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Kino

Aus der Region und der
Initiative
Gewürze und Lebensmittel ohne
Kunststoffverpackung ...

Wir haben im 37. Rundbrief schon über 'Würzels'
Konsumentengemeinschaft berichtet. In der letzten Woche
wurde die zweite Bestellrunde abgeschlossen mit einem
Ausflug nach Bonn zu Freikost Deinet. Hier konnte Marc,
nachdem die Bestellungen aller Teilnehmer zusammengetragen
waren, unseren gesamten Bedarf aus Großgebinden direkt
abfüllen und für uns bereitstellen lassen. 120 km Autofahrt dafür
sind natürlich nicht der Gipfel ökologischer Effizienz - das
Problem von Transport und Logistik für unseren ländlichen
Raum wird uns noch eine Weile begleiten. In dieser Phase des
Ausprobierens aber genossen wir die gemeinsame Fahrt, die
angenehme Atmosphäre des Ladens und den Mittagstisch dort.
Zurück in Oberzeuzheim stand dann noch das Verteilen der
bestellten Mengen in die mitgebrachten Gläser der Besteller an auch das ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Rentiert sich
all das für die eingesparten Verpackungen? Wenn genügend von uns zusammenkommen und die Arbeit
auf viele Hände verteilen, scheint dies allemal ein spannender und wegweisender Schritt auf dem Weg
zu einer anderen Art von Konsum und Lebensmittelversorgung zu sein. Anmeldung in die Mailing-Liste
mit Subscribe bei wuerzels-coop, für weitere Nachfragen: <marc.piwecki@naturgartenplanerin.de>.

Solidarische Landwirtschaft und Permakultur in Schenkelberg
Am 1. März stellte Hanno Maier auf dem Hohenborn die Crew vor, die dort eine Solidarische
Landwirtschaft praktizieren wird. Spannende Neuigkeit: Stefan, ein Permakultur-Fachmann, wird in
diesem Jahr mithelfen, das Gelände so zu gestalten und intensiv vorzubereiten, dass nächstes Jahr das
Gemüse für die SoLaWi auf Grundlage von Permakultur-Prinzipien angebaut werden kann - das heißt,
im Einklang mit der Natur und mit einer deutlich besseren Energiebilanz als "normaler" Öko-Landbau.
Mit von der Partie sind Claudia von der Naturgärtnerei Alrauneswelt sowie Edith und Eberhard, die
einen Bio-Rinderbetrieb in Marienrachdorf haben. Sie werden auch mit dafür sorgen, dass schon in
diesem Jahr, unabhängig vom Permakultur-Projekt, Gemüse angebaut werden kann.
Eine Bieter-Runde, in der alle Teilnehmer ihre Beiträge festlegen, um die Kosten des Gesamtprojekts zu
tragen und sich entsprechend die Ernte zu teilen, wird es erst im nächsten Jahr geben. Doch auch in
diesem Jahr ist natürlich schon Unterstützung gefragt, um das Projekt auf sichere Füße zu stellen: zum
einen finanziell, am liebsten in Form von regelmäßigen Beiträgen; der Verein Balou e.V., der den Laden
in Selters betreibt stellt dafür die Strukur bereit. Zum anderen durch praktische Arbeit - jetzt in den
Osterferien waren schon einige gemeinsame Arbeitseinsätze angesagt: zum Mulchen und Hügelbeete
anlegen, Gewächshäuser vorbereiten, Erde zum diesjährigen Anbau aufbrechen, ... . Solche Einsätze
wird es auch in nächster Zeit immer wieder geben. Wer das Projekt in dieser oder jener Form
unterstützen oder einfach nur Information haben will, wendet sich an Hanno <info@hohenborn.net>.

Ein neues Wir
Die Gemeinschaft Ein neues Wir in Hangenmeilingen hat einen
Schritt zu einer noch solideren Finanzbasis getan: die neue
Genossenschaft Ein Neues Wir eG bietet beitragenden
Menschen Sicherheit für eine finanzielle Beteiligung am sozialökologischen und kreativen Mehrgenerationen-Projekt.
Genossenschafts-Anteile können auch von Außenstehenden als
Fördermitglieder erworben werden. Infos gerne auf telefonische
Anfrage unter 06436-9494376 oder per E-Mail an <leben@ein-neues-wir.de>. Dort kann man sich
übrigens auch zum Workcamp mit anschließender Kreativ-Disco am Fr 17.4. - Sa 18.4. anmelden!

