
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Auch wenn uns manchmal  ein Gefühl von Ohnmacht befällt, so ist doch alles, was jeder Einzelne von uns denkt 
und tut für die Weichenstellungen der Zukunft von Bedeutung. 
(Fabian Scheidler) 
 
Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. 
(Afrikanisches Sprichwort) 
 
Was, wenn die globale Erwärmung nicht nur eine Krise ist? Was, wenn es die beste Chance wäre, die wir je 
bekommen werden, um eine bessere Welt aufzubauen? 
(Naomi Klein) 
 
 
 

Newsletter Sommer 2016 
 

Hallo und guten Tag 

In der „großen“ Welt jagt eine Krise die andere. Auch wenn Ausläufer davon bis in unsere 
„kleine“ Welt vordringen, so geht das Leben für uns weitgehend doch seinen gewohnten 
Gang.  
Aber viele Menschen haben offen oder unterschwellig Angst, dass auch die uns vertraute 
Welt gefährdet ist. 
Wie können wir mit dieser Situation umgehen? 
 
Die gute Nachricht: Bei allem Wissen um die Begrenztheit lokalen Handelns sind wir nicht 
ohnmächtig. 
Wir sind Teil eines großen Netzwerks von Menschen, die sich mit Phantasie und Liebe, mit 
Mut und Entschlossenheit für eine nachhaltig lebenswerte Welt engagieren.  
Durch unser Handeln sind wir Teil der Veränderung und ihr nicht nur ausgeliefert. 
Damit wird die Krise auch zu einer Chance. 
 
Murg im Wandel würdigt das Privileg, in unserer Heimatgemeinde und unserer Region 
nachhaltig etwas  bewegen und bewirken zu können. Dieses Engagement verbindet, schenkt 
Freude, Erfüllung und Sinnhaftigkeit. 
Wir sind dankbar.  
 

Unsere Zukunft sind wir selbst! 

 



Aktivitäten und Veranstaltungen seit dem Frühlings-Newsletter.   
 

 

Lokales Handeln 

Am Handeln vor Ort erweist sich, ob eine Initiative wie „Murg im Wandel“ einen echten 
Beitrag für eine positive Zukunftsentwicklung darstellt, ob sie Menschen erreicht und zur 
bürgerschaftlichen Mitgestaltung ihrer Gemeinwesen gewinnen kann. 
 
Allgemeines: 

 Am 8. April Klausurtagung von Verwaltung, Gemeinderat und Vertretern von „Forum 
Murg“ zur Vorbereitung der Aktualisierung des seit 2009 bestehenden  Leitbilds der  
Gemeinde Murg.  

 Es finden drei öffentliche Beteiligungswerkstätten (eine davon für Jugendliche) statt, 
in denen Bürgerinnen und Bürger unsere Gemeinde sich mit ihren Vorstellungen 
aktiv einbringen und die Weiterentwicklung des kommunalen Leitbilds selbst 
mitgestalten können.  
Der erste dieser Workshops fand am 27.6. statt. 

 Im April wurde die Stelle eines kommunalen Klimaschutzmanagers der Gemeinde 
Murg ausgeschrieben. Eine erstaunlich hohe Zahl von Bewerbungen lief ein. Murg im 
Wandel war von Anfang aktiv beteiligt an  dem Prozess der mit der Erarbeitung des 
kommunalen Klimaschutzkonzepts begann und jetzt zur Einstellung eines 
Klimaschutzmanagers führt. Mit ihm/ihr wird Murg im Wandel bei der Umsetzung 
der Ziele des kommunalen Klimaschutzkonzepts zusammenarbeiten.  
 

Die Gruppe Mobilität schaut wieder auf dichtgefüllte Monate zurück. 

 23. April: In Zusammenarbeit mit My-e-car „Tag der offenen Autotür“ an der e-Car-
Sharingstation im Ortsteil Hänner, trotz ungünstiger Witterungsbedingungen erfreulich 
gut genutzt. 
 

 Am 11. April stimmte der Gemeinderat einstimmig der Anschaffung eines größeren 
Fahrzeugs zu, das das Auto ersetzen soll, das seit September 2014 auch für die Fahrten 
des Bürgerbusses zur Verfügung gestellt wurde. Das neue Fahrzeug, ein Nissan 7-Sitzer 
mit Elektroantrieb, wird Mitte September geliefert. In der Übergangszeit wird uns einer 
der beiden Murger e-Car-Sharing 
Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Die 
Anschaffungskosten für das neue Auto 
werden aufgebracht von der Gemeinde 
Murg, Zuschüssen öffentlicher Stellen  und 
Sponsoren. Auch Murg Im Wandel 
beteiligt sich mit fast 5.000 Euro aus dem 
Preisgeld des Faktor5 Preises, den wir im 
vergangenen Jahr gewonnen haben.  Die 
Betriebskosten werden gedeckt durch 
Sponsoring örtlicher Gewerbebetriebe.   
 



 Die Nutzung des seit Februar  angebotenen Service von Montag bis Freitag übertrifft 
weiterhin unsere Erwartungen. Es kommt leider immer wieder vor, dass wir nicht alle 
Interessenten befördern 
können. Deshalb wird das 
größere Auto sehnlich 
erwartet. Im Schnitt 
befördern unsere 
ehrenamtlichen Fahrer 14 
Fahrgäste pro Abend. Die 
uns entgegengebrachte 
Wertschätzung ist sehr 
groß. Wir leisten einen 
echten Beitrag zur 
Eindämmung des 
Individualverkehrs in der Gemeinde und zur Minderung des Co2 Ausstoßes.  

 

 Nach Infoveranstaltungen von Murg im Wandel verstärken vier weitere ehrenamtliche 
Fahrer/-innen die inzwischen etwa 20 Menschen umfassende Bürgerbus-Gruppe.  
 

 25. Juni: Schulungsworkshop zum Thema 
Deeskalation in kritischen Situationen, um 
Qualität und Sicherheit für Fahrer/-innen und 
Fahrgäste zu sichern. Wir sind stolz auf die solide 
Basis unseres Projekts  
 
 
 
 

Die Gruppe Bauen/Wohne/Energie 
 

 Arbeitet an ihrem großen Projekt „Lokaler Strom für lokale Netze“. Es ist ein langfristiges 
Projekt. In diesem Rahmen haben zwei Vortragsveranstaltungen stattgefunden: 
- 28. April: „Klimaschutz vor Ort. Lokal erzeugte Energie für eine regionale Nutzung und 

Nachhaltigkeit“. 2 Referenten vom Energiedienst Rheinfelden, die über seine 
Rheinkraftwerke einen 100% „sauberen“ Strom erzeugt und selbst ein Prosumenten-
Geschäftsmodell (Produzenten sind gleichzeitig Verbraucher) entwickelt. 

- 30. Juni: „Neues über laufende Forschungsprojekte für regionale Netze“. Referent 
Stefan Drayer vom Solarenergiezentrum Hochrhein. Stefan Drayer ist DER Pionier für 
regenerative Energien in unserer Region. 
 

 25 Juni: Veranstaltung „Kleine Energiemesse“ 
in Murg mit Beratung, Fachvorträgen und der 
Möglichkeit von Probefahrten mit E-Bikes und 
einem Elektroauto.  
 
 
 
 
 
 
 



Themengruppe „Ein Gutes Leben“ 
 

 Am 17. Juni haben wir als Auftakt zum „Slow up Hochrhein“, der grenzüberschreitenden 
Veranstaltung, bei der für einen Tag die Uferstrassen auf beiden Seiten des Rheins 
ausschließlich  Fußgängern, Radfahrern, Inlineskatern etc. gehören, den Film SPEED 
vorgeführt. Es ist ein großartiger Dokumentarfilm über das Leben im Hamsterrad und die 
Möglichkeiten eines entschleunigten Lebens. Im Anschluss kam es zu einem sehr 
lebendigen Austausch.  

 

 

Regionale Vernetzung 

Unsere Heimatgemeinde Murg ist keine Insel, deshalb ist regionale Vernetzung notwendig 
und wichtig. Wir und die Menschen und Gruppen in der Region, mit denen wir verbunden 
sind, sind füreinander Ermutigung, Anregung und Bestätigung. 

 8. April: Teilnahme an der Jahrestagung der „Allianz für Beteiligung“ der Landesregierung 
BW im Kloster Heiligkreuztal bei Sigmaringen. Teilnehmende waren Vertreterinnen der 
Zivilgesellschaft, kommunalpolitische Verantwortungsträgerinnen aus dem ganzen 
Bundesland und Vertreterinnen der Landesregierung. Reger Austausch in Workshops und 
Plenum darüber, wie soziale und ökologische Nachhaltigkeit im ländlichen Raum durch 
ein Zusammenspiel der verschiedenen Akteure gefördert werden kann.  
 

 Am 11. April fand im Rathaus Murg 
ein von uns organisierter Workshop 
für Akteure zivilgesellschaftlicher 
Gruppen aus der Region statt. 
Moderatorinnen waren Dr. Lisa Weis 
und Miriam Freudenberger von der 
„Allianz für Beteiligung“. 
25 Teilnehmende tauschten sich 
zum Thema „Bürgerbeteiligung  in 
kleinen Städten und Gemeinden“ 
aus und bekamen Anregungen und 
Rüstzeug für die Umsetzung von  
Ideen und Projekten in ihren jeweiligen Kommunen. Außerdem tat es einfach gut, dass 
auf diese Weise Aktive aus den verschiedenen Gruppen in persönlichen Kontakt 
miteinander kommen konnten und  das Beziehungsnetz gestärkt wurde.  

 

 3. Juni: Teilnahme an der Tagung des Suffizienznetzwerks Schweiz, veranstaltet von Sun21 
in Basel, bei dem es um die Strategien der Umsetzung von kommunalen 
Nachhaltigkeitszielen ging. Wichtig für uns: die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 
der trinationalen Agglomeration Basel/Lörrach/Mülhausen. 

 

 10. Juni: Impulsreferat von  MiW bei einer Veranstaltung der Gemeinde Steinen. 
Thema: Wie können bürgerschaftliche Gruppen vor Ort zu einer nachhaltigen Entwicklung 
im ländlichen Raum beitragen und was braucht es für ein gutes Zusammenspiel zwischen 
der Verwaltung und den zivilgesellschaftlichen Gruppen? 

 

 15. Juni: Teilnahme am Regionaltreffen des  „Eine Welt Forum“ in Freiburg. Es ging um die 
Schwerpunktausrichtung der kommenden Jahre bei der Arbeit zu den Themen Globale 



Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, um das Wechselspiel zwischen Engagement in den 
Ländern des „globalen Südens“ und der Veränderung von Lebensstilen bei uns.    

 

 24. Juni: Moderation des Thementisches „Mobilität“ beim Workshop des Regionetzes 
Südbaden in Freiburg.  

 

 Allgemein möchten wir auf die weiterhin ausgesprochen fruchtbare Zusammenarbeit mit 
mehreren anderen Nachhaltigkeitsgruppen in unserer Region hinweisen. Besonders 
erwähnen möchten wir unsere Partner „Repaircafe“ in Bad Säckingen und die Gruppen 
„Klimafreunde“ und „Fairnetz“ in Lörrach. 
 

 

Über den Tellerrand in die Welt hinausschauen 

Unsere kleine, überschaubare Welt ist eingebettet in eine globalisierte Welt in 
fundamentalem Wandel. Dieser gibt Möglichkeiten aber auch Grenzen lokalen und 
regionalen Handelns vor. Deshalb ist es selbstverständlich, dass wir immer wieder über 
unseren Tellerrand hinausschauen. 
 

 

 Am 2. Juni „grosses“  Murger Zukunftsgespräch mit dem 
Schweizer Autor und Publizisten Christoph Pfluger vom 
Ze!tpunkt zum Thema „Geld, Warum es nicht funktioniert 
und was WIR tun können“. Trotz des auf den ersten Blick 
sperrigen Themas nahmen 250  Menschen an der 
Veranstaltung teil. Im Anschluss kam es zu einem 
lebhaften, engagierten Austausch.  
Außerdem haben sich danach zu unserer Freude mehrere 
Menschen gemeldet, die sich bei MiW engagieren wollen.  
 
 

 Gemeinsam mit unterschiedlichen Gruppierungen und Unterstützung der regionalen 
Kinos die Vorführung der beiden Filme „Power to Change“ (Thema: die Energierevolution 
und ihre Chance für eine positive Zukunftsentwicklung) und „10 Milliarden“ (Thema Die 
Krise der Welternährung und die Möglichkeiten einer Nahrungsmittelproduktion jenseits 
der hochtechnisierten, globalisierten Agrarindustrie) vor einem erfreulich großen 
Publikum. 

 

 

Internes 
 

Wie jede Gruppe hat auch Murg im Wandel ein „Binnenleben“. Es ist entscheidend dafür, ob 
und wie wir unsere selbstgestellten Aufgaben im „Außen“ erfüllen können. 
Wir sind kein Verein und haben keine feststehenden Statuten. Seit unseren Anfängen im 
Frühjahr 2013 passen wir unsere internen Strukturen und Abläufe und unsere 
„Außenpolitik“ kontinuierlich den sich veränderten Rahmenbedingungen an.  
 

 25. April: Vorbesprechung mit einem Schweizer Filmemacher, der einen Dokumentarfilm 
macht über gelingende Beispiele der Verwirklichung von Nachhaltigkeitsprojekten und 
den Menschen, die sich darin engagieren.  



 31. Mai: Nachdem uns im Januar die Auszeichnung als Werkstatt N 
Projekt 2016 des deutschen Nachhaltigkeitsrats verliehen wurde, 
waren zwei unserer Aktiven zur Jahrestagung des 
Nachhaltigkeitsrats der Bundesregierung eingeladen. In diesem 
Zusammenhang Treffen und Austausch  mit Frau Rita Schwarzelühr-
Sutter, MdB und parlamentarischer Staatssekretärin im 
Bundesumweltministerium.  

 

 Am 4. Juni gönnten wir uns einen Klausurtag in einer wunderschönen Forsthütte im 
oberen Hotzenwald. Es war verbindend 
und inspirierend, einfach mal einen Tag 
zusammen die Seele baumeln lassen zu 
können und trotzdem in intensivem 
Austausch über unser Engagement zu 
stehen. Das Thema war die Intensivierung 
der intrakommunalen Vernetzung mit 
anderen Gruppen unserer 
Heimatgemeinde. 
 
 
 

 Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Homepage berichten wir auch in 
Facebook über unsere Aktivitäten und Veranstaltungen 
https://www.facebook.com/murgimwandel 

 
 
 
 

Vorschau 

02.07. Sommerfest von Murg im Wandel (entfällt wegen Viertelfinalspiel Deutschland – 
Italien). Statt dessen Einladung zum Public-Viewing in der Murger Mitte. 

07.07.  Nächstes vierteljährliches Gesamtgruppentreffen von Murg im Wandel. Gäste sind 
wie immer willkommen.  

08.07. Teilnahme am Workshop „Perspektiven für eine nachhaltige Kommunalentwicklung 
mit Bürgerbeteiligung“ der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg  in Freiburg. 

11.07.  Austausch und Koordinationstreffen mit den Gruppen „Baselwandel“, „Klimafreunde 
Lörrach“ und „Fairnetz“ in Lörrach. 

13.07. 2.Beteiligungswerkstatt zur Fortschreibung des Leitbilds der Gemeinde Murg. 

30.07. „Weißer Tisch“  der Gruppe „Forum Murg“ in der neuen Murger Mitte. 

18.08.  Referat beim traditionellen Apéro des Periodikums der ZE!TPUNKT Solothurn/CH. 

21.09.  Referat beim Bürgerdialog „Mittendrin statt außen vor“ in Lörrach. 

29.10.  Repair-Café in der Begegnungsstätte der AWO in Bad Säckingen. 

 

Mehr auf unserer Homepage unter www.Murgimwandel.de und auf Facebook 

https://www.facebook.com/murgimwandel
http://www.murgimwandel.de/
https://www.facebook.com/murgimwandel


 
Zum Schluss bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen allen, die Sie sich auf ihre  jeweils 
eigene Weise engagieren für eine Zukunft, die auch noch für unsere Kinder und Enkel die 
Voraussetzungen für ein „Gutes Leben“ bietet. Es tut uns einfach gut zu wissen, dass es SIE 
gibt. 
Wenn Sie Interesse haben, in irgendeiner Weise bei uns mitzumachen: Herzlich willkommen. 
Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.    
 
Wir wünschen uns allen Ein Gutes Leben 
 
Das Vernetzungsteam 
Monika Geiger   Karl Geck   Sonja Sarmann 
 
Tel. 07763 8899 
E-Mail: info@Murgimwandel.de 

www.Murgimwandel.de 

www.face book.com/murgimwandel 
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