„Ökodorf“-Ruhrgebiet

Witten, 4. Mai 2012

Newsletter über aktuelle Entwicklungen in unserer Initiative – korrigierte Fassung
liebe Interessenten des „Ökodorfes“-Ruhrgebiet, der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen, deswegen
hier eine korrigierte Fassung des 3.Newsletter. Bitte löschen Sie die vorherige Version!
leider haben wir nicht ausreichend Kapazitäten, um den Newsletter in den vorgestellten Abständen
mit Informationen zu füllen. Die Ereignisse eilen uns voraus – wir schaffen es nicht, zu dokumentieren. Vielleicht wird von manchen Ereignissen im Nachhinein noch mal berichtet. Zum Beispiel könnten aus den einzelnen Gruppen des Treffens im Kneipp-Verein oder aus den Untergruppen des „Ökodorf“-Ruhrgebiet überhaupt gerne Berichte eingereicht werden!
Auch sonst gibt es zahlreiche Ideen zu Aktivitäten, die umzusetzen unsere Zeit nicht reicht: z.B. ein
Ruhrgebiets-Veranstaltungskalender online. Oder eine Vorstellung aller „Ökodorf“-Ruhrgebietsbewohner und ihres Netzwerkes (Steckbriefe und open-Source oder google.map). Oder …
Aktive, die dazu beitragen wollen, sind herzlich willkommen!
Wünschenswert sind zudem Initiativen, die in einem stabilen Zusammenschluss konkrete Planungen,
ein Konzept, eine Zielsetzung mit der Ansiedlung in einem landwirtschaftlich zu nutzenden Grundstück verfolgen – denkbar wäre z.B. eine therapeutische Arbeitsgemeinschaft oder sonstige Gründungen mit landwirtschaftlichem Kontext, die mit nötigem Wissen versehen neben der (Stroh-)BauEbene auch die Geschäftsebene, die Betreuungsebene, die Finanzierungsebene, die Planungs- und
Kommunikationsebene im Blick haben.
Vielleicht ist es auch wichtig, zu betonen, dass wir nicht schwerpunktmäßig ein „richtiges“ Ökodorf
gründen wollen. Eine Gruppe, die sich mit den Gedanken „Ökodorf real“ befasst ist vor allem im Baukreis vertreten. Im allgemeinen verstehen wir uns vor allem als „mentales“ Ökodorf – oder eben als
„Städte im Wandel“ - Transition—Town-Initiative.
Zu Letzteren gibt es hier mehr Informationen, Veranstaltungstermine und verschiedene Gruppen mit
verschiedenen Schwerpunkten: http://www.transition-initiativen.de
Kurzfassung bisheriger Aktivitäten:
Die im letzten Newsletter angekündigte Kassieraktion am 29. Februar bei dm war ein voller Erfolg!
Vielen herzlichen Dank hiermit an alle, die fleißig unserem Aufruf gefolgt sind und ihre Vorräte bei
dm eingekauft haben und damit unsere Projekte direkt mitgefördert haben. Es sind ca 3000.-€ zusammengekommen!!! Über die Verwendung des Geldes werden wir uns demnächst gemeinsam Gedanken machen. Ein Teil wird für die Miete der Keimzelle draufgehen aber wir werden einiges über
haben, um unsere Projekte voranzutreiben.
Dank auch an unsere beiden Kassierer Carsten Samoticha von Natur Mensch und Handwerk und
Robert, der von Carsten de Beyer - von Naturkost Artman - für unsere Aktion kurzfristig "abgeworben" wurde. Am nachfolgenden Dienstag fand die Scheckübergabe zusammen mit der anderen Kassier-Gruppe, mit Witten Aktuell und einem Fotografen statt.
°°°°°°°
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Auch die Auftaktveranstaltung zum Thema Städte im Wandel - Transition-Initiativen im
„Ökodorf“-Ruhrgebiet im Gelände des Kneipp-Vereins in Witten am 15. April 2012 war sehr erfolgreich! Es sind viele Interessenten gekommen, die sich in verschiedenen Bereichen neu oder oft
auch „wieder neu“ kennen lernten und austauschten. Verschiedene Aktionen, ein World-Café mit
Gesprächen in Gruppen, das leckere Essen und die gute Musik trugen neben dem wunderschönen
Gelände zu einem gelungenen Tag bei. Wie erhofft, konnten neue Kontakte und Vernetzungen geschaffen werden.
°°°°°°°
Die Gartengruppe trifft sich nun regelmäßig. Für das Fest im Kneipp-Verein hat sie z.B. viele SeedBalls hergestellt. Eben meldete Markus in der Mailliste: Hallo liebe Gartengruppe und Interessierte,
ich brauche dringend Hilfe im Garten in Heven. Sabine und ich werden uns am Montag morgen
(7.5.2012) um 10.00 im Garten treffen und etwas arbeiten. Wer Lust hat, der kann gerne mit dazu
kommen. Es ist weiterhin ein Stück Land frei, um das sich jemand noch zusätzlich kümmern kann.
Wer Interesse hat, der soll sich schnell melden, sonst ist das Grundstück fort.
°°°°°°°
Eine Bitte an alle: bei Carsten Samoticha (Natur, Mensch und Handwerk) wurde eingebrochen! Entwendet wurde vor allem ein Laptop, ein Handy und ein Fotoapparat. Der Laptop ist zwar gebraucht,
aber Carsten hatte ihn gerade neu eingerichtet...! Hat jemand vor allem einen funktionstüchtigen
Laptop kostenlos oder sehr günstig abzugeben? Bitte bei Carsten melden: 0151- 59237032 oder
uns mailen.
°°°°°°°
Wer den Austausch der alten Mailliste vermisst oder manche Informationen gerne früher haben
möchte, komme gerne in die Mailliste Ökodorf-Dialog. Weitere Infos auf unserer Homepage.

