STADTWANDELN –
STADTRUNDGÄNGE IN DIE ZUKUNFT

Mehr Informationen zu den teilnehmenden Kommunen
und zu den Rundgängen finden du hier:

Wir nehmen DICH mit!

www.stadtwandeln.de

Stadtrundgänge mal anders! STADTWANDELN zeigt dir
neue Seiten deines Wohnortes und führt dich zu spannenden Projekten, an denen sich urbanes Leben neu
erfindet.

Nationale Koordination:

Oder weißt du vielleicht schon, wo Klimaschutz in deiner
Kommune ganz praktisch vor Ort stattfindet?
Gibt es ein Repair-Café, Tauschring oder eine Transition
Town Initiative in deiner Stadt? STADTWANDELN führt
dich zu spannenden Projekten in deiner Kommune, die
zukunftsfähige Lebensstile lebendig werden lassen.
Nutze die Chance, einmal aus der STADTWANDELNPerspektive auf deine Stadt zu blicken und Vielfalt und
Gemeinsinn zu erleben – womöglich an Orten, an denen
du es am wenigsten erwartet hättest. STADTWANDELN
führt dich zu diesen Orten und lässt die Projekte für dich
erlebbar werden.

Klima-Bündnis _ www.klimabuendnis.org
T. 069 / 71 71 39-26
F. 069 / 71 71 39-93
E. info@stadtwandeln.de
STADTWANDELN ist eine Kampagne des Klima-Bündnis &
des Transition Netzwerk D/A/CH
Dieses Projekt wird gefördert von

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung
liegt bei den AutorInnen

Fotonachweis: Die verwendeten Aufnahmen stammen von Inga Kerber und entstammen dem
Bildband „Stadt der Commonisten. Neue urbane Räume des Do it yourself “, erschienen 2013 im
transcript Verlag sowie von Michael Motyka (Transition Town Bielefeld).
Webseite von Inga Kerber: www.ingakerber.de
Webseite der Transition Town Bielefeld: www.ttbielefeld.de

WIR NEHMEN DICH MIT!

Was sind Transition (Town)
Initiativen?
Transition Initiativen entwickeln als selbstorganisierte
Bürgerbewegungen lokale Projekte des Umdenkens.
Der Ursprung von Transition liegt in Irland. 2005
entwickelte Permakultur-Lehrer Rob Hopkins dort ein
Modell, das den Wandel den Verbrauch von fossilen
Energien senken sollte. Die Besonderheit: Hopkins
schuf mit Transition ein Konzept, das nicht nur auf
Verzicht beruhte, sondern eine gleichzeitige Erhöhung
der Lebensqualität und Stärkung der Lokalwirtschaft
zum Ziel hatte.
Der Erfolg gab ihm Recht. Innerhalb weniger Jahre
wuchs Transition zu einer internationalen Bewegung.
Weltweit gibt es heute tausende Transition Gruppen in
über 40 Ländern.

RESILIENZ: Krisenfeste Kommunen
Resilienz bedeutet, sich der anstehenden Herausforderungen durch Klimawandel und Ressourcenfördermaximum (“Peak Oil“) bewusst zu werden und Maßnahmen
zu ergreifen, welche die lokale Widerstandsfähigkeit
gegen Krisen von außen erhöhen. Zentraler Gedanke
der Transition (Town) Bewegung ist, dass die Verantwortung dafür bei den Kommunen und vor allem deren
Einwohner/innen liegt.

StADTWANDELN

_

Wir Nehmen dich Mit !

Vielleicht gibt es auch in deiner Nähe ein Repair-Café, urbane Gartenprojekte, eine
Transition Town Initiative oder innovative Verkehrskonzepte? Beim STADTWANDELN
erfährst du, wie es sich in Passivhäusern lebt, wo es schon einen Walking-Bus zur
nächsten Grundschule gibt oder welche Initiativen saisonales Gemüse anbauen.
Vielerorts setzen sich Menschen mit Kopf, Herz und Hand für ein nachhaltiges
Miteinander ein. Sie verschönern die Stadt, entlasten den Verkehr, schonen Ressourcen. Sie steigern unsere Lebensqualität und tragen gleichzeitig zum Klimaschutz bei.

Die gewohnten Pfade verlassen
Wer stadtwandelt, der biegt von den gewohnten Wegen ab und folgt alternativen
Pfaden quer durch die Stadt:
• Entdecke spannende Projekte direkt vor deiner Haustür
• Knüpfe Kontakte zu interessanten Menschen
• Erfahre hautnah, was klokale Resilienz bedeutet

Deine Stadt ist wandelbar!
Was immer in deiner Kommune zum Thema zukunftsfähige Lebensstile passiert:
STADTWANDELN führt dich zu diesen Orten, lässt die Projekte erlebbar werden und
bringt Interessierte mit Interessantem zusammen.

Suffizienz: Wieviel ist genug?
Der Suffizienz-Begriff erweitert den Themenkomplex “Nachhaltigkeit" und "Effizienz” um Aspekte von
“Selbstbegrenzung“ und “Konsumverzicht“. Prinzipiell
fordert Suffizienz dazu auf, sich zu fragen, wie viel und
ab wann etwas genug ist.
Mehr Infos auf
www.transition-initiativen.de
www.transitionnetwork.org

Mehr Informationen zum Projekt und zur Anmeldung auf

www.stadtwandeln.de

