
BNE-Teams kümmern sich in vielen Heidelberger Schulen um Schulgärten, Müllver-
meidung oder stellen Upcycling-Produkte her, wie diese Spiele aus Altpapier und 
Steinen.

Stadtplanung entlang der Agenda 2030 – Heidelberg
Nachhaltigkeit hat in Heidelberg einen hohen Stellenwert. Mit ihrem 
Artenschutzplan, der Passivhaussiedlung „Bahnstadt“ und der ers-
ten bio-zertifizierten Stadtgärtnerei Deutschlands ist die Stadt selbst 
ein Vorbild. Auch Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) steht 
seit vielen Jahren im Fokus und zieht sich wie ein roter Faden durch 
Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen bis in die be-
rufliche Bildung.

Die Transition-Town-Initiative Bluepingu in Nürnberg fördert mit Pflanz-
containern in besonders dicht bebauten Stadtteilen SDG Nr. 11 „Nachhaltige 
Städte“ und Nr. 15 „Leben an Land“.

Nachhaltigen Wandel vor Ort gestalten

Wandel in Nürnberg – mit der Transition-
Town-Initiative Bluepingu 
Seit dem 3. September 2020 steht das Klimacamp von Blue-
pingu in Nürnberg: Eine Mahnwache, um die Stadt dazu 
zu bewegen, Klimaschutz ernster zu nehmen. Gleichzei-
tig arbeitet die Transition-Town-Initiative an greifbaren 

lokalen Lösungen. Es gibt unter anderem einen Las-
tenrad-Verleih, einen regionalen Einkaufsführer und 
im Projekt „SDGs go local“ wird nach Wegen gesucht, 
um die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN vor 
Ort umzusetzen.

Lokale Netzwerke 
stärken!

Global Nachhaltige Kommune – Neumarkt i.d. 
Oberpfalz
Die Nachhaltigkeitsstrategie prägt in Neumarkt i.d. Oberpfalz 
als innerer Kompass die weitere Entwicklung der Kreisstadt. 
Neben 172 anderen Kommunen in Deutschland hat die Stadt 
die Musterresolution zur Umsetzung der Ziele der Agenda 
2030 unterzeichnet. Damit setzen diese Kommunen ein 
bewusstes Zeichen für die Agenda 2030, also zur gemein-
samen Verantwortung der Länder des Nordens und des 

Südens für eine gerechte Welt.

In einem Masterplan für den Klimaschutz verfolgt die Stadt Neumarkt i.d. Oberpfalz 
die Fortschritte in der Einsparung von CO2-Emissionen. Auch das Klärwerk arbeitet 
energieautark.

Im Ideenportal „Werkzeugkasten des Wandels“ stellen sich über 
130 Nachhaltigkeitsprojekte und -initiativen aus Bayern und Baden-
Württemberg vor. Mit- und Nachmachen ist willkommen! 

Mehr Informationen finden Sie unter:

Entschleunigen im Zeichen der Schnecke – 
Cittàslow Hersbruck
Die aus der Slow-Food-Bewegung hervorgegangenen 
Cittàslow bemühen sich um regionale Wertschätzung 
und Wertschöpfung in der globalisierten Welt. Hersbruck 
wurde 2001 die erste Cittàslow Deutschlands. Ruhe-
inseln in der Stadt, die Förderung von traditionellem 
Handwerk oder das Kochprojekt für Kinder „Hers-
brucker Miniköche“ stehen beispielhaft für die vielen Ein-
zelprojekte, die in den letzten 20 Jahren von der Gruppe in 

Zusammenarbeit mit der Kommune umgesetzt wurden.

Auf dem Kartoffelacker der Cittàslow Hersbruck lernen Kinder vom Setzen bis zur 
Ernte viel über Anbau und Pflege dieses Grundnahrungsmittels.

In rund 3.200 Kommunen treffen in Bayern und Baden-Württemberg die politische Ebene in Form des Stadt- oder Gemeinderats, die 
Verwaltung und die vielfältigen Akteur*innen der Zivilgesellschaft aufeinander: Neben den Bürger*innen sind das Unternehmen sowie 
Institutionen wie Bildungseinrichtungen, Kirchen und Vereine. Dabei gilt es, vielfältige Interessen miteinander in Einklang zu bringen.
In vielen Orten gibt es bereits Initiativen, die sich – zum Teil schon seit Jahrzehnten – mit großem Engagement für mehr Nachhaltigkeit 
über alle Lebensbereiche hinweg einsetzen. Darunter sind Lokale Agenda-21-Gruppen, aber auch neuere Bewegungen wie Cittàslow- 
oder Transition-Town-Gruppen, die sich für lebenswerte und zukunftsfähige Städte und Gemeinden einsetzen. 

Diese Gruppen können umso stärker wirksam werden, wenn sie von der kommunalen Verwaltung und Politik unterstützt werden 
und ihre Expertise z. B. durch Beteiligung an der Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie einbringen können. Darüber hinaus 

haben einige Städte wie Augsburg oder Neumarkt in der Oberpfalz schon Leitlinien für Stadtratsbeschlüsse entwickelt.
Hier ist Nachhaltigkeit dann kein „Luxus“ mehr, den man sich nur in Zeiten gut gefüllter Kassen leisten kann, sondern 

die Leitlinie, an der alle Ausgaben gemessen werden: Erstrebenswert ist ein kommu-
nales Unterfangen dann, wenn es ökologisch, sozial und wirtschaftlich sinnvoll 

ist sowie von vielen gemeinsam getragen wird.
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Autos teilen und durch Lastenräder ersetzen! – 
Pfalzgrafenweiler und Würzburg 
Um nicht nur ökologische Wärme zu erzeugen, sondern auch  
Emissionen durch den PKW-Verkehr zu senken, betreibt die 
Genossenschaft Weiler Wärme eG seit 2014 neun Elektroautos 
und sechs Elektrofahrräder.
Lastenräder wie die der Initiative „Freies Lastenrad Würzburg“ 
können mit oder ohne Elektrounterstützung für kurze Strecken gut 
ein Auto ersetzen, ob für den Großeinkauf oder als Familienkutsche.
Lastenrad-Leihprojekte gibt es mittlerweile in über 100 deutschen 
Städten. 