Schenken, tauschen, weiter verwenden ...
Immer mal wieder erreichen uns Informationen, dass Brauchbares abzugeben ist oder andererseits
benötigt wird. Aktuell werden angeboten: Gläser in verschiedenen Größen, z.B. zum Einmachen,
außerdem verschiedene Haushaltsartikel aus der Räumung eines Elternhauses. Interessenten wenden
sich bitte an Silvia <Albatross25000@aol.com>.
Zum anderen wird aus unserer südlichen Nachbarschaft angefragt, ob vielleicht irgendwo ein intaktes
Keyboard (keine Heimorgel) herum steht, evtl. auch eine (gerne auch reparaturbedürftige) Gitarre für
eine afrikanischen Flüchtlingsfamilie, die sehr musikinteressiert sind. Außerdem fehlen noch zwei
Bettdecken, warm genug für den Winter bzw. Übergang. Außerdem wird dort ein Gewächshaus, groß
genug zum bequem darin stehen, gesucht - oder vielleicht Information, woher man günstig eines
beziehen kann. Angebote bitte an Bettina <Bettina.Schweer@t-online.de> (hier kann man auch Kontakt
bezüglich Transition-Treffen im Kreml in Zollhaus aufnehmen).
Offenbar gibt es Bedarf an Strukturen, die es unterstützen, dass möglichst viele Dinge neue Besitzer
finden und sinnvoll weiter verwendet werden können. Eine Möglichkeit dazu bietet in der Region der
Tauschring Rhein-Westerwald - siehe auch die Pflanzentauschbörse am 2.5.

Termine
TTIP – Geheime Pläne und die Folgen am 17.4.15, 20:00 Uhr in Altenkirchen, Bahnhofstr. 26
Am Vorabend des Aktionstages informiert der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Wolfgang Kessler –
Chefredakteur von Publik Forum im Regionalladen Unikum über das
Freihandelsabkommen.
Veranstalter: Haus Felsenkeller –
Soziokulturelles Zentrum, in
Kooperation mit dem Förderverein
für nachhaltiges regionales
Wirtschaften e.V. , der ev.
Landjugendakademie Altenkirchen,
der Leserinitiative Publik-Forum
und WibeN e.V. Eintritt: 5 Euro

Aktionstag gegen TTIP, CETA, TISA ... am Sa 18.4. weltweit
In den letzten Jahren werden massiv Geheimverträge und Investitionsabkommen durch Konzerne und
Regierungen vorangetrieben. Unter dem Etikett des freien Handels sollen die Gewinne einiger weniger
steigen - mit katastrophalem Schaden für Umwelt und Rechte der Menschen. Zivilgesellschaftliche
Organisationen aus aller Welt, Gewerkschaften, Landwirt*Innen, Jugendliche, Frauen, indigene
Bewegungen und Graswurzelaktivist*Innen rufen auf zu einem globalen Aktionstag am 18. April 2015,
um diese Abkommen zu stoppen und eine Wirtschaft zu fördern, die den Menschen und der Umwelt
dient.
In Deutschland organisieren u.a. attac, BUND, Campact, Foodwatch, LobbyControl, Mehr Demokratie
und viele mehr zum einen Online-Kampagnen, zum anderen Kundgebungen und Aktionen an diesem
Tag - in Bonn, Siegen, Mainz, ... . Wer selbst etwas initiieren will, kann das auf der gemeinsamen Karte
eintragen.

Wildkräuterspaziergang mit Zubereitung der Kräuter am Sa 25.4.2015, 09:30 - 14:00
Uhr in Altenkirchen
Ob zur attraktiven Ergänzung des täglichen Speiseplans oder zur zünftigen Ausgestaltung von OutdoorAktivitäten: viele heimische Kräuter lassen sich als Wildgemüse, Gewürz, Tee- oder Heilkraut nutzen.
Und die Beliebtesten wachsen zudem häufig in Parks und Gärten. Nach dem Spaziergang, durch das
Wiedtal oder den Parc de Tarbes, besteht die Möglichkeit, die eingesammelten Wildgemüse in der
Schulküche der Realschule Plus zu einem Mittagessen zuzubereiten. Eine Veranstaltung des NABU
Altenkirchen in Kooperation mit der VHS Kreis Altenkirchen. Es wird ein Teilnahmebeitrag erhoben.
Info und Anmeldung: VHS Altenkirchen, 02681/812212 und 812213.

Anti-Kohle-Kette am 25.4.2015 13:00 Uhr im Braunkohle-Tagebau Garzweiler II
Drei der fünf klimaschädlichsten Kraftwerke Europas stehen im Rheinland – und machen die Region
damit zur größten CO2-Quelle unseres Kontinents. Für den Ausstieg aus dem Klimakiller Kohle hat zum
25. April ein breites Bündnis zur Menschenkette durch den geplanten Tagebau Garzweiler in der Nähe
von Köln aufgerufen. Ein Video dazu auf www.anti-kohle-kette.de/. Infos zu Anreise und Programm
z.B. bei Campact, ein Adbusting-Wettbewerb beim BUND.

