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Wenn du neben deiner Adresse auf der
Titelseite ein Sternchen (*) findest,
… dann werden wir dir Mitte Oktober als Dankeschön für deine finanzielle und/oder aktive
Unterstützung von SOL einen interkonfessionellen Kalender 2018 zusenden. Weitere Kalender
zum Verschenken kannst du bestellen (Seite 32).
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Die Redaktion: Mario Sedlak (Wien), Eva Meierhofer (Stmk.), Dan Jakubowicz (Burgenland), Joe Gansch
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Und wieder einmal Wahlen. Nach dem Wahlmarathon im Vorjahr reicht es vielen schon;
und gerade für anspruchsvolle Menschen ist es
schwer, eine Partei zu finden, die in allen Punkten den eigenen Vorstellungen entspricht.
Skandale und die Präpotenz mancher PolitikerInnen tun ein Übriges, um den Gedanken aufkommen zu lassen: „Die können mich alle gern
haben – ich geh nicht hin!”

Die Wahl hat man aber nicht nur einmal alle
fünf Jahre. Du hast täglich die Wahl, nachhaltiger zu leben UND (wichtig!) andere Menschen
darauf hinzuweisen. So veränderst du die Welt.

Sapphog. 20/1, 1100 Wien
Tel. 0680/208 76 51
Mail sol@nachhaltig.at
Web www.nachhaltig.at
Der Verein SOL ist überparteilich und überkonfessionell, existiert seit 1979 und hat ca. 2000
Mitglieder in ganz Österreich. Wenn du die Zeitung per Post bekommen willst (4x pro Jahr),
reicht eine Einzahlung in beliebiger Höhe
(Selbsteinschätzung). Kontodaten S. 13.
SOL Nr. 169

Das ist fatal. Diese „Bestrafung” der Parteien
tut ihnen gar nicht weh – eine sinkende Wahlbeteiligung wird am Wahlabend erwähnt und
dann fünf Jahre lang ignoriert. Und je mehr
aufgeschlossene Menschen (zu denen wir die
SOLis zählen) daheim bleiben, umso mehr verschiebt sich das Machtgefüge in Richtung Populismus, Selbstherrlichkeit und Korruption –
und umso eher werden ernsthafte Gedanken
zu den großen Weltproblemen unter den Tisch
fallen.

Ein Ansporn dazu kann dir vielleicht unser Projekt „Selbstversuch” sein (Seite 10) – oder unser Lehrgang „Ich habe genug” (Seite 11). Und
weil wir all das kostenlos anbieten, denkst du
vielleicht auch an eine Spende ...? (Seite 13)
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Jede Wahl ist die wichtigste
Ein Aufruf zum Gebrauch des Wahlrechts. Von Dan Jakubowicz.
losigkeit, Pflegebedürftigkeit ...). Parteien, die die soziale Frage forcieren, hatten
erst nach Einführung des allgemeinen
Wahlrechts (statt eines Wahlrechts nur
für Privilegierte) eine Chance.

Um Mobilisierung zu
schaffen, heißt es oft, gerade
die nächste Wahl sei DIE enorm wichtige Richtungsentscheidung. Das gilt
auch für diese Wahl.

Der Horizont hat sich nun erweitert. GloSOL ist überparteilich. Daher können wir
bal gesehen sind fast alle, die in Österhier keine Wahlempfehlung abgeben,
reich wählen dürfen, Privilegierte. Und
wenn auch jede/r von uns in der Redaktiebenso wie vor 100 Jahren nur wenige
on und im Vorstand eine klare Meinung
Adelige und Großgrundbesitzer bei der
(nicht notwendigerweise dieselbe) hat.
Dan Jakubowicz,
Wahl im Interesse der ArbeiterInnen abIch möchte einfach versuchen, die drei
SOL-Vorstandsmitglied
gestimmt haben, handeln heute nur wenamensgebenden Kernziele von SOL –
nige österreichische Wahlberechtigte im
Solidarität, Ökologie und Lebensstil – in
Interesse der benachteiligten und armen Menschen
den Kontext der Wahlentscheidung zu stellen.
in bzw. aus anderen Erdteilen. Und wer heute einen
Solidarität
guten Job oder eine sichere Pension hat, denkt oft
wenig an prekär oder gar nicht Beschäftigte und an
Solidarität – oder, wie es früher hieß: „die soziale
ihre Pensionsaussichten.
Frage“ – fordert eine Verbesserung von Entlohnung,
Ausbildung, gesundheitlicher und sozialer VersorUmso wichtiger ist die Stimme von uns 2000
gung der ärmeren Schichten der Bevölkerung, also
SOLis. Daher: Bitte geht alle wählen!
ein partielles Schließen der Schere zwischen Arm
Ökologie
und Reich. Wer Solidarität zu seinem zentralen
Wahlmotiv macht, tut es manchmal aus GerechtigFrüher haben sich die Forderungen der Umweltbekeitsempfinden, oft aber, um seine eigene, als unterwegung hauptsächlich an die Politik gerichtet und
durchschnittlich empfundene soziale Lage zu verdas Wort „gegen“ enthalten: in Kombination mit
bessern, bzw. als Absicherung gegen mögliche künf„Atomkraft“, „Straße vorm Fenster“ oder „Mülldetige eigene Problemsituationen (Krankheit, Arbeitsponie“. Der Bezug des eigenen Energie-, Verkehrsoder Konsumverhaltens zum globalen Problem wurde selten hergestellt: Wie bei der sozialen Frage
ging es den meisten – berechtigterweise – um die
Verbesserung ihrer unmittelbaren eigenen Lebensbedingungen.

Wir haben unsere SOLis gefragt,
warum sie wählen gehen.
Hier einige Antworten.

Unsere Puppen „Frau Morgen und Herr
Anderswo” – wen würden sie wohl wählen?

4

„Weil es ein RECHT ist bei
uns und weil dieses Recht
genutzt werden muss. Es
geht den Menschen bei uns
zu gut, und daher nutzen mir
das Wahlrecht zu wenig
Menschen. Sie realisieren
scheinbar nicht, dass wir
uns als äußerst glücklich
schätzen können, ein Wahlrecht zu haben. Ich kann eine Richtung mitbestimmen.
Alles schlecht machen oder solidarisch zu sein, dass es
vielen gut geht.“ (Gerhard Wackernell, 53 Jahre, 6170
Zirl, DPGK- Pfleger)
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Das Klimaproblem hat den Horizont erweitert. Und
da die Folgen unseres Handelns meist nicht unmittelbar erlebbar werden, ist es mit gutem Zureden oft
nicht getan: Menschen haben nun den (nicht unberechtigten!) Eindruck, die Politik wolle ihnen ihr
Auto oder Schnitzel vermiesen, und beschweren sich
über eine „Verbotspolitik“, die die eigenen Lebensbedingungen (kurzfristig und lokal wahrgenommen)
beeinträchtigt. Viele Parteien trauen sich daher
nicht, das Notwendige zu verlangen.
Umso wichtiger ist die Stimme von uns 2000
SOLis. Daher: Bitte geht alle wählen!

Und der Lebensstil?
Achtsamkeit ist ein wichtiges Element des SOLLebensstils. Und ebenso wie uns die Konsumwerbung nicht benötigte Produkte mit allen möglichen
Tricks schmackhaft machen will, setzt Wahlwerbung
oft aufschlagzeilenbringende Scheinlösungen und
auf Personen, die vielleicht jung, schön und prominent sein mögen, deren Kompetenz für den Politikjob aber fraglich ist. Hinterfragen wir Werbung auch
hier!

„Ich gehe wählen, weil
Leute beim Kampf um das
Wahlrecht ihr Leben gelassen haben. Wir haben
die Verantwortung, dieses
hart erkämpfte Wahlrecht
nun zu nutzen!“ (Birgit
Coufal, 32 Jahre, 1050
Wien, Tour-Guide)
„Also, ich gehe zur Wahl,
weil ich meine Mitverantwortung für den Weg in
die Zukunft bekunden will und weil ich von meinem Wahlrecht auf jeden Fall Gebrauch mache.“
(Elfriede Spörk-Sögner, 64 Jahre, 5600 St. Johann/Pongau, pensionierte medizinische Masseurin)
„Ich gehe wählen, weil jede
Nichtwahl ist auch eine Wahl
– Stärkung des Schlechtesten
– das will ich nicht.“ (Hans
Buchner, 57 Jahre, 3843 Dobersberg, pensionierter Biobauer, ehrenamtlich im psychosozialen Bereich tätig)

Oft entscheiden wenige Stimmen.
1978 ging es bei Zwentendorf um ein paar Zehntelprozent, ebenso im Vorjahr bei der Stichwahl im Mai
(die bei einem anderen Ergebnis sicher nicht angefochten und wiederholt worden wäre).
Bei der burgenländischen Landtagswahl 2010 ging
es um eine einzige Stimme: Die Liste Burgenland
schaffte den Einzug mit 4,0003 %. Eine Stimme weniger hätte sie an der 4%-Hürde scheitern lassen.
Bei der Landtagswahl in Kärnten 2013 ergab die
Auszählung 20.746 Reststimmen für die Grünen und
20.745 Reststimmen für die Orangen. Diese eine
Stimme hat eine Landtagsmehrheit für Rot-Grün ermöglicht und die jahrzehntelange freiheitliche Dominanz in Kärnten beendet.
Wenn du – als ökologisch und sozial denkender
Mensch – nicht wählen gehst oder weiß wählst, weil
keine Partei für dich exakt passt, kommt ein Anteil
deiner Stimme jeder Partei, auch derjenigen, die du
am meisten ablehnst, zugute.

Daher:




Geht wählen!
Wählt das kleinste Übel.
Überzeugt auch andere davon.

„Warum ich zur Wahl gehe? Durch mein (lange
zurückliegendes) Dolmetschstudium wurde ich
zu einem politisch interessierten, wenn auch zusehends frustrierten Menschen, der ebenso
durch eine langjährige Mitarbeit in einer amnesty-Gruppe erkannt hat, welch große Errungenschaft es ist, wählen gehen zu dürfen. Die Demokratie ist keine ‚g’mahte Wies’n’, und wir sollten
alles tun, um nicht eines Tages in einer Diktatur
aufwachen zu müssen! Ich bin 77 Jahre alt, Grazerin, lebe aber seit 40 Jahren am Land, wo es
leider noch viel ‚Ewig Gestriges’, aber auch
Hoffnungsvolles gibt, das zu stärken ich als meine Aufgabe sehe.“ (Annelies Hilmar, 77 Jahre,
8225 Pöllau, Bürokraft, ehem. Judo-Trainerin)
„Ich gehe zur Wahl, weil ich möchte, das sich
was ändert. Angesichts der unerfreulichen Tatsachen, die die Klimaerwärmung mit sich
bringt, kann ich nicht verstehen, warum politisch so wenig geschieht. Nur wenn die Politik
schnellstens – akkordiert mit vielen EU-Staaten
– Rahmenbedingungen schafft, können notwendige Schritte zur Stabilisierung des Klimas gesetzt werden.” (Anna Steger, 5020 Salzburg, im
Unruhestand)

DANKE.
Auf den folgenden Seiten beleuchten drei ExpertInnen die aktuelle
Situation und die politischen Perspektiven in den drei Bereichen
Solidarität, Oekologie und Lebensstil.
SOL Nr. 169
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Solidarität mit MigrantInnen
Von Gudrun Biffl.
Bei uns leben derzeit 1,9 Millionen MigrantInnen, das sind 21 % der 8,8 Millionen Menschen in Österreich. Sie
kommen aus allen Ländern der Welt,
vor allem aber aus der Europäischen
Union (756.000, 46 %), den Nachfolgestaaten des vormaligen Jugoslawien
(362.400, 22 %) und der Türkei
(160.400, 10 %).

Gudrun Biffl: 2008 erhielt sie den Lehrstuhl für
Migrationsforschung an der Donau-Universität
Krems, wo sie das Department für Migration
und Globalisierung gründete. Sie ist seit 1976
Mitglied der Migrationsforschungsgruppe bei
der OECD. Sie ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Sir Peter Ustinov-Institut zur
Erforschung und Bekämpfung von Vorurteilen.

In den letzten Jahren strömten verstärkt Menschen aus ferneren Regionen nach Österreich, insbesondere
Flüchtlinge aus dem Vorderen Orient
und Afghanistan. Personen aus Afghanistan, Irak,
Iran und Syrien stellen derzeit knapp 8 % der MigrantInnen (124.700).
Diese heterogene Gruppe von Menschen in ihrer Lebensart, ihrer Vielfalt von Interessen, Wünschen und
Schwierigkeiten im Umgang mit dem Leben in Österreich unter einen Nenner zu bringen, wird
schwer gehen. Während manche zu den bestqualifizierten Arbeitskräften Österreichs zählen, die dazu
beitragen, dass sich unsere Wirtschaft erfolgreich
international positionieren kann, leben andere in Armut und können sich, auch wenn sie arbeiten, kaum
über Wasser halten. Die einen kommen nach Österreich, weil sie von der Wirtschaft gerufen werden,
die anderen, weil sie ihrer Familie nachziehen, die
dritten, weil sie Krieg und Verfolgung entgehen wollen und die vierten, weil sie hier in Österreich studieren wollen.
Angesichts dieser Vielfalt von Gründen, die MigrantInnen nach Österreich bringen, und Wegen, die beschritten werden, um zu uns zu kommen, kann man
nicht pauschal über MigrantInnen urteilen. Das wird
in der öffentlichen Diskussion jedoch häufig gemacht und „die Politik“ glaubt, indem sie Stereotypisierung und Verallgemeinerung das Wort redet, für
sich daraus Kapital schlagen zu können. Insbesondere in Vorwahlzeiten ist das ein gefährliches Spiel,
müssen doch innenpolitische Ziele und mögliche außenpolitische Konsequenzen für Land und Leute abgewogen werden.
Wir sehen heute an Großbritannien, welche Konsequenz die Verteufelung der Migration, die in Großbritannien Großteils aus Europa kommt, haben
kann. Und es war die Politik, die das Feuer schürte,
und dann im Endeffekt überrascht war, dass die Bevölkerung die anti-europäischen Slogans, die in hohem Maße in der Migration personifiziert wurden,
ernst nahmen und „Brexit“ wählten. Auf der anderen
6

Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Arbeitsmarkt, Bildung, Migrationen und
Integration, Gender, industrielle Arbeitsbeziehungen und Institutionenwandel sowie arbeitsbedingte Krankheiten.
Foto: mediendienst.com/Wilke

Seite sehen wir Frau Merkel als singuläre Kraft, die
sich nicht beirren ließ, Flüchtlinge aufzunehmen
und ihnen Sicherheit und neue Lebensperspektiven
zu geben.
Wenn wir die Wahlen in Deutschland verfolgen, sehen wir, dass die Bevölkerung Merkel nicht „abstraft“, sondern dass sie sie wegen ihres aufrechten
Muts zu Menschlichkeit in hohem Maße wählen. Sie
ist aber auch jemand, der ehrlich auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Integration
hinweist und auf ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen pocht. Sie spricht von „Fördern und Fordern“
und ist in der Lage, auch die Chancen, die mit Migration verbunden sein können, wahrzunehmen. Sie dokumentiert damit Vertrauen in die Menschen, MigrantInnen ebenso wie „Ur-Deutsche“. Damit legt
sie den Grundstein für solidarisches Handeln, ohne
das wir nicht in Frieden leben können.
Und um das sicherzustellen, ist es notwendig, wählen zu gehen.

