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Newsletter Nr. 4 

In diesem Newsletter des Bündnis für Nachhaltigkeit möchten wir Ihnen wieder aktuelle 

Informationen zum Thema Nachhaltigkeit für Mering und die Region vermitteln. Auf unserer 

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

Rückblick 2017 
Das Jahr geht zu Ende und so macht eine kurze Rückschau Sinn. Gestartet waren wir mit dem 

Thema ZukunftsForum, unserer offenen Plattform für Ideen und Anregungen zum Thema 

Nachhaltigkeit. Über 50 Ideen sind dabei zusammengekommen. 

Highlight in diesem Jahr war sicherlich wieder unser ZukunftsMarkt Ende Juni. Das Wetter war 

wieder ideal und wir haben zu unserer gelungenen Veranstaltung wieder viele positive 

Rückmeldungen erhalten. Auch den Wunsch nach weiteren Märkten haben wir vernommen. 

Um dem Team aber eine Verschnaufpause zu gönnen (ansonsten wären wir jetzt schon wieder 

in den Vorbereitungen) und um auch andere Themen anpacken zu können, wird der nächste 

ZukunftsMarkt erst im Jahr 2019 stattfinden. Wir machen also ein Jahr Pause. 

Neben dem ZukunftsMarkt haben wir dieses Jahr zwei Mal das ZukunftsKino veranstaltet.  

Beim zweiten ZukunftsKino zeigten wir zum Thema Plastik den Dokumentarfilm „Fluch der 

Meere“, der sich mit dem Plastikmüll in den Weltmeeren befasste. Mit über 100 Zuschauern war 

das Interesse hier besonders groß. Aber auch beim dritten ZukunftsKino mit dem Film „Der 

Landhändler“ hatten wir einen gut gefüllten Saal in der Meringer Bibliothek. Thema war das 

Thema Gentechnik bei Futtermitteln, insbesondere Soja. 

Unser Coffee-to-go-again ZukunftsBecher 
Seit längerem ist uns das Thema Coffee-to-go ein Dorn im Auge. Pro Stunde wandern nach 

kurzem Gebrauch 320.000 Pappbecher auf den Müll, was pro Jahr 6,4 Milliarden Pappbechern 

entspricht. 

So haben wir uns entschlossen, einen wiederverwendbaren Coffee-to-go-again 

Becher  auf Basis von Bambus anzubieten. Mittlerweile gibt es den Meringer 

ZukunftsBecher für alle, die ihren Kaffee unterwegs möglichst nachhaltig 

genießen wollen. Er ist spülmaschinenfest und kompostierbar. Wir haben auf 

gute Qualität und faire Produktionsbedingungen geachtet. Den Becher gibt es 

an diversen Ausgabestellen, u.a. beim Meringer Weihnachtsmarkt. 

http://www.mering.info/
https://mering.info/?p=1036
https://mering.info/?p=1140
https://mering.info/?p=1840
https://mering.info/?s=fluch+der+meere
https://mering.info/?s=fluch+der+meere
https://mering.info/?p=1174
https://mering.info/?tribe_events=zukunftskino-thema-noch-offen
https://mering.info/?tribe_events=zukunftskino-thema-noch-offen
https://mering.info/?p=1995
https://mering.info/?p=2027
https://mering.info/?p=2027


 

Was wir weiter planen 
Auch wenn das Team inzwischen von 10 auf 16 Personen gewachsen ist, können wir nur einen 

Teil unserer Ideen umsetzen. Hier eine kurze Auflistung der weiteren Vorhaben. 

Am Mittwoch, den 24. Januar veranstalten wir wie bereits in diesem Jahr ein ZukunftsForum. 

Das ist ein offenes Gremium, an dem Jede/Jeder teilnehmen kann, der zum Thema 

Nachhaltigkeit für Mering und die Region seine Ideen, Anregungen und Kritik einbringen 

möchte. Geben Sie sich einen Ruck und machen Sie mit, damit Mering noch nachhaltiger und 

lebenswerter wird. 

Zusammen mit dem Aktionsbündnis A-KO planen wir am Sonntag, den 11. Februar beim 

Meringer Faschingsumzug mit dabei zu sein. Da geht es um die Themen Osttangente und 

Flächenverbrauch. Lechrehe und Lechhasen – auf geht’s! 

Beim nächsten ZukunftsKino am Mittwoch, den 14. Februar zeigen wir aus der BR Reihe „Unter 

unserem Himmel“ den Film „Bayern, Boden und Beton – Wie viel Zersiedelung verträgt unser 

Land?“ der sich mit dem Thema Flächenverbrauch auseinandersetzt. Im Film kommen den 

Biobauer Ludwig Asam sowie sein Vater zu Wort, so dass auch der Bezug für unsere Region 

deutlich wird (Thema Osttangente). Der grüne Landtagsabgeordnete Ludwig Hartmann wird in 

einem Kurzvortrag auf den Stand des Volksbegehrens „Betonflut eindämmen“ eingehen. 

Am 6. April startet dann unsere Karikaturen Ausstellung „Glänzende Aussichten“ mit einer 

Vernissage. In 99 Karikaturen zu Themen wie Lebensstil, Konsum, Klimawandel und 

Gerechtigkeit wagen 40 Karikaturistinnen und Karikaturisten einen überraschend anderen Blick 

auf die Herausforderungen unserer Zeit. 

Soweit unsere Vorhaben bis ins Frühjahr hinein. Die Planungen für den Sommer und Frühherbst 

laufen noch. Danach werden wir uns dann schon wieder mit dem dritten ZukunftsMarkt im 

Sommer 2019 beschäftigen. Wer da mitmachen möchte, kann sich schon mal bei uns melden. 

Allen Meringer Bürgern wünschen wir nun eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit 

sowie einen guten Rutsch in ein nachhaltiges Neues Jahr 2018. Wir danken insbesondere allen, 

die uns auch in diesem Jahr wieder mit Rat und Tat unterstützt haben. 

Und nicht zuletzt … 
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. 

Mehr Details und weitere interessante und aktuelle Information finden Sie auf unserer Webseite 

mering.info oder in Facebook unter BuendnisFuerNachhaltigkeit. 

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

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

https://mering.info/?tribe_events=zukunftsforum-2
https://mering.info/?tribe_events=zukunftskino-bayern-boden-und-beton
https://mering.info/?tribe_events=vernissage-karrikaturen-ausstellung-glaenzende-aussichten
https://mering.info/
https://www.facebook.com/BuendnisFuerNachhaltigkeit/

