ANU Tagung
Bericht von Claudia Fricke, Transition Town Initiative Frankfurt am Main

Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft Natur – und Umweltbildung (ANU) fand unter dem Motto
„Transformation von unten“ statt und hatte zum Ziel, sogenannte Graswurzel‐Initiativen mit beste‐
henden Bildungsanbietern zu vernetzen sowie bereits bestehende Kooperationen zu vertiefen. In un‐
terschiedlichen Vorträgen wurden die verschiedenen Initiativen und ihr Beitrag zum Wandel durch
eine Bewegung zur ökologischen und nachhaltigen Kultur des „Selbermachens“ diskutiert. Ergänzend
dazu gab es Aufschluss über die verschiedenen Wirtschafts‐ und Wohlstandsmodelle wie zum Beispiel
der Gemeinwohlökonomie oder der Postwachstumsökonomie. Die Nutzung von Online‐Plattformen
und die Vernetzung durch das Internet waren weitere Themen, die sehr intensiv diskutiert wurden und
geprägt waren von den unterschiedlichen Wahrnehmungen der verschiedenen „Generationen“ der
Teilnehmer.
Die Transition Town Initiative Frankfurt war auch mit einem Stand
vertreten und hat mit dem „Baum der Ideen“ die Wünsche der
Teilnehmer für die Gestaltung eines positiven Wandels eingefangen.
Dabei konnten alle ihre Gedanken, Ideen und Wünsche zu folgenden
Fragen auf farbige Post‐Ist verewigen:





Was soll die Politik beitragen zu einem positiven Wandel
beitragen?
Welche Zukunft wünschst Du Dir in Deiner Stadt?
Was kannst Du beitragen?
Was kann Deine Stadt/Kommune beitragen?

Wir waren uns einig, dass wir den Baum der Ideen gerne bei weiteren
Gelegenheiten mit Ideen und Wünschen befüllen wollen.
Baum der Ideen

Es gab eine große Bandbreite von den unterschiedlichsten Projekten, davon auch viele Initiativen aus
der gesamten Bundesrepublik. Die solidarische Landwirtschaft war mit einem Projekt vertreten, auch
das urbane Gärtnern mit Kindergärten war ein Thema sowie der Einsatz von 3D‐Druckern für Solar‐
mobile. Aus Frankfurt waren das Ginnheimer Kirchplatzgärtchen, der Carrotmob Frankfurt sowie die
Initiative Gemeinwohl‐Ökonomie Rhein‐Main und weitere interessante Initiativen vertreten Diese
sind bald auf einer Übersicht des ANU zu finden.
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Weitere Eindrücke von der Tagung:

Gespräche mit interessierten TeilnehmerInnen am Stand

Unsere Stand mit ausliegendem
Material sowie den Post‐Its für den
„Baum der Ideen“

Vortrag von Andrea Beier
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