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Aus dem Heilbronner Kiliansplatz wurde am Freitagnachmittag, dem 19. Mai eine riesige 

orangefarbene Nachhaltigkeitsinsel.  Über 20 nachhaltige Akteure aus der ganzen Stadt 

gestalteten unter Federführung der Lokalen Agenda und dem Aktionsbündnis Energiewende 

Heilbronn ein buntes Programm zum Mitreden, Mitmachen und Nachdenken. Damit setzten sie 

ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. 

 

„Dein Handy für die Umwelt“ Am Stand des BUND konnten  

von zu Hause mitgebrachte Alt-Handys in eine Box geworfen werden.  

Sie werden entweder wiederaufbereitet oder fachgerecht verwertet.  

Ein Handy enthält 60 Rohstoffe, darunter seltene und teure Metalle.  

Der Bedarf an Handys ist enorm, weltweit werden pro Sekunde  

36 Handys produziert. 

 

  

 

 

Gleich neben dem BUND-Stand,  

warb der Weltladen mit farbenfrohen  

Bambus-Mehrwegbechern gegen die Müllflut. 

Praktischerweise wurde auch gleich Weltkaffee 

darin angeboten, was bei dem aufkommenden 

Dauerregen gerne angenommen wurde. 

  

 

Apropos Regen! Glück hatte der Ministerialdirektor Helmfried Meimel der extra aus Stuttgart 

anreiste um die Heilbronner Nachhaltigkeitsaktion zu besuchen. Bei seinem Rundgang über die 

Insel machte der Himmel noch fröhlich mit und man konnte ahnen wie schön es hätte werden 

können, wenn nicht anschließen der Himmel alle Schleusen öffnete und die Insel im Regenmeer 

versank. 

 



Aber echte HeldeN! der Tat halten durch und so präsentierten sie  

ihre nachhaltigen Ideen weiterhin den Passanten, die sogar mit 

Regenschirmen am Glücksrad der Bürgerenergiegenossenschaft 

EnerGeno Schlange standen. Dafür gab es auch als Hauptgewinn 

erneuerbare Energie in Form eines schicken PV-Balkonmoduls!  

Interesse fand auch der Bürgerstrom, mit dem man zum Beispiel ein  

E-Auto aufladen kann. 

 

            

 

 

 

 

Andere rätselten bei der Energieagentur Heilbronn über die 

Länge des Stromkabels, um bei einem Preisausschreiben 

mitzumachen. Interessierte erfuhren außerdem noch, wie 

man mit guter und unabhängiger Beratung energieeffizient 

bauen, sanieren und wohnen kann.  

 

 

 

 

Nässe war beim Aktionsbündnis Energiewende Heilbronn sowieso das 

Thema bei „neckarXcastorfrei“. Mit einer aufblasbaren Gummiente als 

Spielfigur hüpften die Mitspieler 

von Wassereimer zu 

Wassereimer. Dabei erfuhren sie, 

wie gefährlich und zweifelhaft so 

ein Castortransport auf dem 

Neckar von Obrigheim nach 

Neckarwestheim sein kann.  

 

        



Innovative Logistik für mehr Nachhaltigkeit. Trocken war es dagegen im autonom fahrenden Caddy 

der Hochschule Heilbronn, den sie derzeit mit dem Institut Logwert entwickeln. 

Der hatte nämlich ein Dach und konnte ohne Hand anzulegen über den Kiliansplatz kurven.  

 

                                

 

 

 

Eine Woche nachhaltig Mobil 

Der Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr feiert das ganze Jahr 

seinen runden Geburtstag und bor desahlb das GeburtstagsWochenticket 

an. Das  Angebot ist für alle – insbesondere für dijenigen, die schon 

immer einmal das HNV-Angebot testen wollten. 

Wer kurzentschlossen ein paar Tage auf sein Auto verzichten will, für den 

ist das vielelicht ein Anreiz zuküftig ganz umzusteigen.  

 

  

 

 

Um Mobilität und ihre Folgen  

ging es beim Veranstalter der NH-Insel,  

der Lokalen Agenda 21: 

„Wussten Sie schon, dass NO2 Asthma,  

Allergien und Herz-Kreislaufkrankheiten 

hervorrufen kann?“ fragten die Klimaräte. 

Der Arbeitskreis Mobilität stellte seinen  

alternativen Vorschlag zum Radweg zur 

Neckarmeile vor und diskutierte über mit den 

Passanten über Verbesserungsvorschläge zum 

ÖPNV.  

Der Arbeitskreis Wohnen forderte auf einem Plakat den Erhalt des Stadtgrüns als Beitrag für ein 

gesundes Stadtklima und dadurch mehr Lebensqualität für die Stadtbewohner.  