1 TERMINE – geplant:
1.1 Stammtisch am 12. Mai ab 14h – dazu schreibt Margot:
„die Anregung beim letzten Treffen, im Mai das Essen unter dem Schwerpunkt eßbare Wildkräuter
zusammenzustellen, stieß auf Begeisterung. Nach Rücksprache mit unserem Kochprofi Rainer haben
wir nun Folgendes vereinbart: Rainer stellt einen großen Topf Biopellkartoffel zur Verfügung.
Dazu passen: Kräuterquark – Kräuterbutter - Kräutersalat (bzw. angereichert mit Wildkräutern) – vorab ein Kräutersüppchen - dazu noch andere Probierhäppchen, Kräuterpfannkuchen etc.
Auf http://www.chefkoch.de/rs/s0/,waldmeister/Rezepte.html findet man noch leckeres für den
Nachtisch.
Es wäre schön, wenn Ihr mir Bescheid sagt, wer was machen will. Mehr Vielfalt als Masse.
Rezepte können probiert und ausgetauscht werden, Anschauungspflanzen können mitgebracht werden“.

1.2 Vortrag der „Grünen Verantwortung“ zum Thema „BioGas“.

Sonnabend, 12.5 um 16h in der Keimzelle, im Anschluss an den Stammtisch - Hier müsste noch die
Halle dafür fit gemacht werden und Werbung verteilt werden. Link zur Grünen Verantwortung:
www.gruene-verantwortung.de
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1.3 Info Stand zum Thema Urban / Guerilla Gardening
Andrée wird am 19.5. vor der Ladengemeinschaft (Viehoferstr. 31 in Essen City - unperfekthaus) in
Kooperation mit der Transition Town Initiative Essen einen Info Stand machen. Es geht konkret um
die Aufwertung der Einkaufsstr. durch Einbeziehung der Anwohner und Randgruppen in der Innenstadt. Alle Wittener Ökodörfler sind natürlich eingeladen, zu diesem Treffen dazu zu stoßen und die
Essener Leute mal kennen zu lernen. Zeiten bei Andrée erfragen! http://www.ladengemeinschaft.de

