
 

Auch in diesem Newsletter des Bündnis für Nachhaltigkeit möchten wir Ihnen aktuelle 

Informationen zum Thema Nachhaltigkeit für Mering und die Region vermitteln. Diesmal geht es 

hauptsächlich um unseren zweiten ZukunftsMarkt, der in wenigen Wochen stattfindet. Auf 

unserer Homepage finden Sie detailliertere Informationen zu allen Themen: www.mering.info 

Seit letzten Herbst arbeitet das mittlerweile auf 16 Personen angewachsene Organisationsteam 

unseres Bündnisses mit viel Engagement und Herzblut an der Vorbereitung des zweiten 

ZukunftsMarktes. Da sich der Erfolg der Veranstaltung im Vorjahr herumgesprochen hatte, 

konnten 20 % mehr Anbieter gewonnen werden. Wegen des großen Interesses musste auch bei 

den zehn Vorträgen eine Auswahl getroffen werden. 

Der ZukunftsMarkt Mering findet dieses Jahr am Sonntag, den 25. Juni 2017  von 12 bis 18 

Uhr im Lippgarten (Marienstr. 7), bei schlechtem Wetter in der Meringer Mehrzweckhalle statt. 

Um 10:30 gibt es zum Thema Nachhaltigkeit einen Familien- sowie einen separaten 

Kindergottesdienst (in St. Michael bzw. im Papst-Johannes-Haus). 

Dieses Jahr haben wir Wert darauf gelegt, das Thema Nachhaltigkeit möglichst anschaulich zu 

vermitteln. Die Auswahl der Anbieter sowie die informativen Vorträge unterstützen dieses Ziel.  

Wir als Veranstalter bieten dazu ein Gewinnspiel, wo an fünf Stationen zu den Themen "Anders 

leben", "Mobilität", "Müll und Plastik", "Konsum" und "Artenvielfalt" auf jeweils einer Tafel das 

Thema vorgestellt wird. Die Besucher können pro Station eine Frage beantworten und sind 

damit bei der Verlosung zum Schluss des ZukunftsMarktes teilnahmeberechtigt. 

Einige der Anbieter präsentieren weitere Gewinnspiele an wie z.B. ein Glücksrad oder ein 

Erdbeer-Quiz. Andere Anbieter vermitteln Informationen anschaulich über Spiele, 

Bastelarbeiten oder Schau- und Fühlkästen für Kinder und Erwachsene. 

Die Themen der Kurzvorträge im Rahmen des Kulturprogramms gehen von 

Lebensmittelverschwendung über solidarische Landwirtschaft und einen Biobauernhof-

Überblick bis hin zum Artensterben, neuen Wohnformen und einer nachhaltigen Modenschau. 

Auch über die Ergebnisse des "Forum Z" vom Bund Naturschutz (BUND), unseren fragwürdigen 

Umgang mit der Schöpfung sowie über die lokale Entwicklungsstrategie hier in der Region wird 

informiert. 
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Ferner sind wieder verschiedene musikalische Beiträge zur Auflockerung des Kulturprogramms 

vorgesehen. 

Wie schon letztes Jahr wird auch dieses Jahr wieder für kulinarischen Genuss gesorgt. Es gibt ein 

biologisches Essensangebot, fairen Kaffee, kalte Getränke, Kuchen sowie Bauernhofeis. An 

einigen Ständen, wie z.B. den Imkern, können Lebensmittel verkostet werden. Alles natürlich so 

nachhaltig wie möglich, d.h. ohne Plastik und Wegwerfgeschirr. 

Wir freuen uns, Sie bei unserem ZukunftsMarkt begrüßen zu dürfen. Nutzen Sie die Gelegenheit 

dieses Jahr, denn der nächste ZukunftsMarkt wird nach jetziger Planung frühestens in zwei 

Jahren stattfinden. 

Wir möchten das Thema Nachhaltigkeit in Mering ausbauen und interessierten Kreisen 

Informationen dazu zur Verfügung stellen. Ein weiteres Ziel ist, dass unser Netzwerk 

kontinuierlich wächst. 

Bereits am 18. Oktober um 19:30 Uhr findet das 

nächste ZukunftsKino statt. Dieses Mal im Filmsaal 

des Papst-Johannes-Hauses in der Meringerzeller 

Straße 2. Thema bzw. Filmtitel sind noch nicht 

festgelegt. 

Voraussichtlich im Januar werden wir unser zweites 

ZukunftsForum 2018 veranstalten, zu dem alle 

Meringer Bürger und Organisationen eingeladen 

sind, ihre Ideen und Anregungen für ein 

nachhaltiges Mering einzubringen und zu 

diskutieren. 

Gedacht ist dann auch an einen Vortrag mit einer bekannten Persönlichkeit und anschließender 

Diskussion im nächsten Frühjahr. Dazu verraten wir in einem späteren Newsletter mehr. 

Für weitere Informationen oder Anregungen steht im Auftrag des „Bündnis für Nachhaltigkeit“ 

Michael Dudella von der Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), Weite Gasse 5, 86150 

Augsburg, Telefon 0821-3166-3523 zur Verfügung. 

Wenn Sie diesen Newsletter gerne elektronisch erhalten möchten, teilen Sie uns das bitte im 

Abschnitt 'Mitmachen -> Abonnieren' auf unserer Homepage mit. 


