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Ökostadt-Newsletter & Veranstaltungshinweise 

                       

 

 

Liebe Mitglieder, Kooperationspartner und Freunde von Ökostadt Rhein-Neckar, 
 
wir möchten Sie auf einige unserer Veranstaltungen und Aktivitäten sowie auf jene von 
befreundeten Initiativen und Organisationen zu den Themen der Nachhaltigkeit 
aufmerksammachen: 

 

 
Online-Interview mit dem Klima-Bürgermeister: Heidelbergs Weg zur 
Mobilitätswende - Mi. 31.03.2021 

Am Mittwoch, 31. März 2021 laden wir um 19 Uhr zu einem 
Online-Interview (via Zoom) mit dem neuen Heidelberger 
Klima-Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ein.  

Heidelberg ist eine der Modellkommunen beim Projekt 
"Mutig voran beim Klimaschutz im Verkehr". Seit Kurzem 
geht Heidelberg zudem mutig mit einem Klima-
Bürgermeister voran in Richtung Klimaschutz. Doch welche 
Maßnahmen sind dem Klima-Bürgermeister wichtig und 
liegen ihm am Herzen für Klimaschutz und insbesondere für 
eine umweltbewusste und klimafreundliche Mobilität in 
Heidelberg? 

Wir wollen es genau wissen und Ihnen die Gelegenheit 
geben, den neuen Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt  
und Mobilität in Heidelberg, seine Zielsetzungen, Visionen und Ideen kennenzulernen. Wir 
möchten Raoul Schmidt-Lamontain im Rahmen eines Online-Interviews via Zoom 
insbesondere zu aktuellen und wichtigen Mobilitätsthemen in Heidelberg befragen und von 
ihm wissen, wie er den Umweltverbund fördern, den Autoverkehr in Heidelberg reduzieren 
und den Weg hin zu einer Mobilitätswende bereiten möchte. 
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Die Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit, während und im Anschluss an das Interview 
Fragen über den Zoom-Chat zu stellen.  

Die Teilnahme ist kostenfrei. Sie können sich über den folgenden Link zur Teilnahme 
anmelden: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_R-8t3QcnQDCPaZjLGvPXMQ. 
Sie erhalten im Anschluss eine Bestätigungs-E-Mail mit Hinweisen zur Online-Teilnahme. 

Zusätzlich zur Übertragung via Zoom, übertragen wir das Online-Interview auch live über 
unseren YouTube-Kanal:   
https://www.youtube.com/channel/UCnPH2MY3gOA2uitZ73f5K5g. 

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: 
www.oekostadt.org/Klimabuegermeister.html. 

 

 
Unser Umweltbildungsprogramm 2021 ist verfügbar!  

Unser Umweltbildungsprogramm 2021 ist fertiggestellt und 
ab sofort auf unserer Homepage abrufbar. Wir bieten dieses 
Jahr erneut eine Reihe von Veranstaltungen rund um Natur- 
und Umweltschutz in der Region an. U.a. können Sie an 
einer Kajakfahrt auf dem Neckar in Heidelberg, einer 
Pilzwanderung im Mannheimer Dossenwald, einem Besuch 
bei der Imkerei, einer Wanderung durch den Rheinauer 
Wald mit Gerhard Rietschel oder auch an einem 
konsumkritischen Spaziergang durch Heidelbergs Innenstadt 
teilnehmen.  

Voraussetzung für die Präsenzveranstaltungen ist 
selbstverständlich, dass die aktuelle Corona-Lage die 
Durchführung erlaubt. Wir informieren dazu auf unserer 
Webseite, über unseren Newsletter sowie über unsere 
Facebook-Seite.  

Das Programm gibt es hier zur Ansicht bzw. zum Download.  

