Transition-Town

Gemeinschaftlich nachhaltig in unserer Nachbarschaft
Seit 2009 machen wir uns in den Nachbarschaften rund um den Görlitzer
Park in Berlin-Kreuzberg stark für eine zukunftsfähige Alltagskultur, eine
genussvolle gemeinschaftlichere Lebensweise, die lokale Potenziale
fördert und uns langfristig unabhängiger macht von den Auswirkungen
globaler Krisen. Wir setzen auf Kooperation statt Konkurrenz, aktive
Teilhabe der BürgerInnen an gesellschaftlichen Entscheidungen, ebenso
wie auf die Realisierung regionaler Versorgungskreisläufe, die intelligente
Nutzung nachwachsender Rohstoffe und das Erproben sozial gerechter
lokaler Wirtschaftsweisen.
Wir treffen uns, lernen unsere NachbarInnen kennen, ermutigen uns
gegenseitig zum Handeln, entwickeln gemeinsam positive Visionen für die
nächsten Jahre und Jahrzehnte, vernetzen uns mit bereits vorhandenen
Initiativen, starten kleine und große Projekte, essen und feiern zusammen.
So entsteht ein vielfältiges Netzwerk, ein farbenfrohes Mosaik, zu
dem jedeR ihren Teil beitragen kann. Gemeinschaftlich und respektvoll
entwickeln wir langfristig einen EnergieWende-AktionsPlan – einen
alternativen Stadtentwicklungsplan, der die Entschleunigung,
Dezentralisierung und Renaturierung unserer urbanen Lebenswelt
ermöglichen soll.
Wir KIEZWANDLER wollen
eine attraktive lokale Antwort
sein auf die akuten globalen
Herausforderungen Klimawandel,
Peak-Oil und die anhaltend
ungerechte weltweite Verteilung
von Ressourcen, nach dem
Motto: think global – act
local. Gemeinsam wollen wir
Schritt für Schritt eine bessere
Welt verwirklichen und damit
vorleben, dass weniger Energieund Ressourcenverbrauch zu
mehr Lebensqualität führen kann.

(Erdöl-Fördermaximum)

Transition Towns Initiativen (wie die KIEZWANDLER) nehmen den
Übergang zu einer nachhaltigen postfossilen* Ära selbst in die Hand –
Haus für Haus, Kiez für Kiez, Bezirk für Bezirk.
Gegenwärtig gibt es weltweit etwa 400 offizielle Initiativen in
34 Ländern, 2008 startete die erste deutsche Initiative in Berlin-
Friedrichshain, mittlerweile gibt es über 50 Initiativen bundesweit.
Die Transition Town Bewegung basiert auf dem Konzept der
„Permakultur“: symbiotische Eigenschaften von Pflanzen und Tieren
werden so gut kombiniert, dass ein hochvernetztes, stabiles und sehr
ertragreiches lokales Ökosystem entstehen kann – das Gegenteil unserer
aktuellen industriellen Landwirtschaft, die auf Monokultur, Chemie und
einen enormen Energieeinsatz setzt.
Louise Rooney und Rob Hopkins übertrugen 2004 die
Permakultur-Idee auf soziale urbane Zusammenhänge: aus der
Überzeugung, dass sich auch gesellschaftliche Systeme annähernd
so effizient, energiesparend und klimaneutral gestalten lassen wie
ein natürliches Ökosystem. Ein ganzheitlicher Ansatz also, der bei der
Gestaltung des eigenen Lebensraumes alle lokalen Gegebenheiten
optimal einbezieht und nachhaltig nutzt.

Die weltweite Ölförderung hat höchstwahrscheinlich ihr Maximum
überschritten. Bis zum Jahr 2030 könnte sie auf die Hälfte sinken,
Deutschland könnte dann wohl kein Erdöl mehr importieren. Das
Fördermaximum weiterer fossiler Brennstoffe wie Erdgas und Uran steht
bevor. Der weltweite Energiebedarf steigt indes weiter an, kann jedoch
noch nicht durch regenerative Energien gedeckt werden. Noch sind wir
abhängig vom Öl – gerade in der Nahrungsmittelproduktion und im
Transport. Mehr: www.aspo-germany.org

Datum:
Deine Idee:

„

Wir haben ein unglaubliches Maß an Kreativität, Einfallsreichtum
und Anpassungsfähigkeit bewiesen, als unser Energieverbrauch
jedes Jahr größer und größer wurde – es gibt keinerlei Grund zu der
Annahme, dass wir bei sinkendem Energieverbrauch nicht dieselben
Fähigkeiten zeigen könnten.“  Rob Hopkins, Transition-Town-Mitbegründer.

Deine Unterstützung:

Die einzige Chance für einen humanen Übergang ins postfossile Zeitalter
besteht in der drastischen Senkung unseres Energiebedarfs und im
konsequenten Umstieg auf erneuerbare Energien.
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Kompetenzen, die du einbringen kannst:
GTOE – steht für Gigatonne
Öleinheiten (1 Gigatonne =
1 Milliarde Tonnen).
IEA – Internationale Energieagentur (von engl. International Energy Agency)
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In ihre Überlegungen floß die Erkenntnis ein, dass die beiden
großen existenzbedrohenden globalen Krisen Klimawandel und
Erdölfördermaximum (siehe Infokasten) nur zusammen zu lösen sind.
Sicherlich könnte man Erdöl auch künstlich herstellen, aber wieviel CO2
wird bei dessen Verbrennung freigesetzt? Sicherlich könnte man CO2
unter die Erde pressen, aber nicht ohne großen Energieaufwand.
Die nachhaltigste Lösung ist, unseren Energieverbrauch und unseren
CO2-Ausstoß drastisch zu senken, dabei eine hohe Lebensqualität für
alle zu sichern und so Interesse für solche Strukturen zu wecken bei
all denen, die sich bisher nicht zu einem nachhaltigen Lebenswandel
entschließen konnten.

Biomasse

Energiebereitstellung in GTOE

KIEZWANDLER

Dein Beitrag zu einer
zukunftsfähigen Kultur im Kiez

Peak Oil

(zu deutsch: „Stadt im Übergang“)

Gegenstände und/oder Ressourcen, die du beitragen kannst:

Kernkraft

Kohle

Solar
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Gas

Kontakt:
(Name, E-Mail und / oder Telefon und / oder Anschrift)

www.transitionnetwork.org

Unser Logo lässt Platz für deine eigenen Ideen, E ntwürfe, und
Erweiterungen – wie die K
 IEZWANDLER selbst. B
 earbeite es mit
Kuli, Schere, Wasserfarben, … und hänge es gut s ichtbar auf
(z.B. Schaufenster, Haustür, Ampelmast, …) – oder ü
 berlasse es
uns, und es wird Teil einer Ausstellung.

Öl
*unabhängig von den endlichen fossilen
Brennstoffen Erdöl, Erdgas, Uran und Kohle.
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Quelle: www.lbst.de

www.kiezwandler.de

Straße
Ort

Telefon
E-Mail

Mein solidarischer Mitgliedsbeitrag (pro Jahr):

€

£

£
£
£

Der Mitgliedsbeitrag soll bei Vereinseintritt für das gesamte Kalenderjahr
erhoben und von untenstehendem Konto abgebucht werden.
Der Mitgliedsbeitrag soll
monatlich (ab 5 € mtl.)
vierteljährlich (ab 10 € viertelj.)
halbjährlich (ab 15 € halbjährlich)
abgebucht werden. Für einen Austritt genügt die schriftliche Mitteilung bis
zum 15. Dezember des Vorjahres.

Ort, Datum, Unterschrift

Einzugsermächtigung

Name, Anschrift der/s Kontoinhaberin/s (wenn abweichend)
für: Kiezwandler e.V., Ratiborstr. 4, 10999 Berlin
GLS Bank, BLZ 430 609 67, KTO 35 281 505, Inh.: Andreas Teuchert
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen
bei Fälligkeit zu Lasten unten stehenden Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/
unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Teileinlösungen werden nicht vorgenommen.
Verpflichtungsgrund: Mitgliedsbeitrag
Betragsbegrenzung: (von mir festgesetzter Mitgliedsbeitrag – siehe oben)

Kto-Nr. 				

BLZ

bei 		
Ich wünsche eine Spendenbescheinigung:

(kontoführendes Kreditinstitut)

£ ja

£ nein

Ort, Datum Unterschrift
Bitte das Formular an uns weiter leiten (per Post, am Infostand oder im Weltraum)

ir kommen gerade vom Ernten im Agroprojekt Reichenberger
Kiez-Schorfheide. Gut, dass am Bahnhof Cargo-Bikes
bereitstehen, sonst hätten wir nicht gewusst, wie
wegkommen mit unseren Paletten, vollgestopft mit frischem
Gemüse! Gleich hol ich vom Kiezofen noch Brot, Kräuter vom
Stadtacker im Görlitzer Park und zum Nachtisch Eingewecktes
aus dem Gemeinschaftskeller. Das sollte dem Küchenteam fürs
Abendessen reichen – selbst wenn wieder Freunde aus dem
Nachbarkarree kommen. Das Rad stell ich am besten beim
überdachten Mobil-Hub am WELTRAUM-Kiezladen ab, denn
manche Bambusfahrräder der ersten Generation sind etwas
wasserempfindlich. Die neueren sehen echt schick aus und
können enorme Lasten transportieren – mit nur zwei PedalistInnen.
Die Bambusplantage bei Oranienburg hat neue Flächen erhalten, weil
die Nachfrage stetig wächst. Das heißt jedoch nicht mehr, dass dadurch
irgendein fiktiver Preis steigt: den Steinzeitkapitalismus haben wir schon
lange durch die viel effektivere kooperative Beitragsökonomie ersetzt.
Bei dem schweren Sturm gestern Nacht sind ein paar Kollektoren
von der Bürgersolaranlage auf der Bill-Mollison-Schule
runtergekommen – da müssen Maren und ihre
Crew wohl heut noch ran und die Lücken wieder

füllen. Die ist jetzt sowas von entspannt nach ihrer Reise in die
San Francisco hoods – drei Tage one-way mit dem Airship. Die
Solaranlage auf dem Kotti ist zum Glück heil geblieben.
Morgen treffe ich alte Bekannte aus den
anderen Karrees. Wir machens uns gemütlich in
einem der Dachgärten und bereiten das nächste
Straßenfest vor. Seit langem stehen hier auf den
Straßen keine Autos mehr rum. Da sitzt es sich sehr
entspannt vor den Häusern und unter den neuen
Loggien und Laubengängen. Rundherum wachsen
haufenweise Nutzpflanzen – essbare Landschaften!
Zum Straßenfest überbieten sich die Karrees dann mit
„Köstlichkeiten von der Hausernte“.
Einsam bist du hier nie. Die diversen Gemeinschaftstreffen
wachsen einem auch schon mal über den Kopf: Planungs- und
Orga-Treffen, andere für Herzensdinge, zur Konfliktlösung … in
unserer Nachbarschaft wohnen einige, die sich aus allem raus halten.
Das ist OK. Die trifft man dann immerhin in den offenen Werkstätten
oder auf den Beeten …

Mitmachen

KONTAKT

Inzwischen gibt es mehrere Projekte, einen Nachbarschaftsladen
und eine Webseite. Wir sind gut vernetzt und bilden uns fort in
Visionsprozessen, Gemeinschaftsbildung und Projektentwicklung. Wir
wollen mit dir unsere und andere Projekte weiterentwickeln.

KIEZWANDLER in Kreuzberg
Ratiborstr. 4
10999 Berlin
tel 0 30 / 61 65 24 66
info@kiezwandler.de
www.kiezwandler.de

Gemeinschaftliche Projekte – existierende und ersehnte (April. 2012):
Ernährung selbst organisieren: Versorgungsgemeinschaft, Food-Coop,
gemeinsam haltbar machen, Freeganism = Essen statt Wegwerfen,
Obstbäume im Görli, wir wünschen uns eine regelmäßige Kiezküche
und einen Gemeinschaftsgarten im Kiez
Energieversorgung: Ökostrom nutzen, Energieverbrauch
verringern, Ressourcen teilen, Energiegespräche, wir wünschen uns
BürgerInnen-Solaranlagen …
HANDarbeit: Reparieren statt wegwerfen, selber machen, Upcycling,
umweltfreundlicher Siebdruck …
Alternative Medizin: Gesundheit bewahren, Wildkräuter sammeln, wir
wünschen uns „Artabana“: Krankenversicherung selber machen …
Autofreier Kiez: Lastenfahrräder, Vision autofreier Kiez, wir wünschen
uns privates Carsharing,
Ökonomie: Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft, B
 eitragsökonomie,
Gift Box, wir wünschen uns Tauschbörsen, Regio-Geld,
Genossenschaften …
Wohnen: wir wünschen uns Miethäuser gemeinsam energetisch
zu sanieren zum Vorteil von MieterInnen und EigentümerInnen,
EnergiemediatorInnen und Sanierungspakete, Haushaltsnetze zu
organisieren …
EnergieWendeKiezPlan: wir wünschen uns einen Visionsprozess für
den zukunftsfähigen Plan B für deine Nachbarschaft …
HERZENSsachen: essen, feiern, lachen und weinen, träumen,
ermutigen, Konflikte bearbeiten, wir wollen mehr Transparenz schaffen,
zusammenwachsen …
WELTRAUM im Kiez: Nachbarschaftsladen in und für
Selbstorganisation, Raum für alles Mögliche und Zukunftsfähige,
nutzbar auf Spendenbasis: wir freuen uns auf dich und deine Ideen!
www.kiezwandler.de

WELTRAUM Nachbarschaftsladen
Ratiborstr. 4, 10999 Berlin
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Name
Antragsteller/in

PLZ		

Utopisch. Praktisch. Gut:
Kreuzberg im Jahr 2036
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Antrag auf Vereinsmitgliedschaft
beim Kiezwandler e.V.
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M29 GLOGAUER STRASSE
SPENDEN
GLS Gemeinschaftsbank eG
BLZ 430 609 67
KTO 35 281 505
Inh.: Andreas Teuchert
Verwendungszweck: Spende für Kiezwandler
BIC GENODEM1GLS
IBAN DE68 4306 0967 0035 2815 01
Druck: Ernst-Litfaß-Schule, OSZ Druck- und Medientechnik, Berlin, April 2012
Hergestellt im ressourcenschonenden Zwei-Farbendruck, mit chemiefreien
Druckplatten, auf Restposten des FSC-zertifizierten Papiers „Fly Cream“.
Die Nutzung von Restposten und Nachnutzung von Materialien schont
Ressourcen und ist kostengünstig.
Wenn du den Flyer nicht mehr brauchst, gib
ihn weiter oder entsorge ihn in die
Papiertonne. Danke.
Gesamt-Layout: Alexander Volkmer
Logo: Mandy Zeitschel • Infografik: Marian Rolle
Idee Formulare: Christoph Schramm (Mitgliedsantrag) und Nicole Köhler (Dein Beitrag)

kreuzberg

gemeinschaftlich nachhaltig

in unserer nachbarschaft

