstaltung der
Volkshochschule mit dem Thema
„Neue Wohnformen“ bildete sich
eine Interessengemeinschaft, die
den Bau eines Mehrgenerationen-
wohnens in Angriff nahm. 
Es hat einige Jahre gedauert, bis
der heutige Bau auf dem Back-
nanger Gelände des ehemaligen
Kreiskrankenhauses gebaut werden
konnte. Es gibt nun 27 Wohnungen
mit aktuell 71 Bewohnern, die
jüngste ist. zwei Wochen, die
älteste 85 Jahre alt.
Der Weg war beschwerlich, aber
auch lehrreich und hat alle Be-
teiligten aufeinander eingeschwo-
ren.
Es wurde auf möglichst nachhalt-
iges Bauen geachtet, beispiels-
weise mit Mineralwolle, statt Poly-
styrol zu dämmen. Holzfenster  

baute ein regionaler Hersteller ein,
bei Farben und Putzen kamen
mineralische Produkte zum Ein-
satz.
Aktuell ist das Generationenhaus
das einzige auf dem Bonhoeffer-
areal mit einer Photovoltaik-Anlage
auf dem Dach.
Anspruchsvolle Aufgaben bleiben
in der gerechten Aufteilung der
Kosten und die Berücksichtigung
der Nachhaltigkeit. 
Die Bewohner sind ungefähr zu je
einem Drittel bis 40 Jahre, bis 60
Jahre und über 60 Jahre alt.
Zur Organisation der Gemeinschaft
gibt es neben eine Messenger-
Gruppe und eine digitale Plattform
mit Terminkalender. Hier sind alle
Termine eingetragen, ob zur Nut-
zung des Gemeinschaftsraums, zur
Arbeitsplanung von Projekten oder
regelmäßigen Gruppentreffen.

Wichtig ist die basisdemokratische
Grundlage, es wird abgestimmt,
was zu tun ist, wie die Umsetzung
gestaltet wird, wie man kommuni-
ziert und auch wie man miteinan-
der umgeht. 
Es werden Arbeitsgruppen zu den
aktuellen Themen gebildet, die
Aufgaben verteilt und der jeweilige
Fortschritt an alle kommuniziert.
Manche Gruppe gibt es nur für ein
bestimmtes Thema, ein Beispiel
dafür ist die Planungsgruppe der
Küche im Gemeinschaftraum.
Derzeit wird dort ein Platz zum
Teilen von Lebensmitteln einge-
richtet.
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Talente orten und fördern führt
zur gegenseitigen Wertschätzung
und diese stellt eine wichtige
Komponente geglückten Zusam-
menlebens dar. Alt und Jung ge-
stalten miteinander und profi-
tieren von den vorhandenen Fä-
higkeiten.
Durch die Lage zwischen Super-
märkten, Bauernhöfen mit Direkt-
vermarktung und der Nähe zum 

Sich die Mühe zu machen eine
Gruppe zu organisieren kann
durchaus vieles vereinfachen,
Wege ersparen, Zeitstress ver-
meiden und Einsamkeit vorbeu-
gen.
Auch für den Umgang mit sich
anbahnenden Konflikten inner-
halb der Gemeinschaft gibt es
einen Arbeitskreis. Dieser schaltet
sich direkt ein und vermittelt.. So
bleibt eine hohe, wertschätzende
Gesprächskultur erhalten, die
auch von Gästen wahrgenommen
wird.
Eine Werkstatt ist schon vorhan-
den, die mit den Geräten aus dem
Bestand der Bewohner ausge-
stattet wurde. Nun wird repariert
und wiederverwertet. Aktuelles
Beispiel sind drei Hochbeete aus
den Paletten der Baustelle.
Hier zeigt sich das Motto „sharing
is caring“ umgesetzt und lang-
fristig soll einmal ein Reparatur-
Café angeboten werden.

Bahnhof und der Bushaltestelle kann
vieles zu Fuß, mit dem Fahrrad oder
mit dem ÖPNV erledigt werden.
Manchmal muss man nicht mal selbst
laufen, sondern kann sich Benötigtes
auch von anderen mitbringen lassen.
Aktuell eine große Entlastung, sollte
man in Quarantäne sein. 
Derzeit denkt die Mehrgenerationen-
Gemeinschaft über ein Car- und Bike-
Sharing Angebot nach.

