„Die zentrale Botschaft des G7-Gipfels ist das Bekenntnis zu einer Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Es ist
völlig klar, was das heißt: Wir müssen Abschied nehmen von Kohle, Öl und Gas … Wer so tut, als könnten wir
weitermachen wie bisher, drückt sich vor politischer Verantwortung und streut den Menschen Sand in die
Augen.“
Bundesumweltministerin B. Hendricks, Juni 2015
„Der Rhythmus des Konsums, der Verschwendung und der Veränderung der Umwelt hat die Kapazität des
Planeten derart überschritten, dass der derzeitige Lebensstil nur in Katastrophen enden kann. Das stellt uns
vor die Notwendigkeit, in einer mutigen kulturellen Revolution voranzuschreiten.“
Pabst Franziskus, Enzyklika Laudato si, 2015
„Wir müssen uns darauf besinnen, dass unsere Aufgabe über den Klimawandel hinausgeht. Wir müssen unsere
Ziele höher und weiter stecken. Wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, geht es darum, unsere Lebensweise auf
diesem Planeten von Grund auf zu ändern.“
Rebecca Tarbotton, Rainforest Action Network, 2014

Newsletter Sommer 2015
Hallo und guten Tag
Die drei Zitate am Anfang sind zuerst einmal nur große Worte. Es geht darum, sie in
alltagstaugliche Handlungsansätze herunter zu brechen und umzusetzen. Dieser Aufgabe
stellen wir uns im lokalen und regionalen Rahmen mit unserer „Transition Town“ Initiative
„Murg im Wandel“.
Auch wenn es sich dabei um kleine, bescheidene Schritte handelt - wir tun das, was wir
können, so gut wir es können. Wir wollen dazu beitragen, Lebensstile zu entwickeln und zu
fördern, die „Gutes Leben“ mit weniger Energie- und Ressourcenverbrauch ermöglichen.
Was wir selbst dabei gewinnen: die Freude am konkreten Mitgestalten der Zukunft und die
stärkende Erfahrung von Verbundenheit mit anderen Menschen, die sich auf ihre eigene
Weise engagieren.

Das Wichtigste seit dem Frühjahrs-Newsletter.
Aktuell haben wir gleich mehrere Gründe zum Feiern:
-

Ende April hatte unsere Initiative, die aus drei Bürgerversammlungen im Frühjahr
2013 hervorging, ihren 2. Geburtstag. Aus dem zarten Pflänzchen entwickelte sich
eine schöne, kräftige Pflanze.

-

Ebenfalls Ende April erhielten wir die Nachricht, dass unser Antrag bei der ERS
(Energieregion Südschwarzwald) auf Förderung in Höhe von etwa 5.000 Euro für das
Bürgerbusprojekt bewilligt wurde.

-

Am 11.6. wurde uns der mit 5.000 CHF dotierte „Faktor 5 Preis“ 2015 der Schweizer
Nachhaltigkeitsorganisation Sun21 verliehen. Eine solch wertschätzende
Auszeichnung zu erhalten tut einfach gut, ermutigt und spornt an.
Das Preisgeld fließt ebenfalls in die Fortentwicklung unseres seit Herbst 14
erfolgreichen Bürgerbusprojektes.

Auch im zurückliegenden Quartal haben wir kleine und größere Projekte auf den Weg
gebracht, weiterentwickelt oder verwirklicht:
 Montag, 13.04.2015: Nach der vorangehenden Verabschiedung des kommunalen
Klimaschutzkonzeptes stimmt der Murger Gemeinderat der Einstellung eines
Klimaschutzmanagers/einer Klimaschutzmanagerin für die Gemeinde zu. Die Stelle wird
ausgeschrieben. Im Frühjahr 2016 sollte die auf mindesten drei Jahre ausgelegte Arbeit
beginnen.
Donnerstag, 07.05.15: Bürgerversammlung zum Klimaschutzkonzept, um die Information
darüber in der Bürgerschaft weiter zu verbreiten. Da weniger Neue da waren als erhofft,
sollte die Informationsarbeit in der Gemeinde fortgesetzt werden.


Mitte April 15: Die aus dem Murger Zukunftsgespräch „Repaircafé“ am 03.02.15
hervorgegangene Initiativgruppe konstituiert sich. Das erste Mal wird am Samstag, den 26.
September ein Repaircafé stattfinden. Als Träger konnte die AWO in Bad Säckingen
gewonnen werden, die auch die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.



Dienstag, 28.04.15: Murger Zukunftsgespräch - wieder vor großem Publikum - mit den beiden
Berliner Autorinnen Ute Scheub und Annette Jensen in der Murgtalhalle in Murg. „Wie
wollen wir leben?- Vom Bruttosozialprodukt zum Bruttosozialglück.“



Donnerstag, 23.04.15: Im Rahmen des Projektes der Einrichtung einer E-Car-Sharing-Station
im Ortsteil Hänner öffentliche Veranstaltung zu diesem Thema im Schmiedledick-Saal in
Hänner.



Montag, 01.06.: Treffen der Interessenten und Beschlussfassung. Ab Herbst wird es in
Hänner, vorerst für die Dauer eines Jahres, eine E-Car-Sharing-Station geben. Neben den
aktuell 10 Nutzer-Parteien sollen weitere Hännemer NutzerInnen gewonnen werden. Eine
entsprechende Informationskampagne ist für den Herbst vorgesehen.



Freitag, 09.05.: Ein kleines Filmteam hat im Zusammenhang mit der Verleihung des Faktor5Preises ein kurzes Video über Murg und Murg im Wandel gedreht. Möglicherweise werden
wir es über unsere Homepage zugänglich machen.



13.06.: Da zu „Gutem Leben“ ja nicht nur die Befriedigung gehört, sich für etwas als sinnvoll
Erfahrenes zu engagieren, sondern u.a. auch gemeinsames Feiern und Sich-des-ErreichtenFreuen, haben wir im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein Sommerfestchen für uns Aktive,
für Freunde und mit uns verbundene Menschen aus Murg und der Region veranstaltet. So
auch dieses Jahr wieder. Es war wunderschön. Und der Himmel hat auch mitgespielt.



Zu unserem Selbstverständnis gehört, dass wir uns immer wieder die Möglichkeiten schaffen,
unseren Horizont zu erweitern, uns in den Themen, die uns beschäftigen‚ fortzubilden, den
Kontakt mit anderen Gruppen und Einzelpersonen zu suchen und zu pflegen, die sich auch
für das große Thema einer auch in Zukunft lebenswerten Welt engagieren. In diesem
Zusammenhang zu erwähnen ist die Teilnahme verschiedener Aktiven von M.i.W. am
EcoNaturKongress in Basel, am diesjährigen TAZ-Lab in Berlin und an den Schönauer
Energietagen.



Ebenfalls ist es selbstverständlich, dass wir unser Wissen und unsere Erfahrung mit anderen
Gruppen, Institutionen und Personen teilen und es weitergeben. Wir waren u.a. als
Referenten zu zwei Veranstaltungen in der Region eingeladen.



Am Dienstag, 30.06. Arbeitstreffen mit den anderen InitiatorInnen der geplanten regionalen
Vernetzungsplattform. Es ist in den letzten Monaten immer wieder deutlich geworden, welch
großer Bedarf an einem Internet-Portal besteht, auf dem sich regionale Gruppen und
Initiativen vorstellen können, und wo einfach und schnell herausfindbar ist, welche
Aktivitäten wo stattfinden.

 Murger Lebensgeschichten: Inzwischen hatten wir mit 7 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.


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. Diese Aktualisierung litt darunter, dass so viel
Anderes erledigt werden musste. Die Fertigstellung ist jedoch in Sicht. Es tut uns leid,
dass es sich so lange hingezogen hat.

Vorschau:


Donnerstag 15.10. um 19:30 Uhr im Alten Rathaus in Murg: Nächstes Gesamtgruppentreffen
von ‚Murg im Wandel‘. Gäste sind herzlich willkommen.



Jeweils am letzten Dienstag bzw. Donnerstag des Monats Treffen der Themengruppen
Mobilität (dienstags 19:30 Uhr) bzw. Bauen/Wohne/Energie (donnerstags 19:00 Uhr) im
alten Rathaus in Murg. Auch hier sind Gäste sind herzlich willkommen.



Im Herbst eintägiger interner Fortbildungsworkshop der Gruppe Mobilität, bei dem es um die
Weiterentwicklung unseres erfolgreichen Bürgerbusprojektes geht. Kursleiterin: Barbara
Ehrensberger vom „Eine-Welt-Forum“ in Freiburg.



Donnerstag 08.10 um 19:30 Uhr im Schmiedledicksaal in Hänner „Murger Zukunftsgespräch“
Zeitbank Plus – eine zeitgemäße Form der Nachbarschaftshilfe.



Donnerstag 12. oder Donnerstag 19.11. „Murger Zukunftsgespräch“ Virtuelle Kraftwerke.
Genaues Datum und Ort geben wir noch bekannt.



Geplant für den Herbst sind außerdem 2 Filmvorführungen „Stimmen des Wandels“ und
„Gasland“.

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.
Wir sind um eine größtmögliche Transparenz bemüht. Bei unseren Treffen sind Gäste immer
willkommen. Neben diesem Newsletter sind auch unsere Protokolle über unsere Homepage
einsehbar.
Wir wünschen uns allen
Ein Gutes Leben
Murg im Wandel
www.murgimwandel.de 07763/8899 info@MurgimWandel.de
PS: Buchempfehlung: Naomi Klein: „Die Entscheidung“. Zwar ein dickes Buch, aber verständlich
geschrieben und gut lesbar. Eine ausgezeichnete umfassende Beschreibung der (nicht nur
ökologischen) Krise, ihrer Zusammenhänge und Möglichkeiten eines „Guten Lebens“ auch in Zukunft.
Das Buch (wie auch andere Bücher zu unseren Themen) kann bei uns ausgeliehen werden.

