
 

Das Bündnis für Nachhaltigkeit hat im 

Frühsommer den ZukunftsMarkt 

Mering veranstaltet. Die damals aktive 

Organisationsgruppe hat sich 

inzwischen zu einem 'Bündnis für 

Nachhaltigkeit' zusammengeschlos-

sen, welches das Thema Nachhaltig-

keit in Mering voranbringen möchte. 

Wir informieren mit unserem News-

letter ab jetzt immer wieder über den Stand der Arbeiten und Überlegungen. Für die nächste 

Zeit haben wir uns einiges vorgenommen: Neben einem ZukunftsMarkt 2017 wird es 

regelmäßige Filmabende mit Diskussion (ZukunftsKino) sowie einmal jährlich ein offene 

Vollversammlung (ZukunftsForum) geben. 

Sie können Sich natürlich auch weiterhin auf unserer Homepage informieren. Dazu wurde die 

Homepage des ZukunftsMarkts Mering www.mering.info unter dem Motto 'Nachhaltiges Mering' 

neu gestaltet. 

Nach dem erfolgreichen ZukunftsMarkt Mering 2016 startet das „Bündnis für Nachhaltigkeit“ 

nun das ZukunftsKino. Gezeigt werden im 3-monatigen Rhythmus Filme, die sich mit dem 

Thema „Nachhaltigkeit“ beschäftigen.  

Der erste ZukunftsKino Abend findet am Mittwoch, den 16. November 2016 um 19.30 Uhr in 

der Bücherei Mering, Bachstraße 1 statt. Gezeigt 

wird der 45-minütige Film „Der Agrar Rebell – 

Permakultur in den Salzburger Alpen“. Dieser ist 

aus der Reihe „NaturGerecht“ vom Filmprodu-

zenten Bertram Verhaag und beschreibt die naturnahe aber sehr erfolgreiche Bewirtschaftung 

eines Bergbauernhofes ganz ohne Pestizide, Herbizide oder Dünger. 

Ein solcher Film regt zum Nachdenken an, deshalb sind die Besucher anschließend zur 

Diskussion eingeladen. Der Eintritt ist frei.

http://www.mering.info/


 

Beim Candle-Light-Shopping am Freitag, 18. November 2016 ist das Bündnis mit einem 

Infostand über unsere Themen und Veranstaltungen sowie einem Modell des ökologischen 

Fußabdrucks vertreten. Hier kann jeder Besucher seine eigene Ökobilanz sichtbar erstellen und 

auch Anregungen für eine Veränderung bekommen. Der Stand befindet sich unmittelbar vor 

dem „Gebrauchwarenkaufhaus“ in der Münchener-Straße 5.  

Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band 'Ticket to Ride' aus Mering, die bekannte Beatles 

Hits präsentiert. 

Diese für jeden offene Veranstaltung wird voraussichtlich im Januar zum ersten Mal stattfinden. 

Sie soll dazu dienen, das Bündnis zu verbreitern und weitere Ideen zu sammeln und zu 

diskutieren. Jede Organisation und jeder Bürger, 

dem das Thema Nachhaltigkeit ein Anliegen ist, 

kann hier teilnehmen, Ideen einbringen und den 

weiteren Weg in Mering mitgestalten. 

Wenn Sie mit dabei sein möchten, melden Sie sich einfach für unseren Newsletter auf der 

Internetseite unter 'Mitmachen' an. 

Das Bündnis hat sich für eine Wiederholung des ZukunftsMarkts Mering entschieden. Dieser 

findet am Sonntag, den 25. Juni 2017  im Lippgarten, bei schlechtem Wetter in der 

Mehrzweckhalle statt.  

Dabei soll es auch wieder Informa-tionen, Produkte und Aktionen zum Thema „Nachhaltigkeit“ 

geben. Ein besonderer Fokus wird diesmal darauf gelegt, den Besuchern das nicht einfache 

Thema Nachhal-tigkeit möglichst gut verständlich zu machen. So wird z.B. anhand von 

Beispielen vermittelt, was eine be-stimmte Art der Fortbewegung für Folgen hat bzw. warum 

wir auf Plastik so weit wie möglich verzichten sollten. 

Natürlich möchten die Verantwortlichen auch wieder für kulinarischen Genuss sorgen und ein 

Kulturprogramm mit Vorträgen, Darbietungen und Bands sowie Kapellen wird dabei auch nicht 

zu kurz kommen. 

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. 