„Ich gehe wählen, weil ich das
als einen kleinen Beitrag zum
Funktionieren unseres Gesellschaftssystems sehe; ich gehe
wählen, weil ich eine bestimmte
Partei möglichst stark sehen
möchte; ich gehe wählen, weil
ich einige Parteien nicht stärker
sehen möchte; ich gehe wählen, weil es eine der
wenigen Möglichkeiten zur Mitbestimmung ist;
ich gehe wählen, weil ich es als meine Pflicht gegenüber meinen Nachkommen ansehe; ich gehe
wählen, weil eine hohe Wahlbeteiligung ein gutes Signal ist; ich gehe wählen, weil ...“ (Roland
Schönmayr, 55 Jahre, 4822 Bad Goisern, Produktentwicklung)
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Wer gestaltet unsere Zukunft?
Von Günter Wind, SOL-Regionalgruppe panSol.
SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, NEOS,
…die Qual der Wahl ist früher
gekommen. Die SPÖ/ÖVP-Koalition funktionierte nicht mehr.
Jetzt sollen wir Bürger entscheiden, wie es weitergehen
soll. Wir sollen nun wissen,
wer Österreich lebenswert, zukunftsfähig und international
erfolgreich machen kann. Und
das soll vereint werden mit
dem Pariser Abkommen
(2015), demzufolge die durch
den Klimawandel bedingte Temperaturerhöhung auf
1,5 bis max. 2°C begrenzt werden soll.
Damit verbunden ist eine drastische Umgestaltung
der Energieversorgung und unseres Energiekonsums. Dies ist eine Herausforderung für die ganze
Welt, die durch den Ausstieg der USA noch größer
geworden ist, aber die verbleibende Staatengemeinschaft näher zusammenrücken lässt.
Allen Klimaschutzstrategien ist gemeinsam, dass sie
die weitreichendsten Strukturänderungen unserer
Gesellschaft bringen werden. Die Regierung hat
noch keine Strategie hierfür, aber der „Energie- und
Klimazukunft Österreich“1 ist zu entnehmen, dass
der Endenergieverbrauch auf 50 % des Wertes von
2005 reduziert werden muss, um mit der ökologisch
nutzbaren erneuerbaren Energie den verbleibenden
Energieverbrauch decken zu können. Konkret bedeutet das:










(1)

2050 muss der Personenverkehr zur Hälfte mit
Öffis stattfinden. Pkw-Fahrten und Flugverkehr
müssen reduziert werden.
Von 2005 bis 2015 ist der Endenergieverbrauch
in Österreich um 1 % gefallen. Fehlen noch 49 %
in den verbleibenden 35 Jahren.
Der derzeitige Ausbaustand von Windenergie
muss ungefähr versechsfacht, jener von Solarenergie auf das 25 bis 30-fache von heute gesteigert werden.
Energieproduktion aus erneuerbaren Energiequellen, Lebensräume, Nahrungsmittelproduktion und die Natur brauchen Fläche. Aber Bebauungsgebiete breiten sich wie Krebsgeschwülste
aus.
Wir wollen keine Arbeitslosen, aber Maschinen
und Roboter leisten ihre Arbeit steuer- und abgabenfrei, während die menschliche Arbeitsstunde

Mag. Dr. Günter Wind, Physiker aus
Eisenstadt. Seit 1996 betreibt er ein Ingenieurbüro.
Aufgabengebiete sind Projekte, Studien, und Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der erneuerbarer
Energie, Energiebedarfsreduktion. Seit 1998 ist er
im Vorstand des von ihm initiierten gemeinnützigen
Vereins panSol – Klimaschutz : Energie : Umwelt,
dessen Ziel die Energiewende ist. Seit 2006 leitet er
als Lektor an der FH Burgenland Fächer „Regenerative Energiesysteme“, „Photovoltaik“, sowie für die
Energieberaterausbildung.
Günter Wind ist Vorstandsmitglied von SOL.

mit Abgaben und Nebenkosten um den Faktor 5
bis 9 verteuert werden. Wer kann sich Menschen
als Arbeitskraft noch leisten? Es geht also nicht
nur um Klimaschutz …
Die letzten Regierungen haben löblicherweise einige
Maßnahmen mit viel Aufwand umgesetzt: Einführung Energieausweis, Energieeffizienzgesetz, Ökostromnovelle, diverse punktuelle Förderprogramme– leider nur mit sehr bescheidenem Erfolg. Rupprechter und Mitterlehner haben mehrmals die Einführung von Ökosteuern als effiziente Klimaschutzmaßnahme kundgetan, deren Durchführung jedoch
nicht im Alleingang, sondern gemeinsam mit der EU
erfolgen sollte.
Seit Jahrzehnten wird von Wirtschaftsexperten vielfach bestätigt, dass eine Ökologisierung des Wirtschaftssystems das einfachste und wirkungsvollste
Instrument ist, um Klimaschutzziele und positive Beschäftigungseffekte zu realisieren. Im Frühjahr wagte die EU einen kleinen Vorstoß mit der Einführung
einer kilometerabhängigen Maut bis 2025. „Nicht
mit uns“, war die Antwort aus derselben österreichischen Regierung. Gerade Zielsetzungen über 4 Jahre hinaus sind erforderlich, um den erforderlichen
Umbau attraktiv und investitionssicher zu machen.
Wenn ich mir die Parteiprogramme durchlese, kann
mich keines davon wirklich überzeugen. Ungültig
überzeugt mich aber am wenigsten. Daher wähle ich
eine Partei, wo ich am wenigsten gewichtige Ausschließungsgründe finde.
Viel wichtiger erachte ich es, die gewählte Regierung, welche es auch immer wird, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln in die Pflicht zu nehmen,
um sie von erforderlichen zukunftsfähigen Maßnahmen zu überzeugen und um ein Gegengewicht zu
hinderlichen fossilen Strukturen zu bilden.

Andreas Veigl: Energie- und Klimazukunft Österreich: Szenario für 2030 und 2050, Im Auftrag von GLOBAL 2000,
Greenpeace und WWF, März 2017
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Politik für das gute Leben
Der Sozialstaat im Kontext von Globalisierung, Digitalisierung und
nachhaltiger Entwicklung. Von Hans Holzinger, Zukunftsforscher.
Glaubt man dem kürzlich
veröffentlichten Ranking der Boston
Consulting Group, dann ist Österreich
das viertwohlhabendste Land der Welt.
Das heißt wir sind reich. Und dennoch
werden Ängste geschürt – vor dem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, dem nicht
mehr leistbaren Sozialstaat, den zu vielen Flüchtlingen. Warum ist das so?

Mag. Hans Holzinger hat an der Universität
Salzburg die Fächer Geografie/Wirtschaftskunde und Germanistik studiert und ist seit 1992
wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen in
Salzburg. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift
„Pro Zukunft“, Moderator von Zukunftswerkstätten und anderen Kreativprozessen sowie
Lektor an der Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt.

Aufgeblähter Staat?
Wie über den Wohlfahrtsstaat diskutiert wird, prägt
nicht nur die Bilder über unsere Zukunft, sondern hat
wesentlichen Einfluss auf die Lebensverhältnisse der
Menschen. Ein Debattenstrang rekurriert auf den
„überforderten Sozialstaat“. Dieser sei nicht mehr leistbar, die Bürger und Bürgerinnen müssten wieder mehr
in die Pflicht genommen werden. Überdies würden zu
hohe Sozialleistungen die Anreize zu eigener Leistung
konterkarieren. Vorgeschlagen werden Ausgabenkürzungen und die Reduzierung von Transferleistungen –
meist in Verbindung mit allgemeinen Steuersenkungen, um die Staatsquote zu verringern.
Die Argumentationslinie ist insoweit nachvollziehbar, als jede Gesellschaft auf Eigeninitiative und
Bürgerengagement angewiesen ist. Die Gefahr liegt
in der Ausgrenzung gerade jener, die in der gegenwärtigen Hochleistungsgesellschaft ohnedies einen
schweren Stand haben. Wer Versagen nur individuell festmacht und nicht (auch) an den Verhältnissen,
verkürzt die Problemwahrnehmung.

Maschinensteuern?
Ein zweiter Debattenstrang zielt auf die Erneuerung
des Sozialstaats im Kontext des digitalen bzw. des
Finanzmarkt-Kapitalismus. Vorgeschlagen werden
neue Finanzierungsquellen für den Staat – die Ideen
reichen von Ressourcen- über höhere Vermögensbis hin zu Finanztransaktions- und Datentransfersteuern. Letztere sollen die neu aufstrebenden Internetfirmen an die Kandare nehmen.
Hierfür gibt es viele gute Gründe – mit der Ausformung des Kapitalismus müssen sich die Strategien
seiner Zähmung ändern. Das Unerwünschte – Umweltzerstörung, übermäßige Anhäufung von Reichtum, ökonomische Machtkonzentration – zu besteuern, um damit öffentliche Aufgaben weiterhin leistbar zu halten, macht Sinn.
Strittig bleibt, ob hierfür weiter Wirtschaftswachstum nötig ist oder alternative Wege bestritten wer(1)
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den können, weil der Sozialstaat eben auf neue Beine gestellt wird. Vollbeschäftigung würde dann
durch neue Arbeitszeit- und ausgeweitete Karenzmodelle, etwa für Sorgearbeit, erreicht.
Manche befürworten ein Grundeinkommen als Ausweg aus dem Rationalisierungsdilemma. Auch die
Umstellung der Sozialsysteme von der Lebensstandardsicherung auf Grundsicherungsmodelle wird
diskutiert – derzeit bezuschusst der Staat ja auch
hohe Pensionen. Ein erster Schritt dazu wäre die
Aufhebung der Höchstbeitragsgrundlage.

Grenzen dichtmachen?
Ein dritter Debattenstrang bedient populistische
Ressentiments und sieht die Probleme allein in der
Zuwanderung bzw. den zu hohen Kosten der Flüchtlinge. Vorhandene Zukunftsängste – ob real oder nur
gefühlt – werden kanalisiert auf die Schwächsten in
der Gesellschaft. Fakt ist: Die Bedarfsorientierte
Mindestsicherung, die jenen zusteht, die anders ihren Lebensunterhalt nicht finanzieren können,
macht derzeit 0,8 % der gesamten Sozialausgaben
aus – ein kleiner Teil davon geht an Asylberechtigte
(in Wien sind 17,4 % der Bezieher Asylberechtigte1).

Was wollen wir?
Aufgabe des Staates ist nicht, den Konzernen zuzuarbeiten. Das Ziel von Politik muss sein, dem guten
Leben für alle zu dienen und hierfür Rahmenbedingungen zu schaffen. Anzudenken ist ein anderer
Wachstumspfad. Der Ausbau öffentlicher Leistungen entspricht einer nachhaltigen Wachstumsstrategie, wenn zugleich der private Statuskonsum zurückgedrängt wird. Die „Zeit-Geld-Präferenz“ könnte sich für mehr Menschen umkehren.
Neue Visionen von einem guten Leben und einer Politik, die dieses unterstützt, wären – so bin ich überzeugt
– nicht zuletzt auch die wirksamste Strategie gegen
jene populistischen Verführer, die mit den Ängsten von
Menschen auf Kosten der Schwächsten spielen.

www.news.at/a/sozialsystem-fakten-zur-mindestsicherung-7577787
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Lungauer Herbstsymposion 2017:
Neues Leben am Land
von 17. bis 19. Nov. 2017, Biohof Sauschneider,
St. Margarethen (Veranstalter: SOL-Regionalgruppe Lungau)
Wir reden von Landflucht, vom Rückgang der
Einwohnerzahlen, der Ausdünnung der Infrastruktur mit allen negativen Folgen in den
Landgebieten. Und doch gibt es wieder junge
Menschen die andere Konzepte im Kopf haben, die am Land ihre Erfüllung finden, Projekte aufbauen und neues Leben ins Land
bringen. Das Lungauer Herbstsymposion 2017
beleuchtet gerade diese neuen Konzepte, Projekte und die neuen Ideen, um aufzuzeigen,
dass es viele Wege gibt, Gemeinschaften zu
gestalten, Bauernhöfe zu bewirtschaften und
am Land gut zu leben.

Freitag, 17. November
19:30 Uhr: „Der Bauer bleibst du”: Dokumentarfilm
(2013) von Benedikt Kuby.

Dipl.-Ing. Andrea Heistinger ist
Bestsellerautorin, freiberufliche
Agrarwissenschafterin, Beraterin,
Mutter zweier Buben und eine der
größten heimischen Vordenkerinnen im Bereich Landwirtschaft.
Sie schreibt, forscht, berät, moderiert und referiert und lebt in
Schiltern, Niederösterreich. Stets
geht es ihr um den Dreiklang:
Netzwerke initiieren, an den eigenen Erfahrungen und der eigenen
Geschichte anknüpfen und neue
Perspektiven anregen.

Anmeldung / Infos:
Liesi und Peter Löcker, lungau@nachhaltig.at,
06476 297.

Samstag, 18. November
13:30 Uhr: Andrea Heistinger: Neues Leben auf
dem Land.
Das Land, zumal sogenannte periphere Regionen,
waren in den letzten Jahrzehnten von Abwanderung
geprägt. Was brauchen junge Frauen und Männer,
um gerne zu bleiben oder zu kommen? Wie kann das,
was im Mittelpunkt des Landes steht – die Landwirtschaft – neu an Bedeutung gewinnen? Wie kann die
Qualität unserer Zeit – die Mobilität – mit Qualitäten
des Ankommens und Da-Bleiben- Wollens verbunden werden? Welche (neuen) Strukturen und Netzwerke braucht es dazu? Ein Versuch, neue Perspektiven zu inspirieren.
Danach: Initativen, Bäuerinnen und Bauern, die ihre
Modelle vorstellen:




Maria Grünbacher, Mühlviertel
Eva Nuat, Kärnten
Lorenz Glatz, Manus-Stiftung,

19:00 Uhr: Poetry Slam (Lungauer Kulturvereinigung)
Danach: Gesprächsrunde (moderiert von Andrea
Heistinger) mit jungen Menschen: Paul Ertl, Eva
Nuat, Maria Grünbacher, Josef Brugger (Landjugend), Irmgard Ilg.

Sonntag, 19. November
ab 9:00 Uhr: Symposions-Brunch unter dem Motto
„Saat gut”-Frühstück
SOL Nr. 169
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SOL-Projekte und -Aktivitäten
Projekt „Selbstversuch”

Selbstversuch-Workshop
Sa., 16. September 2017, Amerlinghaus,
Stiftg. 8, 1070 Wien (Galerie)
9:00: Start mit Kaffee/Tee und Kuchen
9:30: kurze Vorstellrunde: Wir stellen das Projekt
und SOL kurz vor, anschließend stellen sich die
TeilnehmerInnen vor.
10:00: Workshop „Argumentationstraining
für Nachhaltigkeit“

Nachhaltige Entwicklung braucht persönliches Engagement! Eine Herausforderung für dich: Wähle einen von drei Selbstversuchen und setze ihn im Zeitraum 11. September bis 10. Oktober um.





1) Konsumiere regional, ökologisch und fair
2) Mach Nachhaltigkeit zum Thema – informier
dich, sprich andere an
3) Lass das Auto stehen.

Wir unterstützen dich dabei – mit Infos und einem
Workshop-Tag (siehe rechts).
Nur mehr wenige Plätze frei; bitte rasch anmelden unter selbstversuch@nachhaltig.at!
Infos: nachhaltig.at/selbstversuch.