SHARING IS CARING
 

AUTOS, WERKZEUGE,
RÄUME, TALENTE

Die verbindende Klammer für das
Miteinander auf dem gesamten
Bonhoefferareal bildet eine ange-
stellte Quartiersmanagerin, die be-
dingt durch die Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie
leider noch nicht ihr volles Potential
ausschöpfen konnte. 
Andererseits konnte durch die ent-
standene Verlangsamung sämt-
licher Abläufe, die Struktur in Ruhe
wachsen und überlegt werden, was
es vor Ort braucht. 
Wünschenswert wäre, dass die
Stelle des Quartiersmanagements
erhalten bleibt und zu einer Voll-
zeitstelle wird. Dass die Attraktivität
vom „Dorf in der Stadt“ erkannt und
weiter auch an anderen Stellen
gefördert wird. 
Ein gutes Beispiel sind hier Städte
wie Tübingen. Bei der Stadtplanung
werden andere Parameter angelegt
als allgemein üblich und klare Vor-
gaben an künftige Bauherren
gestellt.

Kontakt: 
wohnen-im-quartier-backnang.de

 

Finanztipp für den Bau: 
Umweltbank Nürnberg

umweltbank.de

https://www.wohnen-im-quartier-backnang.de/
https://www.umweltbank.de/
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enen Längen und Wohneinheiten
von 30-60 qm mit einer Dämm-
ung von 18 cm. 
Viele Hersteller bieten solchen
Wohnraum für 35.000 € an. Der
ist aber meist mit viel Plastik
versehen, was dem Streben
Vieler nach Einklang mit der
Natur konträr gegenüber steht. 

Ebenso auf individuell wohnen in
Gemeinschaft basiert der Wunsch von
Michael Jatzlau und der anderen
Mitglieder des Tiny House Region
Stuttgart e.V.
Vor etwa 10 Jahren reifte in Michael
Jatzlau der Wunsch, zurück zum Ur-
sprünglichen zu kehren, den Besitz auf
das Benötigte zu reduzieren, etwas zu
verwirklichen und selbst aufzubauen.
Aktuell macht er sich schon jetzt
immer leichter in seinem kleinen, wie
er es liebevoll nennt, „Hexenhäusle“.
Aus aktuell vier Zimmern soll eines
werden. Dabei wird ganz einfach und
konsequent vorgegangen: Was seit
zwei Jahren nicht einmal in Gebrauch
war, fliegt raus oder wird weiter-
gegeben, an den, der es braucht.

Michael Jatzlau freut sich auf das
Leichter machen und hat bereits jetzt
Freude daran. Er möchte Müll erst gar
nicht produzieren. Dieser Gedanke
liegt jeder Neuanschaffung und auch
der Auswahl der künftigen Hausbau-
materialien zugrunde. 
Das Tiny House (winziges Haus) hat
seinen Ursprung in den USA, wo gerne
ganze Häuser auf einen LKW geladen
und einfach umgezogen werden. Der
Film „Without bound“ von 2014 fängt
die Beweggründe und das Gefühl der
„mobile home community“ ganz gut
ein. Bedingt durch die Wirtschaftskrise
Anfang der 2000er Jahre erfährt das
Konzept der Minitrailer eine Renais-
sance. Bis heute schießen immer mehr
Anbieter für mobiles Leben auf
kleinstem Raum aus dem Boden. 
War das Tiny House auf grob 20 qm
begrenzt gibt es inzwischen verschied-

SICH AUF DAS WESENTLICHE
BESCHRÄNKEN

IM GESPRÄCH MIT 
MICHAEL JATZLAU
TINYHOUSING Ein Tiny House ist vielleicht auch

wegen seiner plakativ kom-
munizierten Größe ganz bewusst
eine dritte Haut und wird deshalb
von den meisten selbst geplant
und gebaut. 
Wie es gehen kann und dass ein
Leben im Einklang mit der Natur
möglich ist, beweist und teilt
Klemens Jakob in seinem Buch
„Ownhome“. In diesem lebt er
selbst, hat es mit ursprünglichen
Techniken und im Sinne einer
Kreislaufwirtschaft ausgestattet.
Alles was gebraucht wird, wird
auch wieder zurückgegeben und
kann weiterverwendet werden.
(Prinzip Cradle to Cradle) Das
Regenwasser wird beispiels-
weise gesammelt durch eine UV-
Lampe gefiltert und verwertet.
Diese Bauweise ist komplett
recyclebar, setzt aber einen
festen Platz (Eigentum) voraus 