 

 
 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_R-8t3QcnQDCPaZjLGvPXMQ
https://www.youtube.com/channel/UCnPH2MY3gOA2uitZ73f5K5g
http://www.oekostadt.org/Klimabuegermeister.html
https://www.oekostadt.org/Download/Umweltbildungsprogramm_2021_Oekostadt_Rhein-Neckar.pdf
about:www.oekostadt.org
about:www.facebook.com/oekostadt.rhein.neckar
https://www.oekostadt.org/Download/Umweltbildungsprogramm_2021_Oekostadt_Rhein-Neckar.pdf
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Beitrag zum generationengerechten und klimaschonenden Lebensstil in unserem 
Blog "Gute Klimanachrichten"  

Zuletzt haben wir Ihnen unseren neuen Blog "Gute 
Klimanachrichten" vorgestellt. In dem nimmt Sie unsere 
Mitarbeiterin und Neu-Bloggerin Dünya Yasavul-Bonk mit 
auf eine Reise durch das Rhein-Neckar-Gebiet 
und berichtet von Menschen aus der Region, die sich alle 
auf ihre besondere Art und Weise für den Klimaschutz 
einsetzen - für uns sind sie die Klimahelden*innen des 
Alltags.  

In ihrem neusten Blogbeitrag wird nun mit Fabian Rathgeb 
ein weiterer Klimaheld aus der Rhein-Neckar-Region 
vorgestellt. Wie können wir heute schon an einer 
generationsgerechten Zukunft arbeiten? Mit dieser Frage  
hat sich der Student der Kommunikationswissenschaft intensiv auseinandergesetzt. Das 
Ergebnis ist u.a. sein jetziger klimafreundlicher Lebensstil. „Diejenigen, die so weiterleben 
wie bisher, nehmen einen Kredit auf, den die junge Generation zurückzahlen muss. Die 
Verschiebung potenziert das Problem in der Zukunft.“ Er zeigt deshalb auf, wie wir durch 
einen anderen Lebensstil eine faire Zukunft für alle kreieren können. Wie das funktionieren 
könnte, erfahren Sie im neuen Blogartikel, den Sie über den folgenden Link aufrufen 
können:  https://guteklimanachrichten.com/wie-sieht-eine-generationsgerechte-zukunft-
aus/. 

 

 
III. Garten-Workshop: Anlage einer Wiese & mein kleiner Garten verlegt auf Sa. 
17.04.2021 

Eigentlich war der III. Workshop unserer beliebten 
Veranstaltungsreihe "Klima- und Artenschutz durch 
naturnahes Gärtnern" für den 20. März 2021 geplant. 
Wegen der aktuellen Corona-Pandemie müssen wir 
den Termin verlegen. Der Workshop "Anlage einer 
Wiese & mein kleiner Garten" wird auf Samstag, 17. 
April 2021 von 14 - 16 Uhr verschoben. Auch dieser 
Termin ist aktuell nicht sicher, wir hoffen aber, dass 
die Corona-Situation und die Hygiene-Vorschriften die 
Durchführung des Workshops erlauben werden.   

Sie erfahren in dem Workshop unter der Leitung der Biologin Gabriele Baier, wie Sie mit 
heimischem Saatgut und den nötigen Tipps erfolgreich selbst eine Wildblumenwiese 
anlegen können. Wir zeigen Ihnen außerdem, wie heimische Kleingehölze und ausgewählte 
Stauden auch Ihren kleinen Garten in ein lebendiges Biotop verwandeln. 

Der Workshop findet im Zentralen Mannheimer Lehrgarten in der Lilienthalstr. 60 in 
Mannheim statt. Die Teilnahmegebühr für Mitglieder von Ökostadt Rhein-Neckar beträgt 5 

https://guteklimanachrichten.com/
https://guteklimanachrichten.com/
https://guteklimanachrichten.com/wie-sieht-eine-generationsgerechte-zukunft-aus/
https://guteklimanachrichten.com/wie-sieht-eine-generationsgerechte-zukunft-aus/
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Euro/Person. Externe zahlen 15 Euro/Person. Wer sich für die ganze Reihe angemeldet hat 
zahlt 20 Euro für alle Workshops (Externe: 70 Euro). Die Anmeldung vorab ist erforderlich 
und kann bis Freitag, 16. April 2021 per Tel. 06221-4049707 (gegebenenfalls bitte auf den 
Anrufbeantworter sprechen) oder via E-Mail an info@oekostadt.org erfolgen. 

Weitere Informationen zur Workshop-Reihe finden Sie unter: 
https://www.oekostadt.org/Naturgarten.html. 

Die Workshop-Reihe findet in Kooperation mit dem Verein 
Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt statt. Sie wird gefördert 
von der Deutschen Postcode Lotterie. 

 

 
Veranstaltungen anderer Organisationen 

Mannheim kohlefrei lädt zum Online-Vortrag: „Wärmenutzung aus der Müllverbrennung – 
weniger ist mehr!“ - Do. 18.03.2021 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "100 % Erneuerbare 
Fernwärme bis 2030" lädt die Initiative Mannheim 
kohlefrei am Donnerstag, 18. März 2021 um 18 Uhr zum 
Online-Vortrag "Wärmenutzung aus der 
Müllverbrennung - weniger ist mehr" via Zoom ein.  

Der Diplom-Ingenieur Günter Dehoust vom Öko-Institut 
Berlin wird im Rahmen seines Vortrags erläutern, mit welchen Maßnahmen das 
Müllaufkommen verringert werden kann und wie eine nachhaltige thermische 
Müllverwertung ausgestaltet werden sollte.  

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung vorab ist nicht nötig. 
Weitere Informationen zum Vortrag, zu Mannheim kohlefrei und zur Teilnahme an der 
Online-Veranstaltung gibt es über den folgenden Link:    
https://mannheim-kohlefrei.de/vortrag-online-4/#content  

Mannheim kohlefrei hat in Zusammenarbeit mit Heidelberg kohlefrei, die auch wir 
unterstützen, beim Fraunhofer IEE eine Studie zur technischen und ökonomischen 
Machbarkeit einer klimafreundlichen Fernwärme aus dem Großkraftwerk Mannheim bis 
spätestens zum Jahr 2030 in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse dieser Studie liegen nun in 
Form einer Kurzzusammenfassung vor und können über diesen Link heruntergeladen 
werden: https://hd-kohlefrei.de/wp-content/uploads/2021/03/Kurzzusammenfassung-
fuer-die-Presse-Dekarbonisierungspotenziale-der-Fernwaermeversorgung-in-Mannheim-
und-Region-2.pdf. 

 

 

mailto:info@oekostadt.org
https://www.oekostadt.org/Naturgarten.html
https://gemeinschaftswerk-mannheim.de/
https://www.postcode-lotterie.de/
https://mannheim-kohlefrei.de/
https://mannheim-kohlefrei.de/
https://mannheim-kohlefrei.de/vortrag-online-4/#content
https://hd-kohlefrei.de/
https://hd-kohlefrei.de/wp-content/uploads/2021/03/Kurzzusammenfassung-fuer-die-Presse-Dekarbonisierungspotenziale-der-Fernwaermeversorgung-in-Mannheim-und-Region-2.pdf
https://hd-kohlefrei.de/wp-content/uploads/2021/03/Kurzzusammenfassung-fuer-die-Presse-Dekarbonisierungspotenziale-der-Fernwaermeversorgung-in-Mannheim-und-Region-2.pdf
https://hd-kohlefrei.de/wp-content/uploads/2021/03/Kurzzusammenfassung-fuer-die-Presse-Dekarbonisierungspotenziale-der-Fernwaermeversorgung-in-Mannheim-und-Region-2.pdf
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Workshopreihe "klimafit - Klimawandel vor unserer Haustür! - Was kann ich tun? an der 
Volkshochschule Heidelberg - Sechs Abende ab Di. 23.03.2021 

Am Dienstag, 23. März 2021 beginnt an der 
Volkshochschule Heidelberg zum zweiten Mal nach 2020 
die vom WWF Deutschland und dem Helmholtz-
Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen 
(REKLIM) konzipierte Workshop-Reihe "klimafit". Der 
Fokus der diesjährigen Reihe liegt auf der 
Fragestellung "Klimawandel vor unserer Haustür! - Was 

kann ich tun?"  

Klimaschutz und Klimaanpassung sind zwar eine zentrale 
Aufgabe der Kommunen. Um diese Aufgaben 
wahrnehmen zu können, brauchen die Kommunen 
aber Bürger*innen, die sich gemeinschaftlich 
engagieren, sich mit den Hintergründen vertraut machen 
und wissen, wie sie sich in ihrem persönlichen Umfeld schützen und anpassen können. 
Diese Informationen vermittelt der innovative Kurs "klimafit" im blended learning-Format. 
An sechs je nach Corona-Lage eventuell vollständig online angebotenen Kursabenden 
(jeweils von 18 - 21 Uhr) macht "klimafit" mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum 
Thema Klima und Klimawandel vertraut. Der Schwerpunkt der Wissensvermittlung liegt auf 
Veränderungen, die der Klimawandel in Deutschland und in der Region herbeiführt. 
Darüber hinaus will der Kurs Anregungen zum gemeinsamen Handeln und effektiven 
Klimaschutz auch über den Kurs hinaus geben.  

Die Teilnahme am gesamten Kurs kostet 20,00 Euro und wird mit einem Zertifikat 
bestätigt. Es sind nur noch wenige Plätze frei. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit 
zur Anmeldung gibt es über folgenden Link:  
https://www.vhs-
hd.de/programm/gesellschaft.html?action%5B93%5D=course&courseId=516-C-
24153307&rowIndex=0. 

Auch in Mannheim an der Abendakademie wird die Workshop-Reihe "klimafit" in 
Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur Mannheim mit dem selben Fokus wie in 
Heidelberg beginnend am Montag, 12. sowie als zweite Kursreihe am Dienstag 13. April 
2021 angeboten. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter: 

Kursbeginn Montag, 12.04.2021: www.abendakademie-mannheim.de/suchfunktion-
kurse/kurs/Klimafit+1/nr/X111000/bereich/details/ 

Kursbeginn Dienstag 13.04.2021: www.abendakademie-mannheim.de/suchfunktion-
kurse/kurs/Klimafit+2/nr/X111001/bereich/details/  

 

 

https://www.vhs-hd.de/
https://www.vhs-hd.de/programm/gesellschaft.html?action%5B93%5D=course&courseId=516-C-24153307&rowIndex=0
https://www.vhs-hd.de/programm/gesellschaft.html?action%5B93%5D=course&courseId=516-C-24153307&rowIndex=0
https://www.vhs-hd.de/programm/gesellschaft.html?action%5B93%5D=course&courseId=516-C-24153307&rowIndex=0
about:www.abendakademie-mannheim.de
https://www.klima-ma.de/
http://www.abendakademie-mannheim.de/suchfunktion-kurse/kurs/Klimafit+1/nr/X111000/bereich/details/
http://www.abendakademie-mannheim.de/suchfunktion-kurse/kurs/Klimafit+1/nr/X111000/bereich/details/
http://www.abendakademie-mannheim.de/suchfunktion-kurse/kurs/Klimafit+2/nr/X111001/bereich/details/
http://www.abendakademie-mannheim.de/suchfunktion-kurse/kurs/Klimafit+2/nr/X111001/bereich/details/
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Online-Vortrag "100 % Erneuerbare Energien bis 2030" - Mi. 24.03.2021 

Das Eine-Welt-Zentrum Heidelberg (EWZ), MetropolSolar 
(MPS) und die Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) 
laden am Mittwoch, 24. März 2021 um 19 Uhr zu der 
Online-Veranstaltung "100 % Erneuerbare Energien bis 
2030" ein. Zunächst wird vom EWZ die Agenda 2030 
vorgestellt. Anschließend erläutern MPS und die HEG in 
zwei Kurzvorträgen, wie wir mit der Kraft der Sonne 100 % Erneuerbare Energien bis 2030 
schaffen können (MPS), und wie die HEG die regionale Energiewende in Bürgerhand 
umsetzt. Nach den Vorträgen möchten die Veranstalter gemeinsam mit den 
Teilnehmern*innen darüber diskutieren, was Bürger*innen selber tun können – und was 
von der Politik eingefordert werden muss.  
Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich via dem folgenden 
Zoom-Link und den darunter angegebenen Zugangsdaten: 
https://us02web.zoom.us/j/88307221461?pwd=UHZtR1NET01pSWhoMFNvNW5UYTNBUT0
9  

Meeting-ID: 883 0722 1461 
Kenncode: 125311 
Schnelleinwahl mobil 
+496971049922 (anschließend Eingabe von Meeting-ID und Kenncode)  

 

 
Ökostadt Rhein-Neckar sucht:   

Ehrenamtliche Redakteure*innen für Delta21: Wenn Sie helfen 
wollen, Themen und Adressen für unser Nachhaltigkeitsportal 
Delta21 zu recherchieren, Fotos für Delta21 zu knipsen oder 
Artikel zu schreiben, dann melden Sie sich bei uns per E-Mail an 
info@delta21.de. 

Ihre alten Stifte, Handys, Korken, Kronkorken und CDs:  Die 
bestehen aus wertvollen Materialien. Wenn Sie dergleichen 
daheim haben, bringen Sie Ihre alten Handys (bitte bereits ohne 
Akku), Stifte, CDs oder Korken und Kronkorken doch zu unserer 
Recycling-Bar in unserem Zentrum für umweltbewusste Mobilität 
(ZUM) in der Kurfürsten-Anlage 62 (gegenüber Hauptbahnhof 
Heidelberg). Wir führen sie dem Recycling und einem guten 
Zweck zu. Das ZUM ist wieder zu den regulären Öffnungszeiten 
geöffnet.     

 

 

 

 

 

http://www.eine-welt-zentrum.de/
http://www.metropolsolar.de/
http://www.metropolsolar.de/
https://www.heidelberger-energiegenossenschaft.de/
https://us02web.zoom.us/j/88307221461?pwd=UHZtR1NET01pSWhoMFNvNW5UYTNBUT09
https://us02web.zoom.us/j/88307221461?pwd=UHZtR1NET01pSWhoMFNvNW5UYTNBUT09
http://www.delta21.de/
mailto:info@delta21.de
about:www.zum-hd.de
about:www.zum-hd.de
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Impressum 

Ökostadt Rhein-Neckar e.V. 
Kurfürsten-Anlage 62 
69115 Heidelberg 
Tel.: 06221-160843 (für alle Anfragen zum CarSharing im ZUM) 
Tel.: 06221-4049707/-08 (für alle Anfragen zur Mitgliedschaft und den Projekten)                  
E-Mail: info@oekostadt.org  
Internet: www.oekostadt.org  
Facebook:  www.facebook.de/oekostadt-rhein-neckar  

Reg.-Nr. 331915, Amtsgericht Mannheim 
Vorstand: Andreas Feil, Christina Reinl, Fred Münch, Gernot Burkhardt 
Text und Layout: Torsten Kliesch   

Sie erhalten diese Veranstaltungshinweise, weil Sie entweder Mitglied von Ökostadt Rhein-
Neckar oder ein Kooperationspartner bzw. Unterstützer von Ökostadt Rhein-Neckar sind 
oder weil Sie uns gebeten haben, Ihnen unsere Veranstaltungshinweise zu schicken. Wenn 
Sie diese nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte in einer E-Mail mit dem 
Betreff "Abbestellung" an info@oekostadt.org mit. Bitte beachten Sie, dass nur der Betreff 
Ihrer E-Mail gelesen und ausgewertet wird. Bitte beachten Sie auch unsere 
Datenschutzerklärung.  

 
 

 
 

mailto:info@oekostadt.org
http://www.oekostadt.org/
http://www.facebook.de/oekostadt-rhein-neckar
mailto:info@oekostadt.org
http://www.oekostadt.org/Download/Datenschutzerklaerung_Oekostadt_Rhein_Neckar.pdf

