
 
 
 

 
 
 

 

 

„All die Phänomene, die wir als Krise sehen, sind nur Symptome. Das grundlegende Problem ist die 

Endlichkeit unseres Planeten.“  Dennis Meadows 

„Eine neue Art zu denken ist notwendig, wenn die Menschheit überleben will.“  Albert Einstein 

„Wirklichkeit ist keine starre Realität, sie ist voller Möglichkeiten. Sie kann von uns neu  gestaltet 

werden.“  Hans-Peter  Dürr 

 

 
 

Newsletter Winter 2014/15 
 
 

Hallo und guten Tag, 

Die drei Zitate am Anfang stehen für den Zusammenhang, in dem unser Engagement 
angesiedelt ist.  „Murg im Wandel“ ist ein  lokaler Verwirklichungsansatz der „Transition 
Towns“  Idee.  
Die Grundthemen sind Re-Regionalisierung und Re-Lokalisierung von Lebensbezügen, eine 
Stärkung lokaler Ressourcen auf materiellem und sozialem Gebiet … und die Förderung von 
Lebensstilen, die ein gutes Leben mit weniger Energie- und Ressourcenverbrauch 
ermöglichen.   
Wir freuen uns über das Interesse,  das uns aus der Bevölkerung entgegengebracht wird, 
über die Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde Murg, und über die fruchtbare  
Vernetzung mit anderen Menschen, Gruppierungen, Organisationen sowohl in Murg selbst 
als auch in der Region.  
 
Das Wichtigste seit dem Herbst-Newsletter von Anfang Oktober. 
Bei einer jungen Initiative, die eine wichtige Thematik aufgreift, überrascht es nicht, dass der 
Umfang unserer Arbeit schnell gewachsen ist. Trotz großem zeitlichen und persönlichen 
Engagements haben wir Grenzen und müssen Prioritäten setzen. An Ideen und 
Möglichkeiten mangelt es wahrhaftig nicht. Deshalb freuen wir uns über Jede und Jeden 
der/die neu dazu stößt.   
 
Veranstaltungen/Aktivitäten Oktober-Dezember 2014: 

 Die monatlichen „Tischgespräche“, die seit Sommer 13 zu einer schönen Tradition geworden 
waren, haben wir  zum Jahresende mit einem weinenden Auge beendet. Die beiden 
Personen, die sie organisiert  haben, mussten wegen unter anderem familiärer 
Verpflichtungen aufhören. Es war eine gute, reiche Erfahrung, für die wir dankbar sind.  



 16.10: Zweiter Workshop zur Umsetzung des Kommunalen Klimaschutzkonzepts. 
Teilnehmende: Gemeinde Murg, Akteure aus Handel und Gewerbe, Vertreter der 
Energieagenturen und Energieversorger, MiW.  Weichenstellung für die jetzt anstehenden  
Schritte. Am 1.12. Vorstellung im und Zustimmung durch den Gemeinderat. Geplant ist ein 
3., offener Workshop, zu dem die Bevölkerung eingeladen wird. 

 17.-19.10.: Workshop  ‚Permakultur‘  der Garteninitiative Hochrhein auf dem Giegelhof in 
Rickenbach-Hottingen. 

 Ab Ende September: Der Bürgerbus, der seit 19.9. an den Wochenenden abends mit einem 
Liniendienst  die Verbindung zwischen Murg und den Ortsteilen sicherstellt, funktioniert. 
Und…  er wird mehr genutzt, als wir erhofft haben. Die ehrenamtlichen FahrerInnen sind 
engagiert dabei und stärken auch  personell die Themengruppe Mobilität. 
Auf der Basis dieses Erfolgs stellt sich die Frage des weiteren Ausbaus dieses Angebots und 
der dafür notwendigen materiellen und personellen Voraussetzungen. Auch in diesem 
Zusammenhang  schätzen wir die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Murg, ohne deren 
Unterstützung eine so schnelle Verwirklichung  des Projekts nicht möglich gewesen wäre.  Im 
Haushaltsplan der Gemeinde für das Jahr 2015 ist eine größere Summe für den evtl. Erwerb 
eines größeren Fahrzeugs vorgemerkt. 