 

 

 

 

Die GWÖ, auch zur Lokalen Agenda gehörend, 

hatte für ihre Idee der Gemeinwohlökonomie 

Laugen N gebacken und lockte so die Besucher 

zum Gespräch an ihren Stand.  

 

 

 Zu verkosten gab es auch etwas bei Solawi. Gleich zwei Mal gab es 

Solidarische Landwirtschaft. Die Zabergäuer verteilten Kräuter-

Sträußchen und boten leckere Kräuter-Muffins zur Verkostung an.  

Die Heilbronner Gruppe stellte ihren selbstgebauten Solar-Dörr-Apparat 

vor, mit dem man Lebensmittel länger haltbar machen kann.  

 

 

 

Und wer gerade noch an den Kräutern schnupperte und den Anblick eines bunten Blumenbeetes 

bewunderte, wurde auf einmal von einem umherfliegenden Coffee-to-Go-Becher überrascht.  

Ein trendiger Geschäftsmann mit Smartphone und Kopfhörern war schuld daran.  

Unbelehrbar warf er immer wieder 

seinen Kaffeebecher in das Beet 

einer Blumenliebhaberin und Öko-

Aktivistin. In diesem pantomimisch 

dargestellten Sketch des Theaters 

FF, trafen beide Weltanschauungen 

auf humorvolle Weise aufeinander. 

Na, wer gewann wohl diesen Müll-

Krieg? Diese witzige und lehrreiche 

Einlage war übrigens ein Beitrag der 

Klimaschutzleitstelle der Stadt. 

 

 



Damit es aber erst gar nicht so weit kommen muss, hatte der Jugendgemeinderat mit einer 

ganzen Reihe Mülltonnen vorgesorgt. Zielwerfen war hier angesagt.  

 

„Alles ganz easy“ 

Müll richtig trennen und sortieren. 

In welchen Behälter gehört welcher 

Müll? Dass dies gar nicht so „easy“, 

ist und durchaus verwirrend sein 

kann, war offensichtlich. Machte 

aber auch jede Menge Spaß, denn 

wer es richtig machte bekam ein 

nachhaltiges Kochbüchle oder einen 

Stoffeinkaufsbeutel geschenkt. 

 

 

 

 

 

Leinentaschen zum Einkaufen gab es auch gleich daneben 

bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt Heilbronn:  

Wussten Sie, dass pro Person immer noch 71 Plastiktüten 

(die kleinen am Gemüsestand nicht mitgerechnet) pro Jahr 

anfallen, die im Schnitt nicht länger als 20 Minuten gebraucht 

werden und dann zu Müll werden?  

 

An einer 6 m langen Kette konnte man sehen, wieviel dies 

allein von Januar bis zum Nachhaltigkeitstag am 19. Mai 

ausmacht.  

 

Umweltlust im HeldeN!-Tütle Müll kann man aber auch einfach nochmal sinnvoll 

wiederverwenden. Das nennt man heute „Upcycling“. Diesen Trend verbanden die Gartenkids der 

Helene-Lange-Realschule mit „Urban Gardening“, was so viel bedeutet, wie Gärtnern in der Stadt.  

Auch auf kleinster Fläche 

oder dem Fensterbrett 

kann man ihre Idee 

verwirklichen: Dafür 

sammelten sie 12 Tage 

lang in der Pause 

anfallende Getränke 

Packungen: 288 Tetrapacks - das sind im Jahr immerhin 8640 Stück! Diese bepflanzten sie vor Ort 

mit kleinen Blumen- oder Gemüsezöglingen, die dann die Besucher im HeldeN!-Tütle gerne mit 

nach Haus nahmen. Aber künftig wollen Schüler und Schülerinnen diesen anfallenden Tetra-Pack 

Berg gar nicht erst entstehen lassen: Denn im Schulgarten wächst Minze und Zitronenmelisse für 

Kräutertees, der dann im Sommer als Pausen-Getränk angeboten wird.  



 

Zum Nachmachen für zu Hause gab es für die Besucher noch mehr Urban Gardening-Ideen: Die 

Gartenkids werden nämlich von der Gärtnerei Widmann unterstützt und diese war sehr kreativ. 

Gebrauchte Gegenstände, wie zum Beispiel einen alten Koffer haben sie so einfach wie kreativ mit 

Gemüse bepflanzt. Oder sie lassen aus einer kaputten Kaffeemaschine einfach bunte Blumen 

wachsen und leere Milchverpackungen verwenden sie als Blumentopfersatz für Salatkräuter als 

Dekoration an einer ausgedienten Palette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So einfach kann Nachhaltigkeit zum Nachmachen anregen und dazu auch noch Spaß machen!  

Die Aktion fand im Rahmen der Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg statt, die Teil der 

europäischen Nachhaltigkeitswoche und er deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit war. 
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