
Pressemitteilung, Heilbronn, den 9.9.2014 

Das Herbstprogramm ist da – Nachhaltigkeit für ein zukunftsfähiges Heilbronn! 

Das Bürgerforum für ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Heilbronn legt sein Herbstprogramm 
2014 vor (siehe anbei und unter www.agenda21-hn.de). 

 

Unter zunehmendem öffentlichen Interesse war von April bis Juli bereits in mehreren öffentlichen 

Veranstaltungen und an den Nachhaltigkeitstagen intensiv diskutiert worden: 

- Was ist eigentlich „nachhaltige Stadtentwicklung“ und wie kann sie in Heilbronn, z.B. im 

Zusammenhang mit dem Neckarbogen, umgesetzt werden? 

- Welchem Klimawandel sind wir unterworfen und was kann und muss getan werden? 

- Baugruppen im Neckarbogen – ein neues Konzept für Heilbronn und ein Zukunftsbeitrag! 

Auch im Herbst werden die Themenfelder Klimaschutz & Energiewende, Stadtentwicklung & 

Neckarbogen und neue Mobilität wieder beackert. Nachdem inzwischen die Zahl der beteiligten 

Institutionen und Akteure weiter angestiegen ist, warten wieder spannende Vorträge von Experten, 

Diskussionen und auch eine Exkursion in den neuen Heidelberger Stadtteil „Bahnstadt“ auf Sie. 

Mithören, Mitdiskutieren und Mitmachen sind angesagt. Mischen Sie sich ein in die Zukunft Ihrer 

Stadt Heilbronn!  

Das Leitbild der Veranstaltungsreihe ist unverändert:  

 Klimaschutz & Energiewende – nachhaltig, wirtschaftlich, umweltgerecht, sozial. 

 Neckarbogen & Innenstadt werden zum Einstieg Heilbronns in eine nachhaltige 

Stadtentwicklung! Der Neckarbogen leistet einen Beitrag zur sozial gerechten, vielfältigen, 

ressourcenschonenden Gesellschaft. 

 Wie wollen wir zukünftig in Heilbronn unterwegs sein? Vision für eine nachhaltige und 

zukunftsorientierte Mobilität in Heilbronn. 

So werden am 16.09. an Baugruppen interessierte Bürger eine weitere Möglichkeit zum Sich-

informieren, Sich-Kennenlernen und ggf. zur Gründung einer Baugruppen-Initiative haben. 

Am 20.9.2014 leisten wir den Heilbronner Beitrag zu den Energiewendetagen des Landes Baden-

Württemberg und dem globalen Aktionstag anlässlich des Klimagipfels in New York: Eine 

besondere Film- und Kunstnacht zu Klimawandel, Energiewende und Nachhaltigkeit startet von 18 

- 23 Uhr in und um die Volkshochschule am Deutschhof. Zur Eröffnung wird eine untergehende 

Titanic im Deutschhof von den beiden Künstlern vorgestellt: „Ein Eisberg versenkte die Titanic. 

Heute versenken wir Eisberge.“ (Mit ihrem partizipativen Kunstobjekt stellen sie die Frage „What 

will you do tomorrow?“). Die Filmnacht wird von Gesprächspausen, Infoständen und Kulinarischem 

begleitet und schließlich vom „Energiewende TV“ zu Klimaschutzaktivitäten anderer deutscher 

Städte und Aktuellem aus thematischen Fernsehsendungen abgerundet. 

Für eine zukunftsfähige Mobilität in Heilbronn ist es notwendig, ein nachhaltiges und 

zukunftsorientiertes Gesamtmobilitätskonzept zu entwickeln! In einer am 25.9. beginnenden 

dreiteiligen Veranstaltungsreihe "Mobilität in Heilbronn 2030 - Vision und Ziele" wollen wir 

gemeinsam Visionen und Ziele für die Gesamtmobilität in Heilbronn in 2030 unter Einbeziehung 

aller Mobilitätsarten entwickeln und die möglichen Schritte zu einem solchen Ziel skizzieren.  

Diese Debatte wird als „vorausdenkender Beitrag“ zum Themenfeld Mobilität in den neuen STEP 

2030 einfließen, der voraussichtlich im nächsten Jahr unter breiter Beteiligung der Bürgerschaft 

entwickelt werden soll.  
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