 12.11.: „ Auch in Zukunft: Gutes Leben im ländlichen Raum.“ 4. Murger Zukunftsgespräch“ im 
Schmiedledicksaal, das gut besucht war. Drei Initiativen, die erfolgreich eine nachhaltige, 
lebenswerte Zukunft in ihren Gemeinden mitgestalten, stellten sich und ihre Erfahrungen 
vor. Danach angeregter Austausch.  

 17.11.: Erstes Treffen mehrerer Initiativen mit dem Ziel, einen lockeren regionalen 
Netzverband zu gründen. 

 25.11.: Internetvortrag des amerikanischen Mathematikers, Philosophen und  Visionärs 
Charles Eisenstein „Die Renaissance der Menschheit“  im Rathaus in Murg ; anschließende 
angeregte Diskussion. 

 27.11.: Teilnahme von einigen von uns an der hochkarätig besetzten Tagung „Suffizienz“ in 
Basel. Thema war die nachhaltige Zukunftsgestaltung in Städten und Gemeinden durch das 
Zusammenwirken von bürgerschaftlichem Engagement und politischen Institutionen.  

 27.11:. Erster öffentlicher ‚Energiestammtisch‘ der Themengruppe Bauen/Wohnen/Energie 

im alten Rathaus in Murg. Der Energiestammtisch soll zu einer regelmäßig 
stattfindenden Einrichtung werden. Das nächste Mal am 29.1.2015 

 Murger Lebensgeschichten: Inzwischen hatten wir mit 4 Menschen, die in Murg 
geboren sind und ihr Leben hier verbracht haben, ausführliche Gespräche, die auf 
unserer Homepage einsehbar sind. Die  Inhalte der Gespräche sind Geschenke und 
Schätze, wahrscheinlich nicht nur für die Gesprächspartner. Die Serie wird in lockerer 
Folge weitergeführt.  

 Die von uns angeregten Umweltinformationsstunden an der Murgtalschule in Murg 
sind erfolgreich verlaufen und werden im nächsten Jahr wiederholt.  Wir werden das 
auch für die Grundschule in Niederhof anregen  
 

 Unsere im Sommer 13 erstellte Homepage ist in Anbetracht der seit dann 
stattgefundenen Entwicklung nicht mehr ‚up to date‘, sie platzt aus allen Nähten und 
wird grundlegend überarbeitet. Bis Frühjahr 15 soll sie fertig sein. 
 

 



 

Vorschau: 

 Donnerstag, 15.1., 19h30 im Alten Rathaus in Murg: Nächstes Gesamtgruppentreffen von 
‚Murg im Wandel‘. Gäste sind herzlich willkommen. 

 Donnerstag, 29.1., 19h30 im Alten Rathaus in Murg: ‚Energiestammtisch‘. Offen für  alle 
Interessierten.  

 Freitag 30.1. 19h Neues Rathaus in Murg: „SPEED. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“. 
Filmvorführung mit anschließendem Austausch. 

 Dienstag, 3.3. 19h im Schmiedledicksaal in Murg-Hänner:  ‚Murger Zukunftsgespräche‘ 
‚Reparieren statt Wegwerfen‘. VertreterInnen von drei ‚Repaircafés‘ stellen sich und ihre 
Erfahrungen vor. Ziel ist die Gründung eines ‚Repaircafes‘. 

 21.-22.3. Schmiedledicksaal in Murg-Hänner: Wochenend-Workshop  ‚Die Zukunft 
mitgestalten. Aber wie?‘  Leitung: Evelyn Pross. Offen für ehrenamtlich/bürgerschaftlich 
interessierte und aktive Menschen.   

Mehr darüber jeweils auf unserer Homepage www.MurgimWandel.de  /Aktuelles 

 

Wenn Sie mehr über uns wissen wollen oder sich fragen, ob und in welcher Art/welchem 
Umfang Sie selbst  evtl. mitwirken können (oder wenn Sie nicht aus Murg selbst  kommen 
und mit uns kooperieren oder selbst etwas initiieren wollen): Bitte nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf: www.MurgimWandel.de , info@MurgimWandel.de  
Wir sind um eine größtmögliche Transparenz bemüht, bei unseren Treffen sind Gäste 
jederzeit willkommen. Neben  diesem Newsletter sind auch unsere Protokolle über unsere 
Homepage einsehbar.  
 
Wir wünschen uns allen für 2015  
Ein Gute Leben 
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