In diesem Newsletter des Bündnis für Nachhaltigkeit geht es hauptsächlich um das Thema
ZukunftsMarkt, der in gut zwei Monaten stattfindet.

Doch zuerst eine kleine Rückschau. Am 30. Januar präsentierten wir in der Reihe ZukunftsKino
den Film ‚Bienen in 3D‘. Da dies auch gleichzeitig die Auftaktveranstaltung für das
Volksbegehren ‚Artenvielfalt & und Naturschönheit in Bayern – Rettet die Bienen! war,
war der Besucheransturm enorm. Einige Besucher mussten wieder gehen, da der alle Sitz- und
Stehplätze bereits vor Beginn belegt waren.
Die bei der Veranstaltung gezeigten 3D Filme von den Naturfilmern Verena und Günter
Peschke wirkten sehr plastisch und zeigten eindrucksvoll die Welt der kleinen Insekten wie
Marienkäfer, Ameisen und Bienen. Viel Beifall gab es für jeden der Filme vom begeisterten
Publikum.
Der BR Moderator und Imker Werner Bader schilderte anschließend die Probleme, vor der
die heutige Imkerei steht und erläuterte wohin es führen wird wenn jetzt nicht endlich
umgesteuert wird. Auch wies er darauf hin, dass jeder Einzelne in seinem Garten einiges tun
bzw. unterlassen kann, damit die Insekten nicht weiter aussterben. Der Biologe Dr. Wolfhard
von Thienen vertiefte die Thematik, indem er klar machte, dass wir uns im 6. Artensterben
befinden, Im Gegensatz zu den vorherigen 5. ist dies diesmal rein vom Menschen verursacht.
Wenn nichts getan wird, wird ein Großteil der Arten aussterben und unser Planet ein völlig
anderer sein. Die Sprecherin des Volksbegehrens Constanze von Tucher erläuterte noch
kurz einige Hintergründe und den Zweck des Volksbegehrens.
Wir freuen uns sehr über das hervorragende Ergebnis und auch, dass die bayerische
Regierung das Begehren ohne Volksentscheid entsprechend umsetzt.

ZukunftsMarkt 2019
Die Planungen für den ZukunftsMarkt 2019 sind schon weit fortgeschritten. Wir freuen uns,
dass wieder viele Anbieter dabei sind und insbesondere auch darüber, dass wir in diesem Jahr
lokale Schulen, Kindergärten und Künstler zum Mitmachen gewinnen konnten.
Mit dabei sind die Kitas von St. Afra, St. Margerita und vom Sommerkeller. Ferner die
Grundschule Kissing und die Grundschule Mering Amberieustraße. Ganz besonders freuen
wir uns, dass sich Vertreter von Fridays for Future bereit erklärt haben ihr Anliegen den
Besuchern zu erläutern und mit Ihnen zu diskutieren.

Die Künstlerinnen Anneliese Hirschvogel, Christa Mayr und der Künstler Klaus Popfinger
stellen ihre Kunstwerke zum Thema Nachhaltigkeit aus und stehen für Diskussionen zur
Verfügung.
Wieder mit dabei sind bewährte Anbieter wie z.B. der ADFC Augsburg, der Asamhof Kissing
sowie zwei Erlebnisbauernhöfe aus Schmiechen und Unterbergen sowie Die rollende
Gemüsekiste aus Augsburg. Neu mit dabei sind z.B. die Vereinigung ökologische Land- und
Ernährungswirtschaft im Landkreis, die Kindermode von KiMoBa und die Töpferei Lipp aus
Mering sowie Lenzbauers Hofladen aus Steinach.
Das nochmal um einige Organisationen angewachsene Bündnis für Nachhaltigkeit präsentiert
sich dieses Mal auf einem Gemeinschaftsstand. Neu mit dabei sind die ÖDP und die AG
Tierrechte aus Merching.
Für das leibliche Wohl sorgt wieder mit Getränken und Kuchen das Organisationsteam sowie
der Bioladen natufit und Lidls Bauerhhofeis. Beide haben diesmal auch ein veganes Angebot.
Das Sprengstoffkollektiv Augsburg bietet einige Getränke aus seinem Sortiment an und Edeka
Kowalski sponsert wieder den fairen Kaffee.
Auf der Bühne gibt es wieder ein anregendes und informatives Programm mit regionalen Bands
wie die Band M3 und Ticket To Ride sowie 9 Kurzvorträgen.
Der ZukunftsMarkt findet am Sonntag, den 7. Juli im bewährten Lippgarten von 12:00 bis 18:00
statt. Nur bei schlechtem Wetter weichen wir in die Mehrzweckhalle aus. Detaillierte Infos
bereits jetzt auf unserer Webseite.

Weitere Themen
Der nachhaltige Ortsspaziergang, der ebenfalls unter dem Format ZukunftsTour stattfinden
soll, ist in der Erprobung und wird voraussichtlich im Juli das erste Mal angeboten. Vorbildliches
und Schwachpunkte zum Thema Nachhaltigkeit in Mering werden präsentiert.
Soweit unsere aktuellen Vorhaben. Wir würden uns freuen, Sie bei einer unserer
Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Für weitere Informationen oder Anregungen steht im Auftrag des „Bündnis für
Nachhaltigkeit“ Michael Dudella zur Verfügung: Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB),
Weite Gasse 5, 86150 Augsburg, Telefon 0821-3166-3523.
Mehr Details und weitere interessante und aktuelle Informationen finden Sie auf unserer
Webseite www.mering.info oder in Facebook unter BündnisFuerNachhaltigkeit.

