
Langenau – 
Stadt im Wandel

Ideen, Konzepte, Perspektiven

Moderation: Kirsten Tretter, Eine-Welt-
Regionalpromotorin und Lothar Heusohn, 
Vorsitzender Ulmer Weltladen e.V.

Samstag, 1. April, 
16 bis 18 Uhr
Eintritt frei
10-30 Teilnehmer/innen
Langenau, Helferhaus, 
Raum 2
Nr. 17F 1508009
Höher, schneller, weiter – und von allem 
mehr! Das Wachstumskonzept scheint un-
gebrochen, ja alternativlos zu sein. Und doch 
diskutieren immer mehr Menschen auch 
über Auswege aus dem Wachstumszwang. 
Der Klimawandel, die Finanz- und Armuts-
krisen, der Raubbau an der Natur und viele 
andere Folgen der herrschenden Weltord-
nung verstärken den Druck auf die Suche 
nach Alternativen zum gegebenen Produkti-
ons- und Konsummodell. In all den Debatten 
um zukunftsfähige Entwicklungen blitzen die 
Ideale einer solidarischeren Welt auf und der 
Wunsch nach Glück, Harmonie und einem 
»anderen« guten Leben. Wir möchten auch 
in Langenau die Diskussion anstoßen und 
das Thema auf regionaler Ebene erarbeiten. 
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Am 28. Januar trafen sich Interessierte zu 
einer Zukunftswerkstatt im Pfleghofsaal. 
Durch verschiedene Impulsvorträge wurden 
erste Diskussionen angeregt und Ideen 
gesammelt.
Gemeinsam war allen Beteiligten der 
Wunsch aktiv zu werden und im Rahmen 
zivilgesellschaftlichen Engagements die Zu-
kunft vor Ort zu gestalten. 
Langenau ist in vielen Bereichen und durch 
verschiedene Institutionen bereits aktiv. 
Dieser Nachmittag ist als Vernetzungstreffen 
gedacht, um Ideen zu sammeln, Aktionen zu 
bündeln, Aktive zusammen zu bringen und 
vor Ort ganz konkret etwas zu bewegen. 
Erste Projektideen wurden in der Zukunfts-
werkstatt schon entwickelt:
-  Reaktivierung des Projekts „Zukunft säen“
-  Vorantreiben eines interkulturellen Gartens
-  Gründung eines Reperatur-Café
-  Mehr Bewußtsein schaffen für ein gutes, 
erfülltes Leben über Vortragsreihen und/oder                   
Filmvorführungen

Unter dem Titel »Stadt im Wandel – Transiti-
on Town« wollen wir diese Ideen vertiefen, 
eventuell weiteren Ideen entwickeln und 
gemeinsam an die Umsetzung gehen. Vor 
allem wollen wir danach schauen, wie die 
einzelnen Projekte unter einem gemein-
samen Dach zusammengeführt werden 
können.
Die beiden Moderator/innen werden anhand 
konkreter Beispiele die bisherigen Erfah-
rungen mit Initiativen zu »Stadt im Wandel 
– Transition Town« vorstellen.

Wir möchten Sie ganz herzlich dazu einla-
den an diesem Nachmittag gemeinsam ein 
»gutes (Zusammen-)Leben« in Langenau zu 
entwerfen.

In Zusammenarbeit mit 
der Fair-Trade-Steuerungsgruppe Langenau.
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