1.4 Filmvorführung: „IN TRANSITION 2.0“ im Kneippverein - Witten, Egge 2
Am Sonntag den 13.5. 15-18h – an diesem Tag (selbst-) organisieren alle interessierten TransitionInititativen und/oder die an Transition Interessierten aus der Schweiz, Österreich & Deutschland in
ihren jeweiligen Regionen einen "In Transition 2.0: Informations- und Film-Tag". Der brandneue Film
"In Transition 2.0" (OmU; 65min) zeigt dabei wunderbare Beispiele aus der Transition-Welt (u.a. aus
Japan, Neuseeland, Indien, England, den USA uvm. ) über die vielfalt & positive Kraft der Transition
Bewegung und der Projekte vor Ort. Hier der Trailer zum Film und weitere Informationen.
http://www.transition-initiativen.de/page/in-transition-2-0-film
Wir wollen anknüpfen an unseren „ Städte im Wandel“ Tag vom 15.4. und haben wieder das Vereinshaus des Kneipp-Vereins für die Film Vorführung reserviert. Im Anschluss werden wir Gelegenheit haben uns über den Film auszutauschen, es sich im Gelände des Vereins gut gehen zu lassen und vielleicht bei Musik den Abend ausklingen zu lassen.
Leckereien und Instrumente können also gerne mitgebracht werden.

1.5 Nicht zu vergessen:
Neben dem öffentlichen Ökodorfstammtisch jeden 2. Sonnabend im Monat ab 14h gibt es weitere
regelmäßige Termine: das Bautreffen jeden 1. und 3. Mittwoch ab 19h (Anmeldung erforderlich!),
das regelmäßige Treffen der Gartengruppe wird ab sofort an jedem 4ten Samstag im Monat ab 14h
stattfinden. Treffpunkt ist auch hier in der Keimzelle Sprockhövellerstr. 28 in Witten. Unregelmäßige Termine wie die des DragonDreaming sind zu finden auf unserer Homepage – z.B. im Kalender,
unter „Aktuelles“ oder im Veranstaltungshinweis.

2 BEITRÄGE VON TEILNEHMERN – ANGEBOTE – ANREGUNGEN
Ein wichtiger Hinweis vorab: wer gerne etwas hier veröffentlicht haben möchte, versuche es bitte in
Schriftgröße 11, Calibri oder Arial und am besten in Word oder Open Office-Format (Zeilenbreite 16
derzeit) zu senden. Die Beiträge sollten nicht zu lang sein. Wenn Ihr Informationen mit einem Link angeben könnt, macht es oft Sinn, den Text auf die markantesten Punkte zu reduzieren oder sogar weg
zu lassen! Vermutlich werden im Laufe der Zeit immer mehr Menschen hier von sich Mitteilung machen wollen, so dass wir eine Auswahl treffen müssen.

2.1 an alle Botanikfreunde

wer Ursula Stratmanns interessanten, kurzweiligen und oft leckeren Botanikführungen und den
dazugehörigen Infoletter mit spannenden Neuigkeiten kennen lernen möchte, der maile an
uschi.stratmann@web.de oder sehe auf Ihrer Homepage nach www.ursula-stratmann.de, www.baumgesichter.eu bzw. rufe sie an: 02324 /9680125 oder 0174 / 7808815. Wir empfehlen die Bekanntschaft
Uschis und Ihre Führungen sehr!
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2.2 N.A.T.U.R.-Festival Bochum 11. - 20 Mai
n.a.t.u.r. – natürliche Ästhetik trifft urbanen Raum transportiert ein Thema
von globaler Wichtigkeit, nämlich der nachhaltigen, ökologischen und natürlichen Lebensführung und -gestaltung in einem der größten und von Industrie geprägten Ballungszentren Europas, dem Ruhrgebiet. Inmitten der
Metropole, in Bochum, findet zum zweiten Mal ein Festival statt, welches
es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Noch dazu in einer Region, dessen Farbe zumindest den gängigen Vorurteilen nach weit entfernt vom satten Grün der natürlichen Lebendigkeit zu sein scheint.
Infos: http://www.festival-natur.de/

2.3 wir suchen für unser Camp einen Platz in NRW, Rhein und Ruhrgebiet
Wann: Unser Camp findet vom 18.07. – 31.07.2012 statt.
Mehr Infos: http://www.circleway-germany.de/
Wir hoffen wir können dein Interesse für uns wecken, dass wir uns entweder selbst bei Euch einmieten können, oder ihr uns bei unserer Suche helfen könnt.
Kontakt, Ansprechpartner: MirioHoffmann@Wildnisleben.de

2.4 „Coole Helden“
Klimaschutzwettbewerb für Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre
Bis zum 31. Juli 2012 könnt ihr wieder coole Helden sein. Gesucht werden in der dritten Runde des
Wettbewerbs die besten CO2-Einsparmaßnahmen und CO2-Einsparideen aus dem Ennepe-RuhrKreis. Den Klimaschutz aktiv anpacken. Mit eigenen Ideen. Mit eigenen Konzepten. Mit bekannten
Lösungen oder vielleicht auch völlig neuen Wegen.
Macht mit bei unserem Wettbewerb und gewinnt Preise im Gesamtwert von mehr als 3.000.-- €. Teilnehmen kannst du mit deiner Schulklasse, deinem Verein oder einer anderen Gruppe. Auch alleine
oder mit Freunden kannst du ein cooler Held werden. Du kannst das Projekt allein machen oder dich
von zum Beispiel deinen Eltern oder Lehrern unterstützen lassen.
Weiteres siehe www.coolehelden.de .
Der Wettbewerb wurde von unserem Netzwerkpartner www.agenda21-wetter.de initiiert.
Mit sonnigen Grüßen - Rolf Weber - Lokale Agenda 21 Wetter (Ruhr)

2.5 Die Pflanzendecke unserer Landschaften - Exkursionen 2012
mit Priv.-Doz. Dr. Hans-Christoph Vahle
Exkursionen zum Kennenlernen heimischer Pflanzen und Pflanzengesellschaften. Besonderes Augenmerk wird auf die Zusammenhänge gerichtet, wie die Pflanzengesellschaften in die Landschaft
eingebettet sind und vor allem: Wie sie vom Menschen und seiner Kulturtätigkeit abhängen.
Die Exkursionen sind sowohl für Laien ohne Vorkenntnisse als auch für Fachleute geeignet und sie
sind familientauglich.
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Kosten: Ich habe lange überlegt, ob ich eine Teilnahmegebühr erheben soll, mich aber dagegen ent schieden. Statt dessen hoffe ich auf freiwillige Spenden. Und wer nichts hat, bezahlt eben auch
nichts. Was zählt, ist die Freude an der Sache. (Ausnahme: Exkursionen im Rahmen der VHS Witten)
Für die Exkursionen ist eine formlose Anmeldung spätestens eine Woche vorher erforderlich ("Ich
komme dann und dann mit soundso vielen Personen"). Daraufhin versende ich die Daten für Treffpunkt, Uhrzeit usw. und es können Fahrgemeinschaften organisiert werden. Grundsätzlich: Wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk, Regenschutz, Tagesproviant. Ganztags-Exkursionen, Beginn ca. 10
bis 11 Uhr, Ende ca. 16 bis 17 Uhr (siehe dazu bei den einzelnen Exkursionen). Teilnahme bei allen Exkursionen auf eigene Gefahr.

Programmüberblick – u.A.
- 5. Mai "Mäuseschwänzchen"-Exkursion Feuchtweiden bei Rietberg: Anmeldeschluss: 28.4.
- 12. Mai Exkursion Elbschetal südlich von Witten (Bommern) Anmeldeschluss: 5.5.
- 3. Juni Exkursion Hof Sackern Informationen und Anmeldung:
http://www.vhs-wwh.de/index.php?id=16&urlparameter=kathaupt%3A12%3Bknr:D13161
- 19. Juni Kurzexkursion: Ein neuer Blick auf die Pflanzenwelt - Auf dem Rasen und im Garten der Johanneskirche, Glockengarten 70, Bochum, werden wir ganz einfache, aber ungewohnten Wahrnehmungsübungen machen. Beginn 20.00 Uhr, Anmeldung nicht erforderlich.
- 7. Juli Exkursion Hasselbachtal und Reher Heide - Anmeldeschluss: 30.6.
Genauere Beschreibungen der Exkursionen demnächst in http://www.vegetationskun.de/startseite.htm sowie bei Anmeldung. tel 02302-2782008 - hcvahle@web.de

2.6 Bernd empfiehlt folgende Links:
–
–

–

Protestsparen -> Campact - http://www.protestsparen.de/
Vernetztes Denken lernen -> imodeln, kostenloses ebook auf consideo
http://www.consideo-modeler.de/downloads/EBuchZukunftModelt.pdf

_______________________________
das Redaktionsteam
A-B-C

(Andree Wallmeier, Bernd Eckstein, Christiane Brosamer)
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