und keine Pacht, da man es nicht be-
wegen bzw. einfach versetzen kann.
Deshalb hat sich Michael Jatzlau jetzt
eine mobile Vollholzalternative
ausgeguckt: die „Glueck homes“.

Er weiß aber auch, dass dem Traum
des leichten, freien Lebens auf
kleinem Raum im Einklang mit der
Natur vielen Vorurteile gegenüber
stehen: Das Bild von einem Wander-
zirkus, der viel Müll produziert und
damit Getier anlockt oder das vom
verlotterten Vagabunden konnten all
die verschiedenen Info-Filme der
kleinen Häuslesbauer (noch) nicht
verdrängen. 
Durch den Zusammenschluss zum
Tiny House Region Stuttgart e.V.
konnte die auf individuelles Wohnen
ausgerichtete Gemeinschaft als
Verein trotzdem oder gerade deshalb
einen Vorstoß im Weissacher Ge-
meinderat wagen, der im Juni 2021
erhört wurde. 
Aller Voraussicht nach wird sich bald
ein geeigneter Bauplatz für das
Wohnprojekt finden. 
Geplant sind mehrere kleine Häus-
chen, die sich ein Gemeinschaftshaus
teilen, das dann auch allen anderen
Leuten aus Weissach zur Verfügung
steht. 
Gemeinsam wird Energie erzeugt,
Fahrzeuge, Waschmaschinen und
andere Gerätschaften geteilt. Am
Ende ist es das Prinzip des Mehr-
familienhauses weitergedacht und
etwas anders angelegt. 
Hier lernt man seine Nachbarn in der
Entstehungsphase kennen und
erstellt gemeinsam die Hausregeln. 
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KREISLAUFWIRTSCHAFT

CRADLE TO CRADLE
LEBEN

Tipps:
 

 Harald Welzer 
„Alles könnte anders sein“

Klemens Jakob „Ownhome“
Tiny House Village in Mehlmeisel

(Bayern)

Zu guter letzt wollen wir (das Prima
Klima Team) es noch etwas
genauer wissen und hätten daher in
puncto Energie und Ökosystem
noch ein paar Fragen an alle, die
das hier lesen. 
Dazu einfach
diesen Code
scannen oder  
menti.com/
fkxnekj1q3
aufrufen.
Herzlichen
Dank für 
die Auf-
merksamkeit! 
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Einladung
zum Essen

Lass uns 
spazieren

gehn!



19.06. Beeren Hits
17.07. Wassermelonen-Runde 
18.08. Zwetschgen-Dinner 

KLIMA GEHT DURCH DEN
MAGEN
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WEITERSAGEN/GEBEN

Glückwunsch! Du hältst
dieses Heft in Händen. Nicht
alle haben eins bekommen!
Werde ein Stück
Infrastruktur und gib es
weiter :)

21.05. Meet&Greet Thema
Konsum
22.05. Klima geht durch den
Magen: Kohlrabi-Fest 
13.-17.06. Urlaub auf Seegut ein
buntes Ferienaktionsangebot
im Dorftreff Cottenweiler und
drum rum

NÄCHSTE TERMINE

PrimaKlima Webseite
4tes Klimablättle - Ökologie 
Abschlussveranstaltung des
Projekts am 29.10.

IN DER MACHE/ PLANUNG

Routenvorschläge:
Komoot App: Tour der Mitfahrbänke

Zu den Blühflächen
Trachtfliessband.de

Hab gekocht - komm rum :)
Lass uns beim Klima geht

durch den Magen Workshop
mitmachen

Einfach mal schaukeln gehn!
-Einfach mal mal machen

Ein Lächeln für Dich :)
kleine Geste - große Wirkung
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Hier geht´s zu unserer Podiums-
diskussion zum Thema ÖPNV:


