Rundbrief Nr. 16
In diesem Rundbrief (Mausklick auf die unterstrichenen Stellen bringt zu weiterer Information
zum jeweiligen Thema):
Unsere nächsten Termine
Gartengruppe Sa. 21.4. 15:00 Uhr Willmenrod
Regionales Wirtschaften Sa. 5.5. 17:00 Uhr Willmenrod
Initiativentreff mit bundesweitem Filmstart In Transition 2.0 So. 13.5. ab 12:30 Uhr
Willmenrod
Weitere Termine
Energie in Bürgerhand Di. 17.4. 20:00 Neitersen
Biologische Vielfalt So. 13.5. 12:00 Marienstatt
Aus der Initiative
Rückblick zum Frühjahrsputz...
Regionales Wirtschaften
Schule und gemeinschaftliches Wohnen im Westerburger Kasernengelände
Wohnen und Nachbarschaftshilfe in der Umgebung Willmenrod
Verschiedenes
Israel loves Iran ...
Nachahmenswerte Beispiele zukunftsfähigen kommunalen Lebens ...
Wir und der Regenwald ...

Unsere nächsten Termine
Treffen der Gartengruppe am Sa. 21.4.2012, 15:00 Uhr Gartengrundstück in
Willmenrod
Die Gartengruppe trifft sich generell an den Samstagnachmittagen der geraden
Kalenderwochen. Es werden noch Natursteine und eine Wiedehopfhacke gesucht
Kontakt: Edeltraud <garten@westerwaldimwandel.de> Tel. 02661-2610

Treffen der Gruppe Regionales Wirtschaften am Sa. 5.5.2012, 17:00 Uhr
Untermühle in Willmenrod
Zu den aktuellen Aktivitäten siehe unten unter Gruppe Regionales Wirtschaften.
Kontakt: Gisela Tel. 015772014012, Simone <regionaleswirtschaften@westerwaldimwandel.de>

Initiativentreff mit Filmvorführung am So. 13.5.2012, 12:30 Uhr Untermühle
in Willmenrod
Wir essen wieder gemeinsam zu Mittag - das was jede(r) mitgebracht hat - und haben dabei
schon Raum zum zwanglosen Austausch. Anschließend ab 14:00 Uhr der Top-Event:
Wir zeigen (wie bundesweit viele andere Transition-Initiativen an diesem Tag) den

brandneuen Film In Transition 2.0 (Original mit dt. Untertiteln; 65min) mit wunderbaren
Beispielen u.a. aus Japan, Neuseeland, Indien, England, den USA uvm. über die Vielfalt und
positive Kraft der Transition Bewegung und der Projekte vor Ort.
Anschließend ist wieder Gelegenheit, sich über den Film auszutauschen - und natürlich über
all das, was sonst in den verschiedenen Gruppen ansteht, wie gemeinschaftliches Wohnen,
mehr Lebensmittel aus der Region etc.

Weitere Termine
Energie in Bürgerhand - Informationsveranstaltung am Di. 17.4.2012, 20:00 22:00 Wiedscala Neitersen
Im ersten Teil informiert ein Filmbericht über die Energielandschaft Morbach im Hunsrück,
welche Möglichkeiten der Stromgewinnung aus Sonne, Wind, Biomasse, Wasser, ...
tatsächlich regional umsetzbar sind. Im zweiten Teil geht es um die Möglichkeiten für die
Bürger, die regionale Energieerzeugung mit selber in die Hand zu nehmen. Dabei wird auch
die derzeit in Gründung befindliche Energiegenossenschaft MaxWäll-Energie Genossenschaft
in Gründungsvorbereitung vorgestellt. Kosten 6,- €, Karten über www.derwunderwald.de, hausfelsenkeller.de oder Tel. 02681-803598.

Biologische Vielfalt – Vielfalt des Lebens - Die Natur als Lebensspender am
So, 13.5.2012, 12:00 – 16.00 Abtei Marienstatt, Annakapelle
Nach einem kleinen Imbiss Foto Multivision und Hauptvortrag von Prof. Dr. Hubert Weiger,
Bundesvorsitzender des BUND. Anschließend Podiumsgespräch mit Umweltministerin
Ulrike Höfken und Prof. Dr. Hubert Weiger, Diskussion und Gespräche im und mit dem
Plenum. Um Anmeldung bis 25.4. wird gebeten bei <bund.westerwald@harry-neumann.de> –
Telefon 02626-926441.

Aus der Initiative
Rückblick zum Frühjahrsputz...
Viele fleißige Helfer und Helferinnen haben am 17. März gestrichen, gerichtet, geputzt und
aufgeräumt. Zwei der kleinen Räume sind jetzt fertig, die Küche ist gestrichen, muss aber
noch eingerichtet werden, damit wir demnächst gemeinsam Marmelade einkochen können.
Dazu wird noch eine Einbauküche , möglichst kostenlos, gesucht - Informationen bitte an
info@westerwaldimwandel.de.
Der Übergang zur Party war fließend, es gab ein wunderbares Buffet aus Mitgebrachten, und
als Überraschung Live-Musik von Markus Mürset (nachzuhören z.B. auf
YouTube.). Anschließend lockerten wir unsere Glieder und tanzten zu Oldies und aktuellen
Rhythmen aus der Konserve. Bei einem vorgetanzten Tango Argentino kamen Ideen auf,
selbst einen Tango-Kurs für die Initiative zu organisieren ...

Regionales Wirtschaften
Potenziale entfalten Ur-heimischen Gemüseanbau fördern!
Ein Aufruf an alle, die noch ein Fleckchen Erde mehr übrig haben.......

"Schaut euch meine Hände an, ganz viele Schwielen....und schwarze Fingernägel, aber egal,
ich möchte dieses Jahr meinem Gemüsegarten vergrößern" sagt Regina von der
Arbeitsgruppe "Regionales Wirtschaften", während sich alle im Besprechungszimmer der
Untermühle zusammensetzen. Und Gisela stimmt mit ein: "Ja, genau, auch ich habe
begonnen, ein paar Meter brachliegende Fläche umzugraben, weil ich jetzt ein paar mehr
Kartoffeln und auch Kohl anbauen möchte!"
"Habt ihr schon gehört, dass Kerstin sich gerade ein Gewächshaus gekauft hat? Bei mir im
Garten gibt es im Herbst wieder viel Obst zu ernten" so ein weiteres Mitglied der
Arbeitsgruppe.
Alle lachen, sind sich einig darüber, dass sie viele Leidenschaften teilen: Die Arbeit in und
mit der Natur, die Pflege des Bodens als Grundlage für gesunde Nahrung, das Bemühen um
rücksichts- und verantwortungsvolles Wirtschaften, auch wenn jeder dafür jeweils nur im
kleinen heimischen Bereich aktiv ist.
Wie wäre es, wenn auch Sie Ihren Garten erweitern, Ihr Feld vergrößern oder Ihr
Brachland wieder urbar machen, damit Sie selbst, Ihre Nachbarn, Ihr soziales Umfeld
von heimischem, schmackhaften, gesunden Obst und Gemüse profitieren können, indem
sie sich selbst und ihre Nächsten "grün" versorgen?
Wie wäre es, wenn Sie das, was Sie mehr produziert haben, abgeben könnten gegen eine
Spende z.B. an einem Markttag der Initiative im Herbst 2012?
Wie wäre es, wenn Sie mit ihrem regional angebautem Gemüse dazu beitragen könnten
Energie zu sparen, Arbeitsplätze zu schaffen und unser Klima zu schützen?
Packen wir´s an!
Graben wir um!
Wer dies an interessierte Anbauer von regionalen Produkten weitergeben möchte, kann dazu
zum einen unser Faltblatt verwenden (Download unter
http://www.westerwaldimwandel.de/rb/faltblatt-wwiw.pdf); im Anhang dieser Mail befindet
sich als Ergänzung eine Einlage zum Thema Mehr Lebensmittel aus der Region von der
Arbeitsgruppe Regionales Wirtschaften.

Schule und gemeinschaftliches Wohnen im Westerburger Kasernengelände
Die Montessori-Schule, die jetzt auf dem Kasernengelände in Westerburg beheimatet ist, ist
nicht nur für einige Mitglieder der Initative ein wichtiger Bezugspunkt als lebensoffener
Lernort ihrer Kinder. Einige Familien aus Gerressen werden aus diesem Grund im Sommer in
die Nähe der Schule ziehen. In diesem Zusammenhang nimmt ein ungeheuer
vielversprechendes Projekt des Lebens in Gemeinschaft immer deutlichere Formen an. Es
wird angestrebt, auf dem Kasernengelände, auf dem es noch etliche leere,
große Wohngebäude, einen Bach und viel Natur gibt, möglichst viel Gelände zu erwerben und man kann sich finanziell oder mit konkreten Kompetenzen einbringen ...

Am Mi. 11.04.2012 werden ein paar der interessierten Menschen aus dem Kreis aus
Gerressen und der Schule symbolisch ein kleines Feuer dort entzünden. Wer sie, das Projekt
und das Gelände kennenlernen möchte, ist herzlich dazu eingeladen - bitte unbedingt vorher
anmelden! Anmeldung für das Treffen und Info bei Kerstin <muellerkerstin@gmx.net>, Jörg
(02243-844714) oder Micha (02243-82665).

Wohnen und Nachbarschaftshilfe in der Umgebung von Willmenrod
Einige Mitglieder der Initiative möchten sich nahe genug ansiedeln - mieten oder kaufen -, um
teilzuhaben am Gartengrundstück und dem Intitiativentreff in Willmenrod. Ein breites
Spektrum verschiedener Aspekte gemeinschaftlichen Lebens kann sich damit eröffnen.
Nähere Info bei Carla-Beate <northlandfan@web.de>, (06439-9010885) und Veronica
(06192-21452).

Verschiedenes






Die Initiative eines 41-jährigen Israeli auf Facebook hat Millionen erreicht und eine
andere Dimension des Verhältnisses unter den Völkern aufscheinen lassen - jenseits
der Sackgassen, in denen sich "die Politik" befindet. Vieles scheint möglich zu
werden, wenn die Menschen in gegenseitigem Respekt zueinander einfach zu handeln
anfangen...
In vielen städtischen und ländlichen Kommunen gibt es schon nachahmenswerte
Projekte für eine zukunftsfähige Lebensweise - Energieberatung, lokale
Energiegenossenschaften, Impulse für Fahrrad- und öffentlichen Nahverkehr,
verstärkte Bürgerbeteiligung an kommunalen Angelegenheiten - einige nachzulesen in
einer kostenlosen Broschüre des BUND.
Was unsere Lebensweise mit Zerstörung von Natur und Lebensbedingungen auch in
anderen Teilen der Welt zu tun hat, darüber können wir ständig stolpern - und uns zu
Wort melden. Aktuell z.B. zu Tropenholz für Ingolstadts Bänke oder Sojaproduktion
für Bayerns Kühe.

Herzliche Frühlings-Grüße
Regina und Thomas

Wer keine Informationen hierzu von uns mehr bekommen möchte, schickt uns bitte eine kurze Mail.
Informationen und Aktuelles auch unter http://www.westerwaldimwandel.de/
Internetportale der Transition-Bewegung: Weltweit (englisch): http://www.transitionnetwork.org/;
in Deutschland: http://www.transition-initiativen.de/. Hier kann man sich registrieren und sich dann auch online
der Gruppe Westerwald im Wandel anschließen.

