
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Zuerst müssen wir uns darüber klar werden, in welcher Gesellschaft wir im 21.Jahrhundert leben wollen… 
Unsere Visionen sind nichts anderes als Strategien des Handelns.“ 
Alt-Bundespräsident Roman Herzog  
 
 
 

Newsletter Sommer 2014 
 
 

Hallo und guten Tag, 

Unsere Welt verändert sich so atemberaubend schnell, dass wir kaum dazu kommen, uns zu fragen, 
ob die Entwicklung in Richtung einer Zukunft führt, wie wir sie haben wollen. 
Die praktische Auseinandersetzung mit diesem Thema, und die Herausforderung, im lokalen und 
regionalen Rahmen die Welt von morgen - die Welt unserer Kinder, mitzugestalten, ist das zentrale 
Thema des ‚Transitiontown‘ Ansatzes. ‚Murg im Wandel‘ ist diesem Ansatz verpflichtet. Gemeinsam 
mit anderen Menschen zu träumen, zu planen, zu handeln und zu feiern, auch wenn es nicht immer 
nur leicht ist, schafft Zufriedenheit und Erfüllung. 
Wir erleben uns in einer lebendigen Entwicklung und staunen, wenn wir aus der Distanz von einigen 
Monaten wieder auf den zurückgelegten Weg zurückschauen. 
 
Was ist seit dem Frühlingsnewsletter von Anfang April passiert? 
 
Zu Anfang:  
Bei den Kommunalwahlen im Mai wurden zwei unserer Aktiven in den Gemeinderat gewählt. Wir 
gratulieren ihnen und freuen uns über die Vernetzung der zivilgesellschaftlichen Initiative ‚Murg im 
Wandel‘ und dem Gemeindeparlament. 
 
Veranstaltungen/Aktivitäten April-Juni 2014: 

 Am 10. Mai Veranstaltung zur „Woche der Sonne“. Für das leibliche Wohl sorgte die KJG.  
Dank des guten Wetters konnten wir den BesucherInnen an praktischen Beispielen 
demonstrieren, wie wir die Energie der Sonne für uns nutzen können. 

 Am 20.5. im Rahmen der MURGER ZUKUNFTSGESPRÄCHE  Veranstaltung zum Thema 
‚Mehrgenerationenwohnen‘. Das Thema  und die Schilderungen der drei Modellgruppen 
fanden einen erfreulichen Anklang. Im Juli findet ein moderiertes Folgetreffen statt, bei dem 
sich InteressentInnen für ein neues Wohnprojekt persönlich kennenlernen, ihre Interessen 
und Wünsche miteinander abgleichen und über evtl. nächste Schritte befinden können. 

 Die monatlichen TISCHGESPRÄCHE sind zur festen Institution geworden. Es scheint, dass die 
Kombinationen von Begegnung, gemeinsamem Essen und einem zwangslosen Austausch 
über die Dinge des Lebens einem echten Bedürfnis entspricht. Bei dieser Gelegenheit 



danken  wir auch der Bücherei im Alten Rathaus für die Möglichkeit, die Abende in den dafür 
bestens geeigneten Räumen stattfinden zu lassen. 

 Besuch des  Energie-Frühschoppens der Firma ‚Regenerative Energiesysteme‘. Dabei 
Information über unterschiedlichste zukunftsträchtige Energiesysteme.  Die sind Anregungen 
für Vorschläge für das „Neubaugebiet Oberhof“. 

 12.4. Mit einer 10köpfigen Gruppe fuhren wir am 12.4 zum TAZLab, dem jährlichen 
Zukunftslabor der TAGESZEITUNG in Berlin. Es war wieder ein unglaublich dichter, 
anregender Tag, ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis.  

 29.5. Gemeinsamer Besuch bei der Tagung ‚Ein Gutes Leben‘ in Basel. Interessante und 
anregende Vorträge zum Thema. 

 17.06.  Infoabend der Gruppe Mobilität, an dem interessierte Bürger sich über das Projekt 
‚Bürgerbus‘ und die Möglichkeit sich als ehrenamtliche Fahrer zu engagieren informieren 
konnten. Die Resonanz  war sehr positiv. Inzwischen gibt es eine ausreichende Anzahl an 
ehrenamtlichen Fahrern, so dass der Probeleauf mit dem Bürgerbus nach den Sommerferien 
beginnen kann. 

 21/22. Juni  „Unmittelbares Naturerleben“. Zeltübernachtung auf einem Berggipfel im 
oberen Hotzenwald. Vom Wetter und den anderen Bedingungen einfach wunderbar.  

 28.06 Teilnahme an den Energietagen der EWS in Schönau. 

 

Pläne und Projekte: 

 Die Interviews für die ‚Murger Lebensgeschichten‘ mit Menschen, die vor 1945 in Murg 
geboren wurden und ihr Leben hier verbracht haben, beginnen Im Juli. 

 Bei der Erörterung für das „Neubaugebiet Oberhof“ im Gemeinderat am 14.7. werden 
unsere Anregungen eingebracht. 

 Das Projekt „Bürgerbus“ startet nach den Sommerferien in die konkrete Umsetzungsphase. 

 Verwirklichung des „Klimaschutzkonzepts“ der Gemeinde Murg:  23.07. Workshop zum 
Thema Mobilität. 30.07. Inhaltliche Abstimmungsrunde der beteiligten Akteure. 

 26.7 Grillfest für unsere Aktiven, deren Familien und Freunde. 

 Im Herbst findet ein „Perma-Kultur-Workshop“ statt , organisiert von der ‚Garteninitiative 
Hochrhein‘ 
 

Internes: 

 Die Erfahrung mit dem Experiment, den einzelnen Themengruppen einen größeren 
Autonomieraum zu geben und unsere Gesamtgruppentreffen nur noch in einem 
Dreimonatsturnus abzuhalten, ist bisher gut. Die monatlichen Treffen des 
Vernetzungsteams, an denen jeweils auch VertreterInnen der Themengruppen teilnehmen, 
hat damit eine größere Bedeutung bekommen. Es geht bei den Treffen um die Organisation 
der internen Kommunikation, um Außenkontakte, regionale Vernetzung und thematische 
Planung 

 

Regionale Vernetzung: 

 Aus Veranstaltungen im Rahmen der ‚Murger Zukunftsgespräche‘ sind in der Region zwei 
aktive Initiativen entstanden: die ‚Gemeinwohlökonomie Hochrhein‘ und die 
‚Garteninitiative‘, die beide nicht unter dem Dach von Murg im Wandel organisiert, aber mit 



uns thematisch freundschaftlich verbunden sind. VertreterInnen dieser Gruppen sind zu 
unserem Arbeitstreffen eingeladen. Ausserdem ist für den Herbst die Gründung eines 
regionalen Netzwerks ‚Regio im Wandel‘ geplant  

 Es deutet sich eine Zusammenarbeit mit dem ‚Forum Murg‘ an, das sich die Verwirklichung 
und Weiterentwicklung des Leitbildes des Gemeinde zum Ziel gesetzt hat. Mehrere unserer 
Aktiven sind Mitglied beim ‚Forum Murg‘ 

 

Vorschau: 

 Murger Zukunftsgespräche: 

19.9. Vortragsabend “BEFREIUNG VOM ÜBERFLUSS“. Referent Prof. Niko Paech, einer der 
bekanntesten Exponenten der sog. ‚Postwachstumsgesellschaft‘. Diesen Termin bitte unbedingt 
jetzt schon vormerken, da die „Bewerbung“ wegen der Sommerferien zeitnah schwierig ist. 

12.11. „Den ländlichen Raum und unsere Dörfer lebendig erhalten“. Drei erfolgreiche Initiativen aus 
der Region berichten von ihren Projekten und Erfahrungen. 

Frühjahr 2015: Organisation einer Abendveranstaltung zu Thema ‚Repaircafé’s 

Mehr darüber jeweils auf unserer Homepage www.MurgimWandel.de  /Aktuelles 

 
Nächstes Gesamtgruppentreffen:  Donnerstag am 25.9. 2014 19:30 Uhr. Wir werden zu diesem 
Treffen zeitnah einladen. Interessierte und Gäste sind herzlich willkommen. 

 

Wenn Sie mehr über uns wissen wollen, oder sich fragen, ob und in welcher Art/welchem Umfang 
Sie selbst  evtl. mitwirken wollen (oder wenn Sie nicht aus Murg selbst, aber aus der Region 
kommen und mit uns kooperieren oder selbst etwas initiieren wollen): Bitte nehmen Sie Kontakt 
mit uns auf: www.MurgimWandel.de 
Wir sind um eine größtmögliche Transparenz bemüht, bei unseren Treffen sind Gäste jederzeit 

willkommen. Neben  diesem Newsletter sind auch unsere internen Protokolle über unsere 

Homepage einsichtbar. 

Ein Gutes Leben wünschen wir Ihnen und uns selbst auch. 

 
 
Das Vernetzungsteam von Murg im Wandel 
 
Monika Geiger   Karl Geck   Sonja Sarmann 
www. Murgimwandel.de   07783 8899   info@murgimwandel.de 
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