Pflanzentauschbörse am Sa 2.5. ab 16:00 Uhr in
Oberahr
Der Tauschring Rhein-Westerwald lädt ein zum Tauschen von
Jungpflanzen bei Kaffee und Kuchen nach Oberahr, Auf der
Höhe 14 - bitte Tasse und Teller mitbringen. Wer nichts an
Pflanzen zum Tauschen hat, kann auch gerne nur etwas Kuchen
mitbringen. Näheres bei Jana erfragen: 02602-9492030.

Regelmäßige Treffen
Trommel- und Percussionsgruppe am Fr 17.4., 19:00 - 20:30 Uhr in Höhn.
Jeder ist herzlich eingeladen, egal ob Anfänger(in) oder Fortgeschrittene(r). Beim gemeinsamen Spielen
wird jeder nach seinen jeweiligen Fähigkeiten eingesetzt. Info und Anmeldung bei Manfred
<trommeln@westerwaldimwandel.de> Tel. 02661-949054. Es wird ein kleiner Kostenbeitrag für
Energie- und Raumkosten erhoben.

Gartengruppe - erstes Treffen nach der Winterpause am Sa 18.4. 15:00 Uhr
Gemeinschaftsgarten in Willmenrod.
Das neue Gartenjahr beginnt, und damit die Planungen und Vorbereitungen für den
Gemeinschaftsgarten in Willmenrod. Es soll auch in diesem Jahr wieder zusammen an gemeinsamen
Beeten gestaltet und gearbeitet werden, ebenso ist es möglich, Beete dort in Eigenregie zu übernehmen.
Wer Interesse hat, dabei mitzumachen - jetzt ist eine gute Gelegenheit einzusteigen.... Kontakt:
<garten@westerwaldimwandel.de>, Tel. Edeltraud 02661-2610.

Ansonsten ...


NEULAND - zu viel ist nicht genug. In vielen Interviews - mit shoppenden Konsumenten und
mit Wissenschaftlern wie Nico Paech und Harald Welzer - zeigt dieser interessant gemachte
Film die Absurdität von Konsum und Wachstum, auf denen unsere Gesellschaft beruht, aber
auch Wege darüber hinaus: von der Frage "Wieviel brauchen wir?" zur Frage "Wie wollen wir
leben?". Der Film lief im letzten Dezember im NDR, ist aber zum Glück noch in der NDRMediathek zu sehen. 30 Minuten, die sich lohnen!



Taste of Heimat. Ein gemeinnütziger Verein, der im letzten Jahr in Köln mit renommierten
Landwirten, Agrarwissenschaftlern, Dokumentarfilmern, Soziologen und Food-Journalisten in
Vorstand und Beirat gegründet wurde, hat sich unter anderem die Stärkung regionaler
Lebensmittelproduktion und -versorgung zum Ziel gesetzt. Einer der Arbeitsschwerpunkte ist die
Online-Platform www.tasteofheimat.de für Anbieter und Verbraucher regionaler Lebensmittel.



Energieversorgung in der Nachbarschaft. Trotz manchmal widrig scheinender
Rahmenbedingungen bieten sich zunehmend interessante Möglichkeiten, die Energieversorgung
selbst in die Hand zu nehmen. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach könnte unterstützt werden
von einer Mikro-Windanlage, berichtet MaxWäll. Und die Möglichkeiten wachsen, wenn das
ganze in Nachbarschaftsgemeinschaften geschieht - Beispiele auf Netzwerk Nachbarschaft.



Kino. Das Social Business BraveHearts International bringt engagierte Filme heraus wie
Flowers of Freedom, Der große Demokrator, WHO CARES? Du machst den Unterschied, ... (die
letzten beiden auch schon auf DVD). Drei weitere Kinofilme zu den Themen, die uns
beschäftigen, laufen gerade an: Der Bauer und sein Prinz, 10 Milliarden – wie werden wir alle
satt? und Viel Gutes erwartet uns. Wir können ja mal in unseren regionalen Kinos anfragen ...

... und zum Schluss ...

Die Tibeter sagen,
ein fallender Baum
macht viel mehr Lärm
als ein wachsender Wald

(Hans Peter Dürr, Physiker)

Mit herzlichen Grüßen
Manfred und Thomas
Wer diesen Rundbrief nicht mehr bekommen möchte, teile uns dies bitte kurz mit.
Informationen und Aktuelles unter http://www.westerwaldimwandel.de/ (alte Rundbriefe dort unter Downloads)
Internetportale der Transition-Bewegung: Weltweit (englisch): http://www.transitionnetwork.org/;
in D: http://www.transition-initiativen.de/. Hier kann man sich registrieren und sich dann auch online der Gruppe Westerwald
im Wandel anschließen.