Wien: SOL-Begegnungszone 2017
Vor dem SOL-Büro gibt es diese Saison einen kleinen
Gemüsegarten mit Sitzmöglichkeit. Alle NachbarInnen sind eingeladen, zu naschen und zu gießen! Finanziert wurde dieser kleine Stadtgarten und das
Eröffnungsfest von der Grätzloase. Nicht nur das
SOL-Team wächst, sondern auch das Gemüse vor
dem Fenster! Für Neugierige: 1100 Sapphog. 20 …

Der Workshop lädt ein, effektive Strategien zu entwickeln, um besser für persönliches Engagement im
Bemühen um Nachhaltigkeit eintreten zu können.
Die TeilnehmerInnen werden ermutigt, zu intervenieren und effektiven Widerspruch gegen Vorurteile
zu artikulieren. Es wird geübt, Sachargumente zu
formulieren und sich auch in emotionalen Diskussionen gelassen Gehör zu verschaffen. Abgehalten von
Dr.in Marion Wisinger, Historikerin und Trainerin
der politischen Bildung (www.zeitweise.at).
13:00: Mittagspause
14:00: Workshop „Cleanuro“
Hier könnt ihr in zwei informativen und genussvollen Stunden erlernen, eure Ausgaben anhand von
drei einfachen Merkmalen zu bewerten, und damit
die Nachhaltigkeit eures Konsumverhaltens beurteilen und verbessern. Ihr könnt die cleanuroBewertung an Beispielen selbst durchführen, zusätzlich gibt es Raum für gegenseitigen Wissensaustausch und die Vorstellung der Konsum-Alternativen. Abgehalten von Mag.a Kim Aigner (SOL)
17:00: Feedback und Verabschiedung
Auch Menschen, die sich nicht am Projekt „Selbstversuch“ beteiligen, sind herzlich eingeladen. Eintritt frei. Es gibt Getränke und Snacks.
Anmeldung bitte: selbstversuch@nachhaltig.at.
Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: „SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil”, Sapphog.
20/1, 1100 Wien (= Redaktionsanschrift). Druck: gugler*
cross media, Melk. DVR 0544485. ZVR Nr. 384533867.
Namentlich gezeichnete Artikel drücken die Meinung des
Autors / der Autorin aus. Nachdruck erwünscht bei Namensnennung von SOL und Weitergabe unter gleichen Bedingungen (Lizenz CC-BY-SA). Layout: Dan Jakubowicz.
Der formale Abo-Preis von  3,60 pro Jahr ist seit 1979 unverändert und deckt bei weitem nicht die realen Kosten. Daher
bitten wir um eine Zahlung nach Selbsteinschätzung.
Spenden: Bitte auf unser Konto bei der Bank Austria.
Kontoinhaber: SOL, IBAN: AT56 1200 0004 5501 5107,
BIC = BKAUATWW
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SOL-Kalender 2018
Infos über unseren interkonfessionellen Kalender – ein Friedensprojekt – findet ihr auf
der letzten Seite und auf
nachhaltig.at/kalender.
Bitte bestellt ihn fleißig,
denn die Einnahmen
aus dem Kalenderverkauf sind ein wesentlicher Teil
unseres Jahresbudgets und ermöglichen uns erst unsere Projekte. Sie werden zwar meist gefördert werden, aber wir müssen etwa 15 % der Projektsumme
aus Eigenmitteln finanzieren. DANKE! (Und wunderschön ist er ja auch ...)

straße nähe Taubenmarkt und am 9. Juni bei der
Langen Nacht der Kirchen präsent und fragten PassantInnen: „Wovon haben Sie genug? – Und wovon
hätten Sie gerne mehr?“ Die aufgestellten Tafeln
zum Notieren der Antworten füllten sich rasch, mit
vielen Leuten konnten wir auch länger ins Gespräch
kommen.

Liebes SOL-Team,
ich habe mir die Monate bis März im pdf-Dokument angeschaut und bin wieder einmal begeistert vom kommenden Kalender. Die restlichen
Monate anzuschauen hebe ich mir auf! Vorfreude
ist eine schöne Freude!
In jedem Fall möchte ich 4 Kalender bestellen
Sabine Ressel, D-45134 Essen

Darüber hinaus tauschten wir uns mit anderen AkteurInnen beim SuSY-Initiativendorf und bei der
Fair Planet aus und konnten Kontakte – für vielleicht
zukünftige Kooperationen? – knüpfen. Voneinander
wissen – voneinander lernen – miteinander Welt gestalten! (Barbara Sereinig)

SOL-Klausur in Wien
Am 12. August fand im Amerlinghaus in Wien eine
Klausur des SOL-Vorstands und unserer TeilzeitAngestellten statt. Am Vormittag ging es um die
langfristige Strategie von SOL ab Juli 2018, insbesondere um neue Projekte. Am Nachmittag wurden
dann Pläne für die unmittelbar bevorstehenden Monate gefasst; wenn wir nur die Hälfte davon umsetzen können, werdet ihr staunen (und wir auch ...).

Ich habe genug
Der Fernkurs geht weiter:
Im September startet Klasse
24. Einige Plätze sind noch
frei; ihr könnt euch dazu auf
ichhabegenug.at anmelden
(bitte rasch, denn ihr wollt ja
von Anfang an dabei sein!)
Ich möchte euch sagen, dass der Fernkurs auch
noch nach 3 Jahren nachwirkt: ich repariere, wo
es geht. Kaufe weniger, borge mehr aus. Diskutiere lange mit meinem Mann, der tendentiell gerne
neue technische Sachen kauft, ob und wie oft wir
das Teil nutzen werden. Bin bei Werbung sensitiver geworden ….kurz, ich finde das toll, was ihr
mit so wenigen Ressourcen dauerhaft auf die Beine stellt!
Inge Simetzberger, 3423 St. Andrä-Wördern

Aktionen von SOL-Linz
Die Linzer SOLis machten im Mai und Juni in Kooperation mit dem URBI@ORBI auf sich aufmerksam, so
waren wir am 18. Mai beim SuSY-Initiativendorf1 am
FH Campus Linz, am 3. Juni bei der „Fair Planet“ im
Linzer Volksgarten, am 2. Juni auf der Linzer Land(1)

Das Projekt „SuSY – Sustainability and Solidarity in Economy” stellt Beispiele sozial- und solidarökonomischer Initiativen
vor und will zur Vernetzung heutiger und zukünftiger AkteurInnen beitragen: solidaroekonomie.at // solidarityeconomy.eu
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Gemeinsam!
Von Gabriele Huterer.
Eine der Aufgaben im SOL-Flüchtlingsprojekt ist die Vernetzung und
Fortbildung von Freiwilligen. Ob
dies nun Einzelpersonen sind, lose
Gruppen oder Vereine, ist dabei
nicht wesentlich. Das Ziel ist voneinander zu lernen, Neues zu erfahren und sich gegenseitig zu stärken.
Als 2015 die große Zahl von Flüchtlingen in Österreich eingetroffen ist, war die Hilfsbereitschaft der
ÖsterreicherInnen groß und in zahlreichen Orten
wurden Quartiere geschaffen. Um fast jedes Quartier haben sich Menschen eingefunden und spontan
ihre Hilfe angeboten. Waren das Deutschstunden,
Unterstützung bei Behördenwegen und Arztterminen, die Gestaltung von Begegnungsmöglichkeiten
und vieles andere mehr, der Phantasien waren keine
Grenzen gesetzt. Und es war viel zu tun – wer hatte
da schon Zeit zu schauen, was einige Kilometer weiter passiert, wie das einige Kilometer weiter gemacht und organisiert wird?

HelferInnen, Initiativen, Gruppen
und Menschen, die interessiert an
der Unterstützung von Flüchtlingen sind, austauschen können.
Das wurde im Mai auch das erste
Mal in Oberwart versucht. Anstatt der erwarteten 20 - 30 Menschen kamen überraschend über 50. Das Bedürfnis, miteinander zu reden und sich auszutauschen, war groß. Die große
Anzahl der TeilnehmerInnen sprengte den Organisationsrahmen und vor allem den Zeitrahmen der Veranstaltung. Aber viele vermerkten in den ausgeteilten Reflexionsbögen: „Bitte unbedingt weitere Treffen organisieren!“

Was nun aber nicht sichtbar wird, die Hilfe geht in
fast allen Orten weiter – unspektakulär, unsichtbar,
unaufgeregt – und leider von politischer Seite kaum
bedankt. Das ist schade. Denn wenn die politische
Haltung der Bevölkerung gegenüber den zu uns geflüchteten Menschen wirklich so negativ wäre, wie
es fallweise von politischer Seite nun im Wahlkampf
artikuliert wird, würde Österreich große Chancen
vergeben. Wir würden versäumen,

12. Mai: erstes Treffen in Oberwart

hochmotivierte Menschen beruflich zu integrieren,
den neuen BürgerInnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, sich bei uns auch kulturell zu orientieren,
aber auch gesellschaftliche Spielregeln von Anfang an klarzulegen, u.v.m.

Es wird am Freitag, dem 8. September, in St. Johann
bei Herberstein und am Freitag, dem 22. September,
in Oberwart wieder Treffen geben (siehe S. 30/31).
Dabei wird es nicht nur genügend Zeit für die ausführliche Vorstellung von Initiativen geben, sondern
es sind auch fachliche Inputs zu den Themen Asylrecht und neues Integrationsgesetz organisiert.

und wir würden den Boden für noch mehr Parallelgesellschaften aufbereiten.

Wir freuen uns sehr, diese Arbeit machen zu können.







Jetzt ist in der Zivilgesellschaft etwas mehr Ruhe
und Routine eingekehrt, und es bleibt ein wenig Zeit,
dass die Initiativen voneinander lernen und sich gegenseitig stärken, um weiterhin durchzuhalten. SOL
hat in seinem Flüchtlingsprojekt Mittel bekommen,
um Strukturen zu schaffen,
damit sich die privaten
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22./23. September: Lesung von
Hamed Abboud (deutsch und
arabisch) in Stubenberg, Hartberg und Oberwart. Infos S. 30/
31 und nachhaltig.at/integration
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Neue Mitarbeiterinnen bei SOL
Kim-Marlene Aigner
Die Frage, wie eine nachhaltige Welt für alle möglich ist,
beschäftigt mich bereits seit
meiner frühen Jugend. Um
auch globale Zusammenhänge besser zu verstehen, habe
ich später Internationale
Entwicklung studiert. Besonders Ernährung und
Landwirtschaft waren und
sind meine Herzensthemen.

Kim

weiter. So bin ich nicht nur Meisterin in der Landwirtschaft, sondern kann u.a. auch als Hospizbegleiterin, als Lebens- und Sozialberaterin sowie als Mitarbeiterin im Kriseninterventionsteam des Landes
Steiermark tätig sein. Den Hochschullehrgang für
interdisziplinäre Gerontologie schloss ich 2015 mit
dem Master ab. Seit 2015 setze ich mich auch für die
Flüchtlingsintegration in der Plattform Zusammenleben (Kaindorf, Oststeiermark) ein. So freut es mich
sehr, dass ich nach mehr als 5 Jahren in der Suizidprävention Steiermark nun bei SOL meine bisherigen Erfahrungen einbringen darf.

In den letzten zwei Jahren war ich für den Verein Arche Noah, vor allem in der politischen Arbeit, tätig.
In meiner Freizeit bin ich seit vielen Jahren Mitglied
einer solidarischen Landwirtschaft und auch in einer
Foodcoop aktiv. Ich freue mich sehr, mich jetzt auch
bei SOL für einen nachhaltigen gesellschaftlichen
Wandel einsetzen zu können. Meine Aufgabe wird
vor allem die organisatorische Unterstützung der
SOL-Projekte sein. Ich arbeite im Wiener SOL-Büro
und freue mich auf ein Kennenlernen!

Alexandra Irmler
Derzeit wohne ich mit meinen 3 Kindern in Stegersbach (Südburgenland). Wie kam ich zu SOL? In meinem privaten als auch beruflichen Umfeld war und
bin ich immer Personen aus anderen Nationen gegenüber sehr offen gewesen. Mein Freundeskreis ist
kunterbunt gemischt. Ich habe Freunde aus Sri Lanka sowie aus verschiedenen Teilen Afrikas. Die so
gewonnenen Erfahrungen konnte ich in meiner beruflichen Laufbahn gut einbringen. Ich war unter anderem ein ganzes Jahr in einem Verteilerquartier in
der Steiermark tätig.
Gabi Huterer kenne ich schon sehr lange – als Vorgesetzte – und unsere Wege haben sich auch privat immer wieder gekreuzt. Einen Satz, welchen sie mir
vor ihrem Abschied beim Verein VAMOS mitgegeben hat, werde ich nie vergessen: „Du erinnerst
mich daran, wie ich selbst jung war – eine Kämpferin
für Gerechtigkeit.“

Maria Loidl
Ich arbeite im SOL-Integrationsprojekt seit 10. Juli
2017. Als christlich sozialisierte Frau begann ich bereits in jungen Jahren mit meinem freiwilligen Engagement für andere. Als Biobäuerin seit 33 Jahren ist
mir der sorgsame Umgang mit meiner Mitwelt
selbstverständlich. Mein Mann und meine 4 inzwischen erwachsenen Kinder unterstützen mich dabei.
Ich bekam in kirchlichen Bereichen immer wieder
Verantwortung übertragen und bildete mich ständig
SOL Nr. 169

Das Team des SOL-Integrationsprojekts:
Maria, Alexandra und Gabriele Huterer (v.l.n.r.)

Kein Erlagschein …
liegt diesem Heft bei – aus Kostengründen.
Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest,
damit wir immer mehr Menschen mit unseren
Anliegen erreichen können, dann schneide
diesen Kasten bitte aus und nimm ihn zu
deiner Bank mit (oder nutze die Möglichkeiten von Telebanking).
Du kannst auch gerne einen Erlagschein
telefonisch anfordern: 0680/208 76 51.
Oder du richtest für uns einen Dauerauftrag
ein … (siehe Rückseite).

Empfänger: SOL
IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107
BIC = BKAUATWW.
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Bauerngolf-Anlage im Paradieserl von
Dr. Michael Ehrenberger
Von Eva Kranzelbinder.
Eröffnet wurde die Anlage als erste BauerngolfAnlage im Südburgenland gemeinsam mit dem „Paradieserl“ am 13.7.2013. Das „Paradieserl“ ist eine
wunderschöne Permakultur-Schauanlage in Mogersdorf und liegt seinem Gründer – Dr. Michael Ehrenberger – besonders am Herzen.
Mit diesem Stück wachsender, pulsierender Natur möchte er den Menschen wieder dem Leben und den natürlichen Abläufen in Natur und Kosmos näherbringen.

Turniere gespielt. Besichtigung des Paradieserls
und auch eine Runde Bauerngolf sind nach Absprache gerne möglich!
Unsere Telefonnummer: 03325/20248, per Mail erreicht ihr uns mit office@dr-ehrenberger.eu.

Zu unserer Natur gehören natürlich
auch Spaß und Freude! Und da kommen sowohl die vielen hier lebenden
Tiere – wie Esel und Ziegen – wie
auch die Bauerngolf-Anlage ins Spiel!
Jung und Alt, Groß und Klein sind immer mit Eifer dabei, wenn es mit
Glück und Zielgenauigkeit drum
geht, die Gummistiefel zu werfen.
Auch im Rahmen des heurigen „Tag
der Heilpflanzen“ wurden am 1. Juli

Leserbrief
Ich habe mit anfänglichem Interesse und mit Verwunderung bis Verärgerung den Artikel über das
Hofkollektiv im Waldviertel* gelesen. Ich finde es
interessant und durchaus nachahmenswert, wenn
sich Menschen zu dieser Lebensart zusammenfinden.
Aber dieses Lebensmodell, wo sich offensichtlich
gesunde, erwerbsfähige Leute durch Spenden
von anderen finanzieren lassen, wie der Spendenaufruf am Ende des Artikels vermuten lässt, finde
ich ein bisschen präpotent. Es erinnert mich an
das Qualtinger-Lied „Der Papa wird’s scho richten, des g’hört zu seine Pflichten“.
DI Walter Köstner, Scheibbs
* www.hofkollektiv-zwetschke.net

Daueraufträge helfen uns planen.
Wenn du einen Dauerauftrag für SOL einrichtest, bekommst du von uns als kleines Geschenk
ein Buch, ein T-Shirt o. ä. – wir melden uns, damit
wir „das Richtige” treffen!

Morgen und anderswo an der HLW Tulln
Im Mai erhielten wir eine Bestellung von 50 Broschüren „Morgen und anderswo” von der
HLW Tulln. Mag.a Martha Vogl zieht Bilanz, ergänzt durch einige Texte von SchülerInnen.
Die SOL-Broschüre „Morgen und anderswo” ist
im Rahmen des SOL-Projekts „futuro” entstanden und soll über die „wahren Preise” von Produkten informieren. Infos und Download:
www.nachhaltig.at/futuro.
Die Broschüre kann auch bestellt werden (unter
nachhaltig.at/shop) und kostet 50 Cent pro Heft
(nur mehr wenige Hefte lagernd).
Nachhaltigkeit und Erkennen der globalen Zusammenhänge ist in meinem sowohl Religions- als auch Ethikunterricht immer wieder Thema, mit welchem ich meine
SchülerInnen konfrontiere. Die „Futuro-Broschüre" leistet da sehr gute Dienste und öffnet den Jugendlichen sehr
konkret die Augen, wie die Preise und somit der Wert all
dessen, was wir konsumieren, zustande kommt.

Um 50 Cent bei SOL erhältlich. Ansicht auf www.nachhaltig.at/futuro

Die Messeinheit „Futuro“ gibt alle Bereiche und Dimensionen an, die beim Erstellen des Preises eines Produktes eigentlich berücksichtigt werden müssten. Z.B. der Energie- und Wasserverbrauch, der Transportweg, die
Arbeitsumstände, ... Jeweils aus Sicht der ProduzentInnen und ihrer Lebensumstände.
Wenn die SchülerInnen diese Broschüre lesen und
durchdenken, sie auf ihr tägliches Konsumverhalten
übertragen, entstehen ernsthafte Diskussionen auf
konkreter Basis. Es bleibt nicht bei der Sensibilisierung und Bewusstmachung, sondern das kleine Heftchen bringt konkrete, lebbare Vorschläge, die eigene
Einstellung und das eigene Konsumverhalten wirklich
zu ändern. In der Reflexion nach einigen Wochen berichten meine SchülerInnen immer wieder, was und
wie sie nachhaltig umgedacht und verändert haben.
Es wird ihnen bewusst, dass es um ihr Leben und ihre
Umwelt sowie Zukunft geht, an der sie aktiv beteiligt
sind – positiv oder negativ.
Herzlichen Dank dem Verein SOL für die Erarbeitung
und Bereitstellung solch guter Materialien! Ich kann
sie allen KollegInnen nur weiterempfehlen!
SOL Nr. 169
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„Menschen.Machen.Morgen“ – SOL und
die Aktionstage Nachhaltigkeit
Von Eva Meierhofer und Waltraud Geber.
Nach einer Besichtigung von Waltrauds Garten riefen wir uns noch einmal in Erinnerung, an „Morgen
und Anderswo“3 zu denken. Zum Abschluss wurde
eine Jahresplanung gemacht. Den Ausklang bildete
ein gutes Abendessen, zu dem im Sinne einer Potluck-Party jeder etwas mitgebracht hatte. Von den
Klassikern wie Kartoffelsalat oder Radieschen über
Apfel-Sellerie-Suppe, Topinambur-Bratlingen und
Trüffelkäse bis zu mexikanischer Schokolade gab es
eine bunte Auswahl.
Nachhaltigkeitsreporter Dominik war auch da und
hat einen Bericht von dem Treffen veröffentlicht4.
Treffen von SOL-Graz und SOL-Mürztal bei Waltraud
Geber – Austausch bei Kaffee und Kuchen.
Foto: Nachhaltigkeitsreporter Dominik.

Die Regionalgruppen SOL-Mürztal und SOL-Graz
nutzten die Nachhaltigkeitstage des Lebensministeriums1 für ein Gruppentreffen mit Jahresplanung und
Gartenfest. Es war eine von 463 Veranstaltungen, bei
der Aktivitäten zum Thema Nachhaltigkeit geboten
wurden und sich Menschen, die sich bereits mit Projekten und Aktionen engagieren, vernetzen konnten.
Unser Treffen fand im Haus von Waltraud Geber
statt. Es handelte sich um ein Treffen der Regionalgruppe, das im Aktionsprogramm „Menschen.Machen.Morgen“ aufschien und für alle Interessierten
offen war. Nach einer Vorstellrunde bei Kaffee und
Kuchen berichtete SOL-Mürztal von Ausflugsplänen
zu Orten der Hoffnung und dem verstärkten Kontakt
mit dem KunstKaffee Kreisslerin (siehe Kasten). Anschließend stellte Eva Meierhofer von SOL-Mürztal
ein Brunnenprojekt vor, das von ihrer Pfarrei unterstützt wird und sich auch auf der 1zu1-Vernetzungsplattform von SOL befindet.2
Das Projekt heißt „Wasser für Leben – Wasser für
Mgbidi“. Mgbidi liegt in Nigeria, es ist der Heimatort
der Eltern des Kapfenberger Kaplans Anthony Nwachukwu. Es ist ihm ein Anliegen, die Situation in seiner Heimat zu verbessern, zuerst durch den Zugang
zu sauberem Trinkwasser. Anhand einer PowerPoint-Präsentation wurde die Situation in Nigeria
dargelegt und warum es wichtig ist, etwas für die
Menschen dort zu tun: damit sie eine Zukunft in ihrer Heimat haben und nicht auswandern müssen.
Also für die Nachhaltigkeit.
(1)
(2)
(3)
(4)
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KunstKaffee Kreisslerin
Seit Januar 2017 gibt es in der Gemeinde Allerheiligen im Mürztal das KunstKaffee Kreisslerin. Es
ist bewusst alles mit K geschrieben, da es unter
anderem eine Plattform für Künstler sein soll. Die
Psychologin Verena Reitbauer wollte, als sie den
ehemaligen Kirchenwirt übernahm, vor allem einen Generationentreffpunkt schaffen. Ganz in diesem Sinne wurden die Räumlichkeiten von VolksschülerInnen und Kindern von der Lebenshilfe gestaltet. Das Ziel, Begegnung und Inklusion zu ermöglichen, scheint mir gelungen. Einmal konnte
ich selbst dabei sein. Es erstaunte mich und machte mir eine Riesenfreude, zu sehen, mit welcher
Energie die Kinder sich einbrachten, welche
Ideen sie spontan hatten und wie sie kaum zu
bremsen waren, an die Arbeit zu gehen.
Das KunstKaffee hat sich in kurzer Zeit zu einem
Zentrum des Ortes verwirklicht. Neben kulturellen Aktionen gibt es bereits einen Handarbeitstreff, einen Kräuterstammtisch, Gedächtnistraining und Yoga für Kinder. Viele Leute kommen
einfach so, um etwas zu trinken und sich zu treffen. Bedenkt man, dass Allerheiligen ein kleiner
Ort mit nicht einmal 300 Einwohnern ist, so hat
sich hier wirklich etwas Ordentliches entwickelt.
Es braucht oft nur etwas Fantasie und die richtigen Leute.
Wir von SOL-Mürztal haben die Kreisslerin zu unserem Stammlokal erkoren. Seit Juni organisieren
wir dort eine monatliche Spielrunde.
Eva Meierhofer

www.nachhaltigesoesterreich.at
www.1zu1.at/plattform/initiativen/userprofile/Weltverantwortung
www.1zu1.at/puppen – Foto siehe auf Seite 4
www.nachhaltigesoesterreich.at/2017/06/morgen-und-anderswo-ich-habe-genug/
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Aus Unzufriedenheit wachsen Lösungen
Interview mit Friedrich Heigl, Mitgründer von „die umweltberatung“1.
Von Joe Gansch, Mitglied der SOL-Taskforce Energie und Umwelt.
Aus soziologischer Sicht sind
Trends eine besonders tiefgreifende und nachhaltige Entwicklung. Hast du dich schon einmal
gefragt, wie ein Trend entsteht?
Was sind das für Personen, die einen Trend setzen, die gegen den
Strom schwimmen?

ben, er sorgte sich um die Zukunft seines Kindes. Das war seine Motivation.
„Ein Wahnsinn, was wir aufführen – so kann es nicht weitergehen. Wir bemühen uns – ob’s was
hilft, weiß ich nicht!“, sagte er damals2.

Ohne Menschen, die einem
Wermutstropfen bleibt der VerTrendsetter folgen, gibt es nie eikehr. „Da haben wir nichts genen Trend! Ich kenne persönlich
schafft – wir sind kläglich geeinen Trendsetter, obwohl er sich
scheitert! Keinen kümmert‘s, keinicht so bezeichnen würde: Mein
ner fährt nur einen Kilometer weehemaliger Arbeitskollege und
niger.“ Fasziniert schaut Fritz in
jetzt Jungpensionär Fritz! Die Gedie Schweiz, wo er gerne Berge
burt seines Sohnes und Erfahrunbestieg. „Nach dem Abstieg hast
gen im beruflichen Umfeld (Umdu dort immer einen Bus oder
weltverschmutzung, Abfallenteine Bahn – und die sind ausgelassorgung, Ausbeutung von Arbeittet!“
nehmern) haben sein umweltpoliLeo, Fritz und sein Sohn Stephan
(Foto: Heigl)
tisches und soziales Engagement
Fritz denkt freudig an die allererwachgerüttelt. Sein Freund Leo
ste Kompost-Party bei ihm im
und er haben in vielen Diskussionen diverse MissGarten zurück. Durchs Mülltrennen sollte privaten
stände besprochen.
Mülldeponien erfolgreich entgegengewirkt werden.
Seine Vorträge und Workshops zum Thema SolarGemeinsam haben sie vor 31 Jahren eine Gruppe geenergie ermächtigten Menschen zur Selbsthilfe. Er
gründet, aus der mit weiteren MitstreiterInnen „die
würde alles jederzeit wieder machen – eine sinnstifumweltberatung“ hervorgegangen ist. 1985 übersietende Arbeit ist ein Geschenk!
delte er zurück nach Niederösterreich. Während der
dadurch hervorgerufenen „erwerbslosen“ Zeit kümSituation heute
merte er sich um den gemeinsamen Sohn, während
Derzeit stört ihn unsere Konsumgesellschaft: „Wie
seine Frau „erwerbstätig“ war. In der Phase hatte er
schafft es die Industrie auf so breiter Basis, uns mit
Zeit für „Spinnereien“. Wer nicht in den Erwerbsunnötigen Produkten zu versorgen?“ Die Psycholoprozess eingebunden ist und keine Existenzangst hagen in der Werbebranche sollten für Umweltthemen
ben braucht, kann kreativ sein und Ideen entwieingesetzt werden!
ckeln. In Deutschland wurde in großen Städten
schon seit 1983 „Umweltberatung“ angeboten. Das
Fritz rät allen, die mit der Umweltsituation unzufrieModell wurde von Fritz, Leo und noch einer handvoll
den sind, sich Plattformen und Gruppen zu suchen
Gleichgesinnter für den ländlichen Raum adaptiert.
und sich zu engagieren. Wer sich einbringt, hat übriKontakte wurden geknüpft, Strategien und Konzepgens ein gutes Körpergefühl, meint der junge Unrute ersonnen und Förderungen für die gemeinnützige
heständler. Wichtig ist ihm auch, dass jeder bei sich
Arbeit aufgestellt. Damalige Ziele: Die Umweltbelaselber anfängt, „nicht nur schimpfen und motschstung soll reduziert werden.
gan3!“ Hilfreich wäre auch politisches Engagement,
Fritz wuchs auf einem Selbstversorgerhof auf. Die
Umwelt war in seiner Jugend das Kapital der Familie, davon lebte sie. Durch sauren Regen, Waldsterben, illegale Mülldeponien, Ölheizungen, Verkehrswachstum usw. war die Umwelt sichtbar bedroht. Er
wollte nicht länger die Lebensgrundlage aller abgra(1)
(2)
(3)

ebenso wie verantwortungsvolle Politiker willkommen sind!
„In der Beratung war mein Erfolg, dass ich authentisch rübergekommen bin, weil ich viele Sachen
auch im eigenen Haus umgesetzt und ausprobiert

Gemeinnütziger Verein, früher vertreten in allen Bundesländern in Österreich (www.umweltberatung.at) – ist meist
übergegangen in Landes-Energieagenturen.
Das gilt eigentlich auch für den Klimawandel heute.
nörgeln, jammern
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(Stichwort Klimawandelanpassung und Völkerwanderung) oder es drohen so wahnwitzige Verzweiflungsmaßnahmen wie das Versprühen von Schwefeldioxid in der höheren Erdatmosphäre (Stichwort
Geoengineering).

Gartenhaus : Holzbau, Lehmputz, PV-Anlage.
Dämmung: Zellulose, Hanf und Flachs. Foto: Heigl

habe. Dadurch wird man glaubwürdig und das
spornt zum Nachmachen an!“
Fritz fährt so oft es geht mit dem Rad, obwohl er
noch ein Auto hat (er sagt „Kistn“ dazu). „Parkplatzsuche ade! Mir ist der Parkplatz wurscht!“ Er
wünscht sich einen Schneeballeffekt – also viele
NachahmerInnen.

Der Klimawandel ist der Beginn einer ganz großen
Völkerwanderung, davon ist Fritz überzeugt. Jeder
von uns würde das Gleiche machen, wenn er seine
Lebensgrundlage verliert oder Krieg und Gewalt
sein Leben bedrohen. Die Menschen werden sich
dort ansammeln, wo man noch besser leben kann.
Dabei wird es natürlich zu Konflikten kommen, wie
Fritz auch schon selbst erfahren musste: Er hatte in
seinem Privathaus eine Flüchtlingsfamilie untergebracht. „Sie waren gern bei uns und wollten eigentlich bleiben. Aufgrund zunehmender Anfeindungen
gegen ,unsere’ Flüchtlingsfamilie sind sie dann
trotzdem nach Wien gegangen.“

„Große Revolutionen kommen
von unten, mein Beispiel zeigt,
dass es möglich ist!“
Die wichtigsten Hebel für eine Veränderung im Umweltbereich sieht er im Verkehrsbereich (Öffis und
Rad nutzen, zu Fuß gehen1) sowie im sparsamen
Umgang mit Energie bzw. im Einsatz von erneuerbarer Energie. Auch mit fleischarmer oder fleischloser
Ernährung könnte viel erreicht werden, bei gleichzeitigem Genuss. Überdenken wir unseren Konsum!
Wichtig ist die Motivation, zu erkennen, warum so zu
handeln ist! Dann geht’s von alleine. Günstig sind
auch Vorbilder, jede(r) hat das Potential dazu, Vorbild zu sein!

Zukunft
Fritz ist skeptisch, was das Erreichen des 2-GradZiels von Paris betrifft. „Bevor es einen Kracher
macht, wird sich die Masse nicht ändern“, danach
geht es aber rasch. Glücklich ist, wer vorher schon
auf einen ressourcenleichten Lebensstil gewechselt
ist.
Auf die Fragen nach Befürchtungen und Ängsten für
die Zukunft nennt er den momentanen sozialen Unfrieden. Politische Gruppierungen, die Volksgruppen gegeneinander aufhetzen, gewinnen leider
Oberhand. Bei der kommenden Wahl hat jeder eine
Stimme. Entscheiden und Hingehen muss jede(r)
selber. (Siehe unsere Wahlartikel auf den Seiten 4
bis 8. Die Redaktion)
Wenn nicht schnellstens gegengesteuert wird, müssen wir mit den Folgen der Klimaveränderung leben
(1)
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Fritz mit seinen Familien, die eigene und die Gastfamilie

Fritz findet Ausgleich in den Bergen. „Da geht’s mir
gut! Die Zukunft der Kinder macht mir Sorgen ...“
Laut meinem Interviewpartner mangelt es einem
Großteil der Gesellschaft vor allem an Solidarität,
Engagement und Eigeninitiative, wobei zu viel an Individualismus und Egoismus vorhanden ist. Die
nachhaltige Welt wird nicht irgendwer für uns erschaffen – wir müssen selber handeln, unseren Beitrag leisten, Dinge einfordern!

„Wir müssen unseren
Lebensstandard dramatisch
herunterschrauben, dabei muss
die Lebensqualität nicht
abnehmen!“
Die Kraft, 31 Jahre lang diesen von ihm gegangenen
Weg zu gehen, gaben ihm seine Familie, Freunde,
also seine Beziehungen, das Erreichte und die vielen
dankbaren zufriedenen Beratungskunden. In der
Pension wird er seine ArbeitskollegInnen und WegbegleiterInnen vermissen, Besuche sind aber durch
die Nähe zum Büro so gut wie sicher!

Siehe http://nachhaltig.at/selbstversuch/ bzw. Seite 10.
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Welcher Verkehr hat Zukunft?
Visionen im Wandel der Zeit. Von Franz Skala, Institut für ökologische Stadtentwicklung.
In letzter Zeit häufen sich Berichte über neue automatisierte
Verkehrstechnologien zu ebener Erde („autonome“ Autos) und
in der Luft (Drohnen, fliegende Autos), die manche als Fortschritt in eine schöne Verkehrszukunft sehen. Ideen dieser Art
sind nicht neu.
Ein Beispiel aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts zeigt eine Vision von Hochtechnologie-Verkehrsmitteln. Ein „Luftbahnhof“
mitten in einer Hochhaus-Stadt verknüpft Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn, Busse des Stadtverkehrs und den Autoverkehr
mit verschiedenen Typen senkrechtstartender Kurzstreckenflugzeuge.

Franz Skala arbeitet
seit 20 Jahren an
Projekten zur Entwicklung von Konzepten für eine
nachhaltige Siedlungsentwicklung,
die eine umweltverträgliche Mobilität
ermöglicht (Stadt
der kurzen Wege).

Bis jetzt wurde diese Vision zwar noch
nicht umgesetzt, aber in jüngerer Zeit
tauchen vermehrt Ideen für einen
Luftverkehr in der Stadt auf (Beispiele
davon gibt es weiter unten). Eine
wichtigere darin steckende Lösung,
die Entwicklung von Knotenpunkten
im/als Siedlungszentrum, beginnt sich
für den Verkehr im Umweltverbund (=
öffentlicher und nichtmotorisierter
Verkehr) langsam durchzusetzen.
Dort sollen Bahn- und Buslinien in einem integrierten System und ein breites Angebot wichtiger Einrichtungen
auf attraktiven Geh- und Radwegen
gut erreichbar sein.
Die folgende Darstellung aus dem Jahr
1968 dagegen findet sich – insbeson-

Verkehr im Stadtzentrum, Visionäre Zeichnung aus dem Jahr 1955 von
Klaus Bürgle1

dere in typisch amerikanischen Städten wie Atlanta (siehe Foto unten) – schon länger in der
Realität wieder, zumindest was Hochhausskyline und Autobahnen betrifft. Die Bahnvisionen
haben sich so nicht durchgesetzt, aber herkömmliche Straßenbahnen und Eisenbahnen
sind etwa durch Niederflurtechnik und höhere
Geschwindigkeit attraktiver geworden.
Mehr als ein halbes Jahrhundert später sehen
die Visionen noch ziemlich ähnlich aus. Aber
im folgenden Beispiel steht das Auto nicht
mehr so deutlich im Vordergrund. Sogar bei
den Überlegungen zur Zukunft der Autobahn
gibt es ein breiteres Verkehrsangebot und immerhin neben einer Bahn auch einen „Urban
Greenway“ für Fußgänger und Radfahrer.
Autobahnvision 1968, Zeichnung von Klaus Bürgle2
(1)
(2)

Das Neue Universum 72, 1955, www.retro-futurismus.de/buergle_verkehr1.htm
Das Neue Universum 85, 1968, www.retro-futurismus.de
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der Autofahrten und insbesondere der Energieverbrauch steigen und weniger aktive Bewegung
die Gesundheit beeinträchtigen.2
Die Automatisierung kann die Autobenützung bequemer machen, aber der systembedingte Stau
in dichten Großstädten (die Stärke des Autoverkehrs liegt in der Erschließung dünn besiedelter
Flächen – je höher die Dichte ist, desto größer
wird die Staugefahr) lässt sich bestenfalls durch
elektronische Leitsysteme etwas reduzieren.

Fliegende Autos und Drohnen
Bleibt für Anhänger technologischer Lösungen
der Versuch eines Auswegs in der Luft. Fortschritt wird in der Entwicklung immer neuer
5
Verkehrsvisionen rund um die Autobahn 2014, © Arup
Technologien gesehen, aber bisher haben sich
nicht viele davon durchgesetzt. So wurden flieInsgesamt dominieren trotzdem bei den meisten Vigende Autos schon ab der Mitte des 20. Jahrhunsionen motorisierte Individualverkehrsmittel am Boderts entwickelt, kamen aber bis jetzt nur in
den oder auch in der Luft.
Science-Fiction- Filmen „zum Einsatz“.3

Selbstfahrende Autos
Immer mehr elektronische Hilfen unterstützen
Autofahrer und nach dem Prototyp von Google
arbeiten alle großen Hersteller an der Entwicklung „autonomer“ Autos, die alle Fahrvorgänge
automatisch ausführen sollen.
Beim autonomen Fahren sind mehr Aspekte zu
berücksichtigen als die grundsätzliche technische Machbarkeit. In jeder Technologie, also
auch bei dem komplexen Zusammenspiel von
Computern der Fahrzeuge und Infrastruktur, ist
Versagen möglich. Jedes elektronische System
kann auch durch gezielte Angriffe lahmgelegt
werden. Nach einer Studie werden solche Risiken auch von einer Mehrheit gesehen – dass Autofahren dadurch nicht sicherer wird, meinen
mehr als doppelt so viel Befragte als dass es sicherer wird.1

Autobahn Atlanta (Georgia, USA) 2008,
Foto: Matt Lemmon, CC license6

Schon seit Jahren benutzen Manager in São Paulo
Autonome Autos können von zusätzlichen Gruppen
Helikopter für geschäftliche Wege, um den durch
wie jüngeren oder älteren Personen
jahrzehntelange Fehlplanungen verurgenutzt werden. Wenn jeder günstig
sachten Rekordstaus zu entgehen, und ereine Fahrgelegenheit zur Haustür
zeugen damit eine starke Lärmbelästibestellen kann und ohne auf den Vergung für viele andere Bewohner.4 Ein
kehr achten zu müssen zu seinem
zweisitziges „fliegendes Auto“ steht in der
Ziel kommt, kann dieser KomfortgeSlowakei vor dem Produktionsbeginn (Aewinn auch viele Personen anlocken,
roMobil, www.aeromobil.com).
die sonst zu Fuß, mit dem Rad oder
Zustelldrohne,
dem öffentlichen Verkehr unterwegs
In China wurde eine „Ein-Personen- Droh© DPDgroup
wären. Insgesamt würde die Zahl
ne“ (Autonomous Aerial Vehicle) entwi(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Das Image von selbstfahrenden Autos in Österreich, 2016,
www.marktmeinungmensch.at/studien/das-image-von-selbstfahrenden-autos-in-oesterreich/studie
Schwerpunkt Automatisierung in Wirtschaft & Umwelt 1/2017, Thomas Hader, Alexandra Millonig
https://en.wikipedia.org/wiki/Hovercar
Above the rooftops of a megacity: The helicopteromania of São Paulo; Verena Brähler, Solveig Flörke;
https://lab.org.uk/sao-paulo-the-worlds-biggest-helicopter-fleet
Future of Highways, Arup Foresight + Research + Innovation, November 2014
Traffic Jam in Atlanta, Georgia, Rush hour in Atlanta, Aufgenommen am 2. Juni 2008,
https://www.flickr.com/photos/mplemmon/2744596887/
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ckelt, die ihre gekennzeichneten Landeplätze selbst
finden soll (Ehang 184 Drone Helicopter,
www.ehang.com/ehang184).
Aber nicht nur für den Personenverkehr, sondern
auch für den Warentransport in der Luft gibt es Entwicklungen: Neben autonomen Lieferwagen mit
Schließfächern und Lastenfahrrädern für die Stadt
sind Drohnen im ländlichen Raum angedacht (Quelle: McKinsey & Company1).
Die DPDgroup hat in Südfrankreich einen Zustelldienst mit einer Drohne in einen Ort eingerichtet,
der auf der Straße schwer erreichbar ist. Die Drohne
kann bis zu 3 kg schwere Pakete bis zu 20 km weit
transportieren.2

Fluch oder Segen?
Manche dieser Technologien können in Einzelfällen
nützlich sein. Aber wie wirkt sich eine breite und gemeinsame Verwendung aus? Gerade in der Luft
könnte es mit fliegenden Autos, Drohnen usw. zu einem gefährlichen Gedränge kommen – Abstürze gefährden die Verkehrsteilnehmer am Boden. Auch unabhängig davon stellt sich die Frage, ob Hochtechnologie unsere Siedlungen lebenswerter macht.
Zur Lösung der entstandenen ökologischen Probleme wird auf technologische Verbesserungen gesetzt, insbesondere bei der Effizienz, obwohl diese
nur sehr begrenzte Wirkung zeigen. Ein geringerer
spezifischer Treibstoffverbrauch wird beispielsweise durch höheres Fahrzeuggewicht, höhere Motorleistung und längere Fahrten kompensiert. Jedenfalls ist immer zu berücksichtigen, dass die Verwendung motorisierter Fahrzeuge für die Beförderung
von Personen und Gütern immer mit einem vergleichsweise hohen Material- und Energieverbrauch
für Herstellung und Betrieb, mit Emissionen (Lärm)
und Platzverbrauch verbunden ist.

Nachhaltiger Verkehr in einer
lebenswerten Stadt
Die Alternative zu den Hochtechnologievisionen besteht darin, Siedlungen so zu entwickeln, dass möglichst viele Wege zu Fuß zurückgelegt werden können, wie zum Einkauf beim Nahversorger und zu einer Haltestelle des Schienennahverkehrs, um weiter
entfernte Orte erreichen zu können. Damit könnte
mehr als mit rein technologischen Verbesserungen
bewirkt werden.
(1)
(2)
(3)

(4)

Richard Register hat die Problematik kurz dargestellt:3 „Autos passen zu dünner Besiedelung. Füße
passen zu Städten. Baut Städte für Menschen, nicht
für Maschinen! Bessere Autos ergeben eine schlechtere Stadt. Füße, Fahrräder und Öffis machen die
Stadt besser.“
Wichtig wäre also, eine Grundsatzentscheidung zu
treffen, ob Siedlungen vorrangig für die Menschen
(und den nichtmotorisierten Verkehr) oder für den
Einsatz von Hochtechnologie-Verkehrsmitteln geplant werden sollen. Beides zugleich geht nicht, weil
die Anforderungen des Autoverkehrs insbesondere
bezüglich Bebauungsdichte im Gegensatz zu denen
des umweltverträglichen Verkehrs stehen.
Diese Entscheidung liegt nicht nur bei Politik, Verwaltung und Planern. Jede und jeder Einzelne hat
die Wahl: Wo und wie wir wohnen bestimmt, wie wir
mobil sein können. Wer sich für den Bau eines Einfamilienhauses im Grünen entscheidet, ist meist auch
auf den Kauf eines Autos angewiesen. In einer kompakten Stadt können die Wege hingegen weitgehend
nachhaltig zurücklegt werden.
Die Entscheidungen in den Bereichen Wohnen und
Mobilität sind für die meisten Menschen mit den
größten Investitionen im Leben verbunden. Bauten
und Autos haben unter den im Privatleben benutzten
Produktkategorien den weitaus höchsten Ressourcenverbrauch. Insbesondere bei Bauten sind wegen
der langen Lebensdauer Fehler nur schwer zu korrigieren. Das bedeutet eine langfristige Festlegung in
wesentlichen Bereichen für die Nachhaltigkeit unseres Lebensstils.
Ein Bewusstsein, dass Änderungen notwendig sind,
scheint schon vorhanden zu sein. Die folgende Aussage stieß bei einer Befragung in Deutschland4 auf
sehr große Zustimmung: „Unsere Städte und Gemeinden werden gezielt so umgestaltet, dass die/der
Einzelne kaum noch auf ein Auto angewiesen ist,
sondern ihre/seine Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigen
kann.“
Jetzt wäre der nächste Schritt – zum Handeln – fällig.

Parcel delivery – The future of last mile; Martin Joerss, Jürgen Schröder, Florian Neuhaus, Christoph Klink Florian Mann;
Travel, Transport and Logistics, September 2016; www.mckinsey.de/sites/mck_files/files/2016_the_future_of_last_mile.pdf
DPDgroup startet den weltweit ersten Drohnenverkehr im Linienbetrieb, www.dpd.com/portal_de/home/news/
aktuelle_neuigkeiten/dpdgroup_startet_den_weltweit_ersten_drohnenverkehr_im_linienbetrieb
When Autonomous Cars Take Flight – Beware of dumb artificial intelligence,
http://ecocitiesemerging.org/2017/06/when-autonomous-cars-take-flight-beware-of-dumb-artificial-intelligence, Richard
Register, 2017
Umweltbewusstsein in Deutschland 2014, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB),
Berlin und Umweltbundesamt (UBA), Dessau-Roßlau, 2015,
www.bmub.bund.de/service/publikationen/downloads/details/artikel/umweltbewusstsein-in-deutschland-2014
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Lohengrin – eine europäische Sage?
Von Eva Meierhofer.
Was bedeutet „europäisch“ eigentlich? Der europäische Kontinent in seinen jetzigen Grenzen? Die europäische Kunst und Kultur? Was
versteht jeder von uns persönlich darunter?

Lohengrin, der Schwanenritter
von Brabant
Für alle, die sie nicht kennen,
die Sage kurz nacherzählt.
Der Herzog von Brabant gab bei seinem Tod seine Tochter Elsa in die Obhut des Grafen Telramund. Dieser aber
war von Ehrgeiz befallen, wollte selbst
das Herzogtum und behauptete, ihr Vater habe ihn zu Elsas Ehemann bestimmt.
Als diese ihm nicht glaubte und sich
weigerte, ihn zu heiraten, zeigte er sie
beim König an. Dieser gestand Elsa ein
Gottesurteil zu: Ein Ritter sollte gegen
Telramund kämpfen, gewann dieser,
wäre ihre Unschuld bewiesen.

Lohengrins treuester Gefährte. Quelle: Pixabay.com

Für mich ist von allem etwas dabei. Die ersten Demokratien entstanden in Europa. Viele Völker zogen
durch viele Länder und hinterließen ihre kulturellen
Spuren, worauf vieles unserer Kunst und Kultur jetzt
beruht. Auch wenn wir im Moment in einer Krise stecken, vieles an Werten ist hier entstanden, im Laufe
von Jahrhunderten und unter Beteiligung vieler Völker und Kulturen. Wer sich mit der Lohengrinsage
beschäftigt, kann viele dieser Werte entdecken.
Die Sage vom Schwanenritter dürfte den meisten
von uns seit der Schulzeit bekannt sein. Beim Erzähler-ohne-Grenzen-Treffen in England (vgl. SOL Nr.
168) hörte ich sie unter ganz neuen Gesichtspunkten: Sie kann nicht nur eine Rittersage sein, sondern
eine, die die Wurzeln Europas aufzeigt.

Lohengrin in alten Texten
Am bekanntesten ist sicher die Version der Sage aus
der Sammlung der Gebrüder Grimm. Es gibt aber
noch andere, z. B. im Parzival von Wolfram von
Eschenbach, ganz am Schluss. Ebenso gibt es ein
Vers-Epos in einem Sammelband, der als
Cod.Pal.germ 345 bezeichnet wird. Das entstand
zwischen 1283 und 1289, die Handlung ist in etwa
dieselbe wie in der Sagen-Sammlung der Gebrüder
Grimm. Nur wird hier eine Parallele zum lothringischen Haus de Boulogne gezogen.
Adelige Familien bezogen ihre Stammlinie gerne auf
eine Sagengestalt, das dürfte auch hier eine Rolle
spielen. Die Wurzeln der Lohengrin-Sage liegen ver22

Niemand traute sich aber, gegen den
gefürchteten Grafen zu kämpfen. Elsas
Not drang jedoch zur Gralsburg Montsalvatsch,
wo die Gralsritter warteten, bis sie ein Unrecht in
die Welt rief. Lohengrin, Sohn des Gralskönigs
und ehemaligen Ritter von König Artus Tafelrunde, Parzival, wurde bestimmt, für Elsa zu kämpfen. In einem von einem Schwan gezogenen Boot
erreichte er über den Rhein kommend Brabant
und besiegte Telramund.
Elsa und Lohengrin fanden Gefallen aneinander
und heirateten, jedoch unter der Bedingung, dass
Elsa nie nach seinem Namen und seiner Herkunft
fragen dürfe. Einige Jahre ging das gut, Lohengrin
wurde ein geachteter Ritter der Krone, sie bekamen drei Kinder. Jedoch sorgte Lohengrins zweifelhafte Herkunft immer wieder für Gerede.
Schließlich hielt Elsa es nicht mehr aus und stellte
die verbotene Frage. Lohengrin gab sich darauf
vor allen Leuten zu erkennen, musste seine Familie und Brabant aber für immer verlassen.
Wer die ganze Sage lesen möchte:
http://gutenberg.spiegel.de/buch/br-753/232

mutlich schon im Keltentum. Zumindest werden in
der Sage Verbindungen zur keltischen Mythologie
gezogen, über König Artus, zu dessen Sagenkreis
hier eine Verbindung besteht, und den Gral. In der
mittelalterlichen Dichtung ist das ein heiliger Gegenstand, meistens ein Gefäß, der seinem Besitzer
Glück zuteilwerden lässt, aber nur von dem gefun-
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den werden kann, dem es vorherbestimmt ist. Bei
Robert de Boron und Wolfram von Eschenbachs Parzival-Dichtung erhält er christliche Deutung. Jedoch
ist das Symbol älter. Die teilweise vorkommende
Darstellung als Kelch oder Kessel lässt eine Verbindung zu der Mythologie der Inselkelten (Großbritannien und Irland) vermuten. Schon hier zeigt sich eine
weitreichende Verwurzelung, geografisch und auch
spirituell.
Ein weiterer Aspekt wurde uns in England erzählt:
Die Gralsburg Montsalvatsch ist zwar ein mythischer Ort, der möglicherweise nie real existiert hat,
es wurde aber oft versucht, sie zu verorten, Burgen
zu finden, die möglicherweise für sie Pate gestanden
haben. Neben vielen europäischen Ländern kommt
hier Slowenien in Betracht. Es gibt die Volkssage,
dass im Berg Boc (sprich Botsch) in Studenice auf einem unterirdischen See ein Ritter in einem von einem großen Vogel gezogenen Kahn steht und mit einem Horn lauscht, ob Unrecht in der Welt überhandnimmt. Wenn ja, kommt er hervor und greift ein.
Überhaupt verzweigen sich in Slowenien viele Sagen. So sollen auch die Argonauten auf ihrem Heimweg über Slowenien gezogen sein. Jene Helden aus
der griechischen Mythologie, die mit dem Halbgott
Iason auf dem Schiff Argo ins Schwarze Meer gezogen waren, um das goldene Vlies zu holen. Man bedenke: Dabei handelte es sich um das goldene Fell
eines Widders. In Slowenien gibt es die Sage vom
Zlatorog, einem weißen Gamsbock mit goldenen
Hörnern, der den Weg zu einem Schatz wies, bis er
sich wegen der Gier der Menschen zurückzog.

Europaweite Symbolik
Der Schwan ist ein speziell in der europäischen Mythologie oft vorkommendes Symbol. Aufgrund seines
weißen Gefieders symbolisiert er Reinheit und Anmut. In vielen Kulturen galt er als Sonnensymbol. Allen Vögeln wurde, weil sie fliegen können, Nähe zur
Gottheit nachgesagt. In Märchen und in Sagen vor
allem keltischen Ursprungs werden oft Kinder in
Schwäne verwandelt. Richard Wagner greift in seiner Oper Lohengrin dieses Motiv auf. In der Originalsage ist der Schwan jedoch nur ein Helfertier.
Einige Symbole weisen Lohengrin als jemanden aus,
der nicht oder zumindest nicht ganz zur Menschenwelt gehört. Das zeigt schon die Zugehörigkeit zu
den Gralsrittern, die auf einer mystischen Burg lebten, welche nur Auserwählte finden können und deren einzige Aufgabe es ist, bei Unrecht einzugreifen.
Lohengrin kommt aus diesem geschützten Bereich
in die Welt, seine Aufgabe zu erfüllen. Dabei muss er
sich ganz der Führung des Schwans, einem Symbol
für Göttlichkeit, überlassen. In dieser Symbolik steht
auch das Boot: Es verbindet zwei Welten miteinander wie eine Brücke, jedoch nicht fest. Der Held
muss sich ihm überlassen.
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In all dem ist zu erkennen, dass Lohengrin zwar ein
Mensch, aber auch Angehöriger einer Anderswelt
war. Dass Elsa von Brabant ihn nicht nach seinem
Namen und seiner Herkunft fragen darf, bestätigt
das. Dieses Motiv ist auf der ganzen Welt verbreitet.
Jemand findet einen idealen Partner, darf diesen
aber nicht nach dem Namen fragen oder bestimmte
Dinge nicht verlangen. Besteht er die Prüfung nicht,
wird der andere als Angehöriger der Anderswelt erkannt, was eine weitere Beziehung unmöglich
macht.
Im Übrigen zeigt sich auch darin, dass Lohengrin
Elsa von Brabant hilft, die Sage als sehr europäisch:
An dem Ort liegen mehrere europäische Länder nah
beieinander und er liegt am Rhein, ein Strom, der
drei Länder durchquert und schon in der Römerzeit
als Handelsroute genutzt wurde.
Macht das alles den Lohengrin nun zu einer Sage
Europas? Ich würde sagen: ja. Mein Artikel zeigt
eine Verwurzelung in verschiedensten Ländern Europas, in denen verschiedenste Völker ihre Spuren
hinterlassen haben. Jedoch nicht nur die geografische und geschichtliche Verwurzelung ist für mich
wichtig, sondern auch die Figur des Lohengrin und
sein Auftrag.

Fazit
Die Aufgabe, zu achten, wo Unrecht geschieht und
helfend einzugreifen, ist auch eine Anforderung an
uns heute. Für uns ist es meiner Ansicht nach ein
Aufruf zur Wachsamkeit. Was in Jahrhunderten gewachsen ist, was wir heute genießen an Freiheit, Demokratie, Rechtsprechung, das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen aufpassen und uns einsetzen,
wenn wir hören, dass das in Gefahr ist.

Quellen:
Günter Kieser, Wörterbuch der Märchensymbolik, 2. Auflage
2009, Param Verlag
Christoph Wetzel, Das große Lexikon der Symbole, 2. Auflage
2011, Primus Verlag
Gerd Heinz-Mohr, Lexikon der Symbole – Bilder und Zeichen
der christlichen Kunst, Diederichs Verlag 1998
Marion Zerbst/Werner Kafka, Seemanns Lexikon der Symbole,
2010, E. A. Seemann-Verlag
Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsche Sagen, 2006, Anaconda
Verlag GmbH Köln
Wilhelm Kuehs, Sagen aus Kärnten, Friaul und Slowenien,
2012, Styria GmbH & Co KG
Wolfram von Eschenbach, Parsifal, Weltbild Verlag GmbH,
Augsburg 2006
Umberto Eco, Die Geschichte der legendären Länder und Sädte, 2. Auflage 2016, dtv Verlagsgesellschaft mbh & Co.KG
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Artikel „Einhörner lieben Quellen“ von Micaela Sauber – von
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Ein Geisterdorf erwacht
Marco Vanek besuchte das verlassene Dorf Kosovo bei Plovdiv in Bulgarien. Durch das
Engagement und den Ideenreichtum privater IdealistInnen kommt schön langsam
wieder Leben zurück.
Marco Vanek koordiniert die SOL-Regionalgruppe Steyr &
Ennstal und ist Obmann des kleinen Reisevereins
planetREISEN, der Ziele abseits der touristischen Pfade bereist. Im Juni 2017 fuhr Marco mit einer kleinen Reisegruppe
durch Bulgarien, wovon dieser Artikel berichtet.
Nächste Reisen auf
www.planetreisen.at

15. Goldegger Herbstgespräche
6. bis 8. Oktober, Schloss Goldegg

Im Schritttempo schaukelt unser Bus die enge Straße hinauf. Links klafft ein steiler Abhang, der den
Blick auf bewaldete Hügel freigibt. Rechts klatschen
Blätter und Äste gegen die Scheibe, hinter denen
sich satte Wiesen und abgemagerte Pferde verstecken. Seit gut zwei Kilometern geht das so, seit der
Bus von der Landstraße auf die schmale Bergstraße
abgebogen ist. Jetzt bloß kein Gegenverkehr! Doch
am Ende kommt uns doch ein Holzlaster entgegen.
Vlamen – unser Busfahrer – muss alle seine Lenkkünste aktivieren, damit der Bus so weit wie möglich
zum Straßenrand kommt, damit der LKW vorbeifahren kann.
Uns erwartet im Dorf nicht viel: 100 Häuser stehen
hier noch, die meisten vollkommen verfallen oder
leerstehend. Ganze neun BewohnerInnen leben hier
das ganze Jahr über. Einst waren es in dem südbulgarischen Gebirgsort über tausend, meist Schafhirten. Die meisten hat es längst in die Städte verschlagen, etwa in den zehn Kilometer entfernt liegenden
Hauptort Narechen, zu dem Kosovo verwaltungsmäßig gehört. In den 1950er- und 1960er-Jahren fanden dort die BewohnerInnen Arbeit in der Mineralwasserfabrik und besseren Wohnraum in den gerade
neu errichteten Plattenbauten.

Tradition gepaart mit Nachhaltigkeit
Für Svetlana Raleva, eine kleine Frau mit kurzen roten Haaren, ist das Geisterdorf im RhodopenGebirge trotzdem ein Paradies. Und der beste Platz,
um ihre eigene Pension zu führen. „Die Idee war, die
typische bulgarische Atmosphäre zu erhalten und
für Touristen neu zum Leben zu erwecken“, erzählt
uns die 62-Jährige, die aus Sofia nach Kosovo kam.
Drei Anwesen im Ort hat Raleva seit 2005 mit ihrem
Mann Hristo und Sohn Dmitar wieder bewohnbar
gemacht. Sorgsam restaurierten sie mit einheimi24

„Unser Boden. Unsere Zukunft“
Bodenraub verhindern – Existenz sichern

Versiegelung der Böden, Vergiftung, Erosion,
Nutzungskonflikte, Spekulation bedrohen Millionen Menschen auf der Erde und treiben die Klimakrise voran. Flächenfraß durch Einkaufszentren,
riesige Parkflächen, fehlende Raumordnung gefährden die Ernährungs-Souveränität und unseren Lebensraum. Umdenken und Umsteuern ist
dringend geboten, lokal, regional und global. Wir
diskutieren und zeigen Lösungswege und engagierte Modelle zum Umsteuern auf.
Mit: Prof. Winfried Blum (BOKU Wien), Agrarrebell Sepp Holzer (Permakultur), Bgm. Wolfgang
Borst („Hofheimer Allianz“), Van Bo Le Mentzel
(„Tiny-House“-Bewegung), Benedikt Härlin (Dt.
Zukunftsstiftung), Kurt Langbein (Journalist, Filmemacher), Christa Müller („Urban Gardening”),
Kathrin Hartmann (Buch: „Aus kontrolliertem
Raubbau“) u.v.a.
Nähere Infos und Anmeldung unter 06415/8234,
www.schlossgoldegg.at.
(Anzeige)
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schen Handwerkern die alten Steinwände und Holzbalken der traditionell mehrstöckigen Häuser. Bis zu
55 Gäste haben heute in den „Kosovo Houses“ Platz,
zu denen auch ein kleiner Gastbetrieb gehört.
Dort huscht die Gastgeberin selbst an den hölzernen
Tischen entlang, reicht heiß dampfende Schüsseln
und Brot. Einen deftigen Eintopf mit Kartoffeln, Karotten und Hühnerfleisch hat sie heute zubereiten
lassen. Wie meistens stammen fast alle Zutaten aus
dem eigenen Garten und dem umliegenden Wald.

Kosovo ist kein Einzelfall.
Viele Dörfer in Bulgarien haben kaum noch EinwohnerInnen. Während des Sozialismus wurden die Bauern zu Arbeitern in der Schwerindustrie gemacht.
Traditionen, familiäres Erbe, Haus und Hof wurden
dem verordneten Fortschritt damals geopfert. Heute
ziehen wieder viele fort. Bulgarien blutet aus. Nach
der Wende hatte Bulgarien etwa 9 Millionen Einwohner, jetzt sind es noch 7,2 Millionen.
Hristo und Svetlana haben ganz bewusst ein Haus in
einem verlassenen Bergdorf gesucht, um es zu renovieren und ein Gästehaus zu eröffnen. „Damit Leben
zurückkehrt.“ Sie hatten ein ähnliches Projekt in
Frankreich gesehen und wollten ein Zeichen setzen.
Warum? „Vielleicht, weil man seine Wurzeln wieder
mehr zu schätzen weiß, wenn man lange fort war“,
sagt Svetlana. Nun pflegen sie bewusst bulgarische
Traditionen.

Schön langsam kommt wieder Leben in das verlassene Dorf.

Harte Jahre haben Svetlana und Hristo hinter sich
und viele schlaflose Nächte, ob ihre Entscheidung
die Richtige war. Doch seit vorigem Jahr laufe es,
sagt Svetlana. Und: Sie wolle nie mehr woanders
hin. Der Tisch auf der Veranda ist voller Pilze, die
Hristo an diesem Tag gesammelt hat. Einsam fühle
sie sich nicht. „Wir machen uns nichts vor, die Leute
werden nicht nach Kosovo zurückkehren.“ Aber es
gebe die Ersten, die sich hier ein Ferienhaus renovieren. In Kürze soll ein Paar ins Dorf ziehen. Dann
hätte Kosovo elf EinwohnerInnen.

Gartenschätze als Wintervorrat
Von Hannah Bruckner.
Jedes Jahr im Spätherbst kommt der Moment, wo ich
voll Freude und Dankbarkeit im Keller meine vielen
Vorräte für den kommenden Winter betrachte: Sie
machen es möglich, dass meine Familie sich das
ganze Jahr über biologisch und regional ernähren
kann.

Ikea-Boxen (siehe Bild) – den Deckel lose aufgelegt,
sodass ein klein wenig Luft zirkulieren kann. Das Gemüse darf keinesfalls vorher gewaschen werden, der
Ansatz des Blätterschopfes (an die 3 cm) bleibt an
den Wurzeln. Bis Mai halten sich so die Roten Rüben, bis März bleiben die Rettiche knackig.

Im Oktober heißt es, den kalten Keller mit Gartenfrüchten wie Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln etc. zu
füllen. Ideal ist natürlich ein Kellerraum mit Lehmboden, aber es geht auch ohne, wenn er nur kalt genug ist (3 bis 8°C). Die Erdäpfel lagere ich in Netzsäcken, so wie ich sie vom Biobauern bekomme, die
Zwiebel lose auf Regalböden.

Eigentlich bräuchte man zwei kalte Kellerabteile: eines für das oben beschriebene Gemüse, eines für die
Äpfel. Auf keinen Fall dürfen die Äpfel zu den Kartoffeln. Die letzteren würden durch das von den Äpfeln
abgegebene Reifungsgas schnell zu keimen beginnen! Man kann sich zur Not auch mit einer Garage
behelfen: Die Äpfel in Steigen
oder festen Schachteln werden mit Decken oder Luftpolsterfolie eingehüllt und die
Garagentür an frostigen Tagen immer nur kurz geöffnet.
Die Äpfel dürfen nicht mit eisig kalter Winterluft in Kontakt kommen!

Ein paar Krautköpfe und Sellerieknollen grabe ich mit den Wurzeln
in einem Eck des Raumes in Erde
ein und gieße leicht an.
Die Roten Rüben, Steckrüben, Pastinaken, Karotten und Winterrettiche
lagere ich getrennt in viereckigen
SOL Nr. 169
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Recycling-Taschen selbst genäht
Ein kleiner Beitrag zur Ressourcenschonung. Von Brigitte Tiefenthaler.
Anleitung
Sackerln aus alten Vorhängen zu nähen, ist keine
Hexerei! Im Gegenteil, sie sind ein gutes Projekt für
NähanfängerInnen. Zwei Freundinnen im Geiste haben auf ihren Blogs eine Anleitung für eine gewöhnliche Nähmaschine1 und eine für Besitzer einer
Overlock-Maschine2 veröffentlicht.
Die Sackerln in diesen Anleitungen sind oben offen.
Für unsere Kursgruppe haben wir oben einen Tunnelzug mit Kordel genäht, damit man die Sackerln
leicht verschließen kann (siehe Foto). Meine
Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du auf
www.nachhaltig.at/sackerl.pdf

Kati, Christina und Brigitte freuen sich über die fertigen
Vorhangsackerln. (Foto: Mario Sedlak)

Die ICH HABE GENUG-Nahkurs-Gruppe in WienAspern diskutierte über den Einkauf von Lebensmitteln: „Was mich am allermeisten nervt“, empörte
sich eine Teilnehmerin, „sind diese dünnen Plastiksackerln in der Obst- und Gemüseabteilung beim Supermarkt! Mit diesen lästigen Dingern kann man gar
nichts weiter anfangen, dünn und löchrig, wie sie
sind ...“
Breite Zustimmung in der Gruppe– aber was kann
man tun? Ich erzählte von meiner Lösung: VorhangsackerIn, die ich aus einem ausgemusterten durchsichtigen Vorhang genäht habe. Sie sind leicht genug auf der Waage, durchsichtig genug für die VerkäuferInnen an der Kassa, waschbar und (fast) beliebig oft verwendbar – und natürlich kann man damit
nicht nur im Supermarkt einkaufen, sondern auch
beim Gärtner, bei der Biobäuerin oder am Bauernmarkt ... Sie lassen sich auch für andere Zwecke nützen: Als Schmutzwäschesack auf Reisen, als Schutzhülle für heikle Textilien in der Waschmaschine, als
Behälter für Schuhe im Koffer, ...
Ein ausgemusterter Vorhang fand sich schnell, freiwillige Näherinnen ebenso, und so entstand das erste konkrete Projekt unserer Nahkurs-Gruppe. Inzwischen sind die Sackerln verteilt und im Einsatz. Nur
eine Kleinigkeit? Ja, stimmt. Aber die Alternative?
Der Vorhang wäre im Müll gelandet, die Plastiksäcke auch und das schlechte Gewissen hätte uns weiter zum Einkaufen begleitet ...
(1)
(2)
(3)
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Mit einer Sicherheitsnadel wird die Kordel eingefädelt.

Wer gar keine Nähmaschine besitzt, greift zu Nadel
und Faden, nimmt die erstgenannte Anleitung und
stichelt mit Rückstichen drauflos – und schon hat
man einen Feierabend nicht nur angenehm, sondern
auch produktiv verbracht.
Taschen kann man auch aus anderen Stoffen machen, für die es sonst keine Verwendung mehr gibt,
z.B. aus alten Regenschirmen3 oder aus den Hosenbeinen von abgetragenen Jeans oder einem Tischtuch mit Löchern oder einem abgetragenen Herrenhemd. Im Internet findest du viele verschiedene kostenlose Anleitungen für solche Projekte und vielleicht gibt es in einem Stoffladen in deiner Nähe sogar die Möglichkeit, eine Nähmaschine stundenweise zu benützen, wenn du selber keine hast ...

https://widerstandistzweckmaessig.wordpress.com/2015/09/29/selbst-gemacht-statt-selbst-gekauft-nussmilchbeutel
www.madewithbluemchen.at/plastik-sparen-beim-einkaufen
www.madewithbluemchen.at/upcycling-regenschirm-falttasche
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Vom Korn zum Brot
„Unser tägliches Brot gib uns heute“, war ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Tischgebetes.
Brot galt als etwas sehr Kostbares, das gesegnet
wurde, wenn es auf den Tisch kam. Vor dem Anschneiden versah man das Brot mit einem, in manchen Gegenden auch mit drei, Kreuzzeichen. Anhand dieses Beispiels erfährt man, wie wichtig und
wertvoll das Brot, die Nahrung damals war.
Nahrung ist nach wie vor wertvoll und es ist wichtig,
das Bewusstsein für Lebensmittel zu schaffen und zu
erhalten. Der verantwortungsvolle Umgang mit
Nahrung wird im Österreichischen Freilichtmuseum
gelebt. Das Korn, das auf den Feldern des Museums
geerntet wird und so wie anno dazumal gedroschen
und in der Mühle gemahlen wird, wird von einer
Bäuerin im historischen Backofen zum Museumsbrot verarbeitet. Die Kunst des Brotbackens kann
man z.B. beim Kurs „Backe, backe … Brot“ (der
nächste Termin findet am 2. September statt) erlernen. Hier schon vorab ein Rezept-Tipp!

Brotbacken in Stübing. Foto: Harry Schiffer

Vollkornbrot

Eva Meierhofer
Den Teig gehen lassen. Ofen auf 220 Grad vorheizen,
Laibe formen und im Ofen für 1 Stunde backen!

Gut zu wissen: Hintergrundwissen –
Getreideanbau historisch
Mit dem beginnenden Ackeranbau wurden die Menschen sesshaft, denn die Ernte musste am Ort der
Aussaat eingebracht werden, und so hielten Aussaat
und Ernte den Ackerbauern am Wohnsitz fest. Aufgrund prähistorischer Funde wurde z.B.: in Vorderasien eine sehr frühe Inkulturnahme von Pflanzen
festgestellt.
Aus dem vorderasiatischen Raum kamen die Getreidepflanzen mit den Erfahrungen des Ackerbaues ab der
ersten Hälfte des 5. Jahrtausends nach Europa. Pferde, Ochsen oder Kühe wurden vor den Pflug gespannt,
um den Ackerboden aufzubrechen. Mit der Egge wurden die Erdschollen zerkleinert, der Acker wurde wie
mit einem Rechen eingeebnet und für das Saatgut
vorbereitet. Das Säen des Getreides wurde vom Familienoberhaupt mit sehr viel Ehrfurcht und Hoffnung
vorgenommen. Denn vom Gedeihen der Feldfrüchte
hing das Überleben der ganzen Familie ab.

Mehr über das Museum/Veranstaltungen

Zutaten:
60 dag Dinkelvollmehl
½ l Wasser
60 dag Roggenmehl
2 dag Germ
10 dag Sauerteig
1 EL Gewürze (z. B. Kümmel, Koriander, Fenchel)
2 dag Salz
15 dag Körnermischung (Leinsamen, Kürbiskerne,
Sonnenblumenkerne, Dinkelflocken)
Zubereitung:
Mehle, Salz, Gewürze und Körnermischung vermengen. Mit Sauerteig, Germ und etwas warmen Wasser
ein Dampfl in der Mitte des Mehls machen. Dieses
aufgehen lassen, Wasser hinzufügen und kneten.
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Als Märchenerzählerin hatte ich schon öfters im Freilichtmuseum Stübing zu tun und
konnte einen Ort entdecken, an dem nicht
versucht wird, Vergangenes zu konservieren, sondern herauszufinden: was hat unseren Vorfahren geholfen, ihr Leben zu meistern und wie kann uns das heute helfen. Das
Thema Nachhaltigkeit ist dort sehr wichtig,
genau wie uns von SOL.

15 km nördlich von Graz findet man das Österreichische Freilichtmuseum Stübing. Eingebettet in einem Seitental der Mur wurden hier in den vergangenen 50 Jahren 98 historische Objekte zusammengetragen.
Das Korn wird bei Veranstaltungen, wie z.B. dem
Erlebnistag, der immer am letzten Sonntag im September stattfindet, entweder per Hand oder mit der
historischen Dreschmaschine gedroschen. Der Müller mahlt dieses in der Mühle zu Mehl, aus dem während der Saison täglich von Montag bis Freitag im
historischen Backofen das Museumsbrot gebacken
wird.
Öffnungszeiten: 1. April – 31. Oktober, täglich von 9
– 17 Uhr (Einlass bis 16 Uhr). Infos: Tel.: 03124 /
53700, www.freilichtmuseum.at
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Wie ich mein Smartphone „beerdigte“
Eine wahre Geschichte von Christian Triebel, Leipzig.
Ich wollte mir endlich Zeit für mich
gönnen, ganz für mich sein, ohne einen Menschen, ohne jede Ablenkung.
Mit einem entschlossenen und klaren
Gefühl ließ ich mich vom großen Palmengarten in Leipzig umarmen. Ohne
genaues Ziel wollte ich einfach in der
Natur sein, Verbundenheit mit mir
und ihr spüren, diesen Druck im Kopf
loswerden. Nach einer halben Stunde stoppte ich auf
der Fußgängerbrücke über dem Elsterseitenkanal genau in der Mitte zwischen beiden Ufern und schaute
stadteinwärts auf das breite, dunkle Wasser. Der
spätwinterliche Märzwind blies mir ein paar Tropfen
aus dem trüben Nachthimmel ins Gesicht.
Wie, wenn ich hier und jetzt Schluss machte?! Mit
meinem Leben. Mit meinem bisherigen Leben, einem
Leben voller Erreichbarkeit, voller Aufgaben, voller
Termine, einem Chaos verwirrender, belastender
Verbindlichkeiten? Mehrmals schon hatte mir das Leben signalisiert, es werde Zeit, etwas Altes zurückzulassen, um wieder atmen zu können; es war Zeit für
einen Wandel, für mehr Freiheit und Unabhängigkeit.
Für dieses Alte gab es ein Symbol, eine technische Lebenserweiterung, die so viel verspricht, aber so wenig
hält: mein Smartphone.
Alles konnte ich damit steuern. Mein ganzes Leben,
all meine Kontakte, meine Termine, die Musik, die
mich so lebendig hält; meine Ideen, meine Verbindlichkeiten, meine Sorgen. All das und noch viel mehr.
Was wäre, wenn ich es hier auf nimmer Wiederkehr in
den Fluss werfen würde? Jetzt? Eine Kraft strömte in
meinen Körper, ein liebevoll schwirrendes Gefühl,
das in meinem Bauch Platz nahm.
Die kühlen Regentropfen vermehrten sich auf meinem Gesicht. „Ich kann doch nicht einfach mein Telefon in den Fluß werfen“, mahnte mein Verstand. „Wo
soll das denn enden?“ Ich grübelte eine ganze Weile
und ließ meinen Zweifeln Raum. Ganz bewusst. Und
verstand, dass die Kraft der spontanen Aktion allmählich verebbte. Also legte ich mein Handy auf die metallene Brüstung der Brücke. Von der gegenüberliegenden Seite, fünf Meter entfernt, beobachtete ich
das feierliche Objekt und mein aufkommendes Kopftheater. Ich rauchte ganz entspannt eine Zigarette,
während der Wind mir weiter ins Gesicht blies.
Etliche Minuten schaute ich dem Wettstreit zwischen
Gefühl und Verstand zu und wurde immer sicherer:
Mein Telefon jetzt in den Fluss zu werfen, war kein
ökologischer Frevel, sondern ein wichtiger, kraftvoller Impuls für einen geänderten Lebenswandel. Meine Zweifel gaben nach. Einzige Bedingung meines
Verstandes: Verschiebe wichtige Fotos und Videos
von deiner Familie und kleinen Tochter auf die Mi-
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croSD-Karte und nimm sie aus
dem Handy. Ich akzeptierte und
vollzog die „Auflage“ unter dem
Dach einer nahegelegenen Imbissbude; es hatte zu regnen begonnen.
Bei starkem, kaltem Wind kehrte
ich zu jener Brüstung zurück, wo
neue Regenschauer den Ernst
meines Entschlusses prüften. Aber jetzt wollte ich
dem Zaudern ein Ende bereiten. Ein starker Wille
wuchs in mir. Ich drehte mich in den tosenden Regen
und schrie mir alle Wut auf das vergangene Leben
aus dem Hals, mit aller Kraft, aller Überzeugung!
Und es geschah. Die Natur wurde schwächer und
stoppte Wind und Regentropfen! Ich traute der Szene
kaum, aber der Widerstand außen wie innen war
überwunden. Ich ließ das Telefon ganz unspektakulär
in den Fluss fallen: plumps ... Stille.
Ein paar wenige kühle Regentropfen streichelten
mein Gesicht; die Natur schien meine lebensverändernde Aktion in keiner Form mehr zu kommentieren
zu wollen. Es war vollbracht. Und ich fühlte keine
Veränderung ... eher eine Selbstverständlichkeit. In
den nächsten 10 Minuten wiederholte ich immer wieder die Worte: „Du hast es gemacht, Chris. Du hast es
getan! Du hast deinen Zweifeln, deinen Sorgen, deinen Ängsten gezeigt, wer hier Herr im Haus ist! Du
hast es vollbracht! Mann, freu dich!"
Es brauchte eine ganze Weile, bis die Botschaft im
Herzen ankam. Die Zweifel blieben, die Komplikationen, die sich daraus ergaben, auch, jedoch öffnete
sich etwas in mir. Etwas lange Verborgenes. Die symbolhafte Befreiungsaktion hatte mir Bewusstsein geschenkt und eine neue Perspektive eröffnet. Der folgende Nachhauseweg war der unbeschwerteste seit
Jahren! Ich war wieder Clown. Ich konnte aus allem
einen Spaß machen. Sogar aus mir selbst!
Zwei Wochen funktionierte das Handy-Fasten. Und
auch da nur mit Einschränkungen. Ab und zu musste
ich mir das Gerät bei meiner Partnerin oder einem
Freund ausleihen. Denn natürlich war nicht mein
Leben in den Fluss gefallen, sondern nur mein
Handy. Der Alltag lief weiter. Und fernmündliche
Kommunikation gehört heute einfach dazu. Nach
zwei Wochen kaufte ich mir ein gebrauchtes Handy,
eines zum Telefonieren und Simsen, ganz ohne
Schnickschnack. Ich benutze es als Werkzeug. Wie
einen Schraubenzieher.

SOL empfiehlt natürlich nicht, Handys in
einen Fluss zu werfen (Elektroschrott-Entsorgung!). Mehr zu Entschleunigung durch
Handy-Askese auf tinyurl.com/handy17.
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Unser zweites Greenbuilding in Melk ist fertig. Die Grünflächen
werden gerade nach den Regeln der Biodiversität kultiviert. Unser
Standort mutiert zunehmend zu einem Campus mit Geist, Inhalt und
Mission – zu einem Sinnreich. Besuchen Sie diesen besonderen Ort,
wo Wirtschaft wieder Sinn macht.
Wir laden Sie herzlich ein zur Eröffnung von

gugler*s Sinnreich
am Freitag, 8. Sept. 2017
Auf der Schön 2, 3390 Melk
Rahmenprogramm von 10.00 bis 17.00 Uhr mit Führungen,
Workshops, Impulsvorträgen über zukunftsweisende Kommunikation,
modernen Cradle to Cradle™-Druck und Kreislaufwirtschaft. Danach
Chillout und Get-together. Offizielle Eröffnung: 14 Uhr.
Anmeldung und alle Infos unter: sinnreich.gugler.at

gugler* macht Sinn.

SOL-Termine
Alle Termine sind öffentlich. Kommt und bringt Freundinnen und Freunde mit!
Wien
SOL-Aktivitäten in Wien
Sa., 16. Sept., 9.00-17.00: Workshop-Tag Nachhaltigkeit.
Besser für Nachhaltigkeit eintreten; Konsumentscheidungen selbst bewerten lernen. Siehe Seite 10.
Sa., 21. Okt.: 1zu1-Vernetzungstreffen. Ort und Zeit wird
noch auf www.1zu1.at bekanntgegeben,

Bauerngolf in Wien**
Sa./So., 23./24. Sept., 9.00-18.00: Bauerngolf beim Mistfest der
MA 48, 1170 Wien, Richthausenstraße.
Sa./ So., 30. Sept. und 1. Okt., 10.00-18.00: Zielwurfbewerb
um ein edles Tröpfchen vom Weingut Cobenzl im Rahmen
des Weinwandertages. Weingut Cobenzl, 1190 Wien
So., 1. Okt., 14.00-17.00: Bauerngolfturnier „Am Berg” für Profis und Anfänger, betreut von Ernst. Landgut Cobenzl.
So., 15. Okt., 10.30-17.00: Wiener-Bauerngolf-Cup-2017.
Bauerngolf-Saison-Abschlussturnier mit Cupwertung, betreut von Karl und Ernst. Finalturnier-Start ist 14 Uhr. Wer
vorher kommt, hat mehrere Möglichkeiten, sich für einen
fixen Startplatz anzumelden bzw. seinen Startplatz zu
beeinflussen. Landgut Cobenzl.
Sa., 21. Okt., 10.00-16.00: Bauerngolf beim Fest „Wald der jungen WienerInnen”, 1210 Wien, Petritschgasse 30

Niederösterreich

So., 24. Sept., 22. Okt., 19. Nov. und 10. Dez.: Arbeitskreistreffen der SOL-Regionalgruppe Graz. Alle interessierten SOLis sind herzlich eingeladen. An diesen Tagen unternehmen wir auch Exkursionen zu anderen nachhaltigen
Initiativen.
Ansprechperson: Waltraud Geber, SOL-Regionalgruppe Graz,
0664 118 64 12, sol-graz@nachhaltig.at

Talentetausch Graz
Jeweils Mi., 27. Sept., 25. Okt., 29. Nov., 19.00: Talente-TauschAbend.
15. Dez., 16.00: Advent-Tausch-Treffen
Ort: Pfarrsaal der Pfarre St. Leonhard, Leonhardplatz 14, 8010
Graz. Info: Erika Waldhauser, 0699 1111 22 64, info@talentetauschgraz.at, www.talentetauschgraz.at

Integrationsprojekt Oststeiermark***
Fr., 8. Sept., 14.00: Fortbildungsveranstaltung für Personen
und Initiativen, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind. St. Johann/Herb., Haus der Frauen.
Sa., 23. Sept.: Projektpräsentation und Lesung von Hamed Abboud aus seinem Buch „Der Tod backt keinen Geburtstagskuchen”. Um 15.30 in der Bücherei Stubenberg, um
19.00 im Pfarrzentrum Hartberg.
Kontakt: Gabriele Huterer, 0664 383 2243,
integration@nachhaltig.at.

RG Mürztal

RG (Regionalgruppe) Wiener Neustadt
Do., 19. Okt., 19.00: Schutz des Bodens – dringender denn
je! Vortrag und Diskussion (Dr. Mario Winkler). BORG Wiener Neustadt, Herzog Leopold-Str. 29. (Veranstalter: Attac,
Radlobby, Bildungszentrum St. Bernhard, SOL)
Mo., 23. Okt., 18.30: SOL-Stammtisch. Ort: Büro der eNu
(Energie- und Umweltagentur NÖ), Bahng. 46.
Infos: Waltraud Ebner, mag.w.ebner@gmx.net, 0664 231 3085,
und Joe Gansch, joe@nachhaltig.at, 0676 83 688 205

RG Ybbstal – Die Muntermacher (MUMA)
Sa., 9. Sept., 14. Okt. und 11. Nov., jeweils 8.00-12.00: Regionalmarkt auf der Schlosswiese in 3363 Ulmerfeld. Lebensmittel und Produkte direkt vom Bauern aus der Umgebung.
Kontakt: Martin Heiligenbrunner, 0676 885 113 14. Weitere
Details und aktuelle Infos auf www.diemuntermacher.at

Bauerngolf Glinzendorf bei Wien**
Sa., 2. Sept., 10.00-18.00, und So., 3. Sept., 10.00-17.00:
Bauerngolf beim Hoffest am Biohof Adamah.

Bauerngolf Herzogenburg**
Sa./So., 2./3. Sept., jeweils 10.00-17.00: Niederösterreichische
Kinder-Sommer-Spiele NÖKISS mit Bauerngolf. Stift Herzogenburg.

Fr., 22. Sept., 14.00-18.00: Kleidertauschparty im KunstKaffee Kreisslerin in 8643 Allerheiligen im Mürztal
So., 1. Okt., 10.00-12.00: Kleidertauschparty in der Kleidertauschbörse in 8600 Bruck an der Mur, Herzog-Ernst-Gasse
Einmal monatlich herzliche Einladung zum Spielenachmittag im
Kunstkaffee Kreisslerin, meistens freitags, genaue Termine werden monatlich festgelegt und können telefonisch erfragt werden; es können auch Spiele mitgebracht werden, Karten-, Brettspiele oder was zur Verfügung steht. Wir planen auch einmal
monatlich einen Spieleabend, hier steht noch kein Termin fest.
Regelmäßige Termine im Kunstkaffee Kreisslerin: 1x pro Monat
Kräuterstammtisch, alle zwei Wochen Gedächtnistraining; Termine werden monatlich festgelegt, sind telefonisch erfragbar.
Wir planen Ausflüge zu Orten der Hoffnung, um zu sehen, wo
und wie unsere Prinzipien Solidarität - Ökologie - Lebensstil
zum Teil schon verwirklicht
werden. Das planen wir von Monat zu Monat. Wer Interesse hat, kann sich bei Eva
melden.
Kontakt: Eva Meierhofer, 0664 322 1662,
EvMei@web.de

Steiermark
RG Graz
Mi., 13. Sept., 11. Okt., 8. Nov. und 13. Dez.,
jeweils 19.00-21.00: SOL-Stammtisch. Vegetarisches Restaurant Ginko, Grazbachgasse 33, 8010 Graz.
* Gruppe ist im Talentenetz Oststeiermark. Tauschtreffen sind offen für alle Interessierten! Infos: Maria Prem, 03113.2077,
talentenetz@gmx.at
** Bauerngolf – ein Projekt von SOL. Infos: Herbert Floigl, 0664.995 1875, info@bauerngolf.at
*** Mehr darüber auf Seite 12.
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RG Leibnitz

RG oö. Ennstal

Jeden Dienstag im Garten ab 17.00, während der Gartensaison.
Jeden ersten Freitag im Monat 17.00-19.00: Ort wird bei Anmeldung bekannt gegeben.
Kontakt: Susanne Stoff, 0650 4890312, susanne.stoff@gmx.at

Derzeit keine eigenständigen SOL-Termine. Kontakt: Marco Vanek, 0664 5401722, marco.vanek@nachhaltig.at

RG Arnfels
„Garten Mosaik – Kulturen verbinden”

RG Nordburgenland – panSol

Bei Schönwetter oft gemeinsames Arbeiten, Ernten, Kochen,
Essen usw. im interkulturellen Gemeinschaftsgarten MOSAIK –
für Einheimische, Zugewanderte und AsylwerberInnen.
Bei Interesse: Racheli Ninio, 0681 1040 5003,
mosaik.kulturen.verbinden@gmail.com, Facebook:
Gemeinschaftsgarten Mosaik – Kulturen verbinden

RG St. Johann bei Herberstein*
Mi., 13. Sept., 11. Okt., jeweils 19.30 und Mi., 8. Nov., 13. Dez.,
19.00: Tauschtreffen. Haus der Frauen, 8222 St. Johann/Herb.
Kontakt: Maria Prem, 03113 2077, talentenetz@gmx.at

RG Weiz*

Burgenland
Mitgliederversammlung panSol. Termin wird auf www.pansol.at
bekannt gegeben. Kontakt: Günter Wind, 0680 232 64 15,
g.wind@pansol.at, www.pansol.at.

RG Oberwart /
Integrationsprojekt Südburgenland***
Fr., 22. Sept., ab 11.00: Vernetzungstreffen der Personen und
Initiativen, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind.
Fr., 22. Sept., 19.00: Projektpräsentation und Lesung von Hamed Abboud aus seinem Buch „Der Tod backt keinen Geburtstagskuchen”
Ort jeweils: Gasthof Drobits, Oberwart, Grazer Str. 61. Kontakt:
Gabriele Huterer, 0664 383 2243, integration@nachhaltig.at.

RG Jennersdorf*

Kontakt: Peter Hörl, 0676 3178169,
peter.mathilde.hoerl@gmail.com

RG Eggersdorf*
Mi., 20. Sept., 18.30: Tauschtreffen im Gartenparadies Painer,
Badstr. 48, 8063 Eggersdorf b. Graz. Kontakt: Roswitha
Painer, 03117 2442, gartenparadies@painer.com

Mo., 25. Sept., 30. Okt., 27. Nov., jeweils 20.00: Tauschtreffen
im Vereinslokal IDUNA, Hauptstr. 27, 8380 Jennersdorf
Sa., 9. Sept.: Herbstmarkt in Jennersdorf.
Kontakt: Friedensreich Wilhelm, 03329 48099,
healing@friedensreich.at

Kärnten

RG Markt Hartmannsdorf*
Tauschmöglichkeit jeweils am 1. und 3. Sonntag im Monat ab
13.00 Uhr beim Brunch im Haus am Bach, Feldbacherstr. 188,
8311 Markt Hartmannsdorf. Kontakt: Elisabeth Szmolyan,
0660 2129 491, e.sz@gmx.at

RG Feldbach*
Kontakt: Peter Brandl-Rupprich, 03152 20768,
brandl.mpll@aon.at

RG Hartberg*

RG Kärnten - Bündnis für Eine Welt/ÖIE
Wöchentlich jeden Dienstag ab 18.00 VOLXKÜCHE zum Reden,
Vernetzen, Erfahrungen austauschen. Ort: Begegnungszentrum
„Im Kreml“, Ludwig-Walterstraße 29 in Villach. Meist gibt es
danach einen künstlerischen oder gesellschaftlich relevanten
Input, siehe www.kaernoel.at.
Im Rahmen der Volxküche: Jeden Dienstag von 18:30-19:00
Treffen der CSA-Villach. Info: Eva Aichholzer, 0699 1039 3393,
buendnis.oeie-bildung@aon.at

Salzburg

Do., 28. Sept., 30. Nov., jeweils 19.00: Tauschtreffen in Schildbach Nr. 28. Kontakt: Maria Gigl, 0664 4577 346,
ria-gigl@gmx.at

RG Fürstenfeld*
Kontakt: Ulrike Neubauer, 03382 55838, ulrikeneubauer@gmx.net

Bauerngolf Riegersburg**
Sa., 23. Sept., bis So., 24. Sept., 14.00-17.00: Bauerngolftage.
Schnuppern – Trainieren – Bauerngolfturnier spielen. Mitglieder des Bauerngolfvereines führen in die Geheimnisse
des Bauerngolfsportes ein, betreuen die „Familienrunden”.
Ort: Zotters Essbarer Tiergarten, Bergl 56, 8333 Riegersburg.

Oberösterreich
RG Linz
Mi., 11. Okt., 18.00: Filmabend „Tomorrow“ mit anschließendem Austausch. SOL Linz im URBI@ORBI. Nähere Infos:
Barbara Sereinig, 0676 8776 6003, barbara.sereinig@dioezese-linz.at, www.urbiorbi.at

RG Almtal – ARGE Umweltschutz Almtal
Di., 10. Okt., 19.30: Infoabend zum Thema Artenvielfalt vor
der Haustür. Referent Norbert Pühringer. Ort: Marktgemeindeamt Scharnstein.
Aktuelle Informationen über unsere Aktivitäten und Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite.
Info & Kontakt: ARGE Umweltschutz Almtal, Heidi Lankmaier,
buntspecht1@gmx.at, 0650 98 60 800,
https://arge-umweltschutz-almtal.jimdo.com/
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RG Salzburg-Stadt
Di., 11. Okt. und 12. Dez., 18.00: SOL-Regionalgruppentreffen.
Ort: Robert Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen – Stadtwerk,
Struberg. 18/2, 5020 Salzburg. Info: Walter Galehr,
0662 660010, Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at

RG Lungau
Jeden 1. Dienstag im Monat, 19.00: SOL-Treffen im Biohof Sauschneider St. Margarethen.
22. Sept.-8. Okt.: Lungauer Eachtling-Festival: 22. und 29.9.
Eachtling&Suppe 11 Uhr Suppenküche am Marktplatz in
Tamsweg; 23.9. Eachtling&Bergauf: 15:00 bis 21:00 integratives Fest, Künstlerei Tamsweg; 26.9. Eachtling&Lunchbox:
kulinarisches außergewöhnliches Filmportrait der Stadt
Mumbai, 19:30 Uhr Biohof Sauschneider St. Margarethen.
Termine siehe www.lungaukultur.at.
Fr.-So., 17.-19. Nov.: Lungauer Herbstsymposion 2017:
Neues Leben am Land. Das Lungauer Herbstsymposion
2017 beleuchtet neue Konzepte, Projekte und die neuen
Ideen, um aufzuzeigen, dass es viele Wege gibt, Gemeinschaften zu gestalten, Bauernhöfe zu bewirtschaften und
am Land gut zu leben. Siehe Seite 9.
Kontakt: Liesi und Peter Löcker, 06476 297, lungau@nachhaltig.at

Tirol
RG Tirol
Derzeit keine eigenständigen SOL-Termine. Bitte beachtet die
Veranstaltungen auf www.transition-tirol.net! Infos: Brigitte
Kranzl, 0512 585037, brigitte.kranzl@nachhaltig.at
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