Gegründet wurde das Welthaus von verschiedenen Stuttgarter Vereinen und mit 
Unterstützung der Stadt, als nach der Zertifizierung Stuttgarts als Fairtrade-City 
der Wunsch aufkam, einen Weltladen im Zentrum zu eröffnen.

  So kann es gehen!

Runter vom Sofa Lörracher Initiativen fairNETZen sich

www.fairnetzt-loerrach.de

Gefördert durch

Werkzeuge für den Wandel
Die Kommunen entscheiden über zentrale Elemente der Daseinsvorsorge und der Infrastruktur. 
Unter anderem sind das Wasserversorgung, Abfallwirtschaft, Gesundheitswesen, Straßen und 

öffentlicher Nahverkehr sowie teilweise auch die Energieversorgung. Diese können mehr oder 
weniger nachhaltig gestaltet werden. Heizkosten sparende öffentliche Gebäude mit Solaranla-

ge, ein gut ausgebauter ÖPNV, biologisch und fair erzeugte Produkte für den kommunalen 
Bedarf und der Einsatz von erneuerbaren Energien sind wirkmächtige Grundpfeiler 

einer nachhaltigen Entwicklung.
Auch im privaten und beruflichen Leben der Bürger*innen gibt es viele Mög-

lichkeiten, das Zusammenleben nachhaltiger zu gestalten. Fair gehandelten 
Kaffee und Recyclingpapier zu beschaffen oder die Gründung eines Förder-

vereins für eine Gemeindeschwester, die nach einsamen und hilfsbedürf-
tigen Menschen schaut, sind ebenso Teile einer zukunftsfähigen, sozia-

len und ökologischen Wende wie ein Repair-Café, ein Lastenradverleih 
oder ein Urban-Gardening-Projekt. Der gesellschaftliche Wandel hat 
viele Facetten. Einige davon werden hier vorgestellt. 
Die kulturelle Ebene der Nachhaltigkeit kommt hier stark zum Tragen, 
denn grundlegende Werte der Mitmenschlichkeit sowie der Respekt 
der Natur gegenüber sind die Grundlage dafür, Ideen zu entwickeln 
und umzusetzen. Dabei bringen die Gemeinschaft und der Spaß 
an der Sache die Dinge in Schwung.

Ein Lastenrad kann die Familienkutsche ersetzen oder bei Transporten helfen. 
Dabei ist eine Zuladung von bis zu 200 kg möglich – ohne klimaschädliche Abgase. 

In Repair-Cafés wie hier in Bodnegg reparieren ehrenamtliche Helfer*innen 
bei Kaffee und Kuchen Dinge aller Art. Bezahlt werden müssen nur Ersatzteile.

Gemeinsam Handeln. 
Vor Ort!

Im ländlichen Raum hilft Carsharing, auch bei nicht so gut ausgebautem ÖPNV 
nachhaltig mobil zu sein. In Städten würde viel Raum für andere Nutzungen frei.

„Runter vom Sofa – fairNetzt euch!“ – Lörrach
Unter diesem Motto sind alle Menschen in der Stadt und ihrem 
Umland willkommen, sich für eine zukunftsfähige Lebenswelt 
einzusetzen. Die Online-Plattform „fairNetzt Lörrach“ bietet 
einen Veranstaltungskalender und Fördermöglichkeiten für ei-
gene Projekte an. Die „Karte von Morgen“ verzeichnet die Ini-
tiativen und Unternehmen, die schon dabei sind. Mitmachen 
kann jede*r – das alle zwei Monate stattfindende „Wandel-
Plenum“ aller beteiligten Gruppen macht den Einstieg leicht.

Unter dem Dach der Initiative „fairNetzt Lörrach“ versam-
meln sich Aktive jeden Alters und setzen sich für Themen 
wie Insektenschutz, mehr Demokratie oder Menschen-
rechte ein.

Was ist zu tun? 

Sonntagnachmittag,  
einmal anders – Bodnegg
Im Repair-Café in Bodnegg stellen technisch 
versierte Menschen ihr Know-how, Werkzeug 
und Material zur Verfügung, um Gästen zu hel-
fen, defekte Geräte und Dinge aller Art, vom 
Spielzeug bis hin zum Computer zu reparieren. 
Häufig kann dadurch ein Neukauf vermieden 
werden. Das spart Ressourcen. Außerdem fin-
det ein bereichernder Austausch mit Gleich-
gesinnten statt, die sich häufig ebenso über 
eine gelungene Reparatur freuen wie die 
Besitzer*innen.

Ein Haus für eine gerechtere Welt – Stuttgart
Der Verein Welthaus Stuttgart e. V. setzt sich für globale Gerechtigkeit, 
Armutsüberwindung, nachhaltige Entwicklung und das friedliche Zusam-
menleben aller Menschen ein. Das Haus selbst ist Veranstaltungsort und 
eine Plattform für weitere Eine-Welt-Initiativen und Gruppen, die zum The-
ma Migration arbeiten. Außerdem gibt es einen Weltladen und ein Café, 
auf dessen Speisekarte fair gehandelte sowie regionale Bio-Lebensmittel 
und Getränke stehen.
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