
Nachhaltigkeitsinsel auf dem Kiliansplatz: 
Klimaschutz im HeldeN!-Tütle 

Fr, 10.06.2016, 12 - 18 Uhr, Kiliansplatz Heilbronn 

           

Um ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu setzen, verwandelt sich der Heilbronner 
Kiliansplatz am Freitag, 10. Juni zwischen 12 und 18 Uhr zu einer "Nachhaltigkeitsinsel": 

Auf über einem Dutzend Infoinseln wird den „Nachhaltigkeits-Touristen“ ein buntes Pro-
gramm zum Mitreden, Mitmachen und Nachdenken angeboten:  
Diesmal gibt es eine Sammelaktion des BUND für alte Mobiltelefone und der Weltladen stellt 
ein besonderes Sonnenglas aus Südafrika vor. Die Klimaschutzleitstelle der Stadt ist ebenfalls 
mit dabei und wirbt zusammen mit dem Heilbronner Theater FF für das interaktive Klassen-
zimmertheaterstück „Die Handy-Story“, welches von Klimaschutz und Nachhaltigkeit han-
delt. Am Stand der neuen Heilbronner Foodsharing-Gruppe werden gerettete Lebensmittel 
verschenkt und gemeinsam kann man Salate schnippeln und verkosten. Den Durst löschen 
kann man mit einer frischen Apfelschorle aus dem Streuobstwiesen-Projekt von Schülern der 
Helene-Lange-Realschule. 
Auf einer Bodenzeitung des Energiewendebündnisses geht es um Klimaschutz. Die Bürger-
Energie-Genossenschaft EnerGeno informiert über ihren regionalen Ökostrom. Auch auf der 
Insel dabei ist wieder „Wonderbag“, Solidarische Landwirtschaft und neben anderen die 
Gemeinwohlökonomiegruppe und der Rat für Klimaschutz der Lokalen Agenda 21. 

Aktion Im Zentrum der Insel ist wie im Vorjahr der Jugendgemeinderat aktiv: Unter dem 
Motto: „Gutes Klima - gut verpackt“ verspenden sie 100 kleine Ginkgobäumchen - verpackt 
in einem HeldeN!-Tütle für 5€, zu Gunsten der Minigärtner. Die Minigärtner der Helene-
Lange-Realschule sind selber auch aktiv vor Ort und bringen 400 junge Sonnenblumenpflänz-
chen mit, die sie zuvor bei einem Gärtner im Komposttöpfchen vorgezogen haben. Wichtig 
ist allen gemeinsam, für mehr Grün und damit für ein gesünderes Stadtklima zu werben. 
Auch die Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn sind in der Mitte der Insel vertreten und 
klären über den richtigen Umgang mit Bioabfall auf. Auch sie verteilen das HeldeN!-Tütle, 
gefüllt mit einer kleinen Komposterde-Probe. 

Die Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg gehen im Juni 2016 in die vierte Runde. Auch in 
2016 werden die Nachhaltigkeitstage wieder ein Teil der Deutschen Aktionstage Nachhaltig-
keit und der Europäischen Nachhaltigkeitswoche sein.  

Organisiert und durchführt wird die Aktion dieses Jahr von der Lokalen Agenda 21 und wie-
der vom Aktionsbündnis Energiewende Heilbronn. Alle Infos finden sie auch auf 
www.agenda21-hn.de und www.energiewende-hn.de  

http://www.nachhaltigkeitstage-bw.de/
http://www.agenda21-hn.de/
http://www.energiewende-hn.de/

