
Bürger*innen engagieren sich für’s Klima - Bürgerprojekt „Bürgerforum für ein 

besseres Klima in Heilbronn!“ am 6.2.20 gegründet und wie geht es weiter? 

Wie überall sind auch in Heilbronn gute Ideen gefragt, wie wir zum Schutz des Klimas beitragen können. 

Hier setzt das Bürgerprojekt „Bürgerforum für ein besseres Klima in Heilbronn!“ an, das gemeinsam von der 

VHS und der Lokalen Agenda 21 – im Rahmen der aktuellen VHS-Themenreihe „Prima Klima?“ - ins Leben 

gerufen wurde. Es richtet sich an Interessierte, die mehr über den Klimawandel erfahren möchten, um dann 

gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie Klimaschutz in Heilbronn besser gelingen kann. VHS und Lokale 

Agenda 21 Heilbronn wollen so aufzeigen und anregen, wie wir Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 

Heilbronn und Umkreis hier einen wirksamen Beitrag leisten können. 

Wie ist das Bürgerprojekt „Bürgerforum für ein besseres Klima in Heilbronn!“ aufgebaut? 

1. Modul: Unser Wissen verbessern und Hintergründe erfahren. 

Hierzu können Fachvorträge und Workshops der VHS-Themenreihe „Prima Klima?“ im 

Frühjahrssemester kostenfrei besucht werden.  

Informationen: www.vhs-heilbronn.de/weitereangebote/semesterthema-prima-klima/ 

2. Modul: Ideen entwickeln für den Klimaschutz in Heilbronn. 

Wir erarbeiten in moderierten Workshops (ab Juli) einen Ideenspeicher: Wie können wir in 

verschiedenen Lebensbereichen in Heilbronn konkrete Beiträge zum Klimaschutz leisten? Wir 

wollen  daraus einen 10 Punkte-Plan für Heilbronn und jeden einzelnen entwickeln, und danach 

öffentlich machen.. 

3. Modul: Wir werben für den Klimaschutz in Heilbronn. 

Wir wollen Klimabotschafter werden, die in der Familie, im Beruf und im privaten Umfeld  für 

klimaschonendes Verhalten werben. 

Mehr als 35 Personen haben sich wie Sie für das  Bürgerprojekt eingetragen und besuchten die ersten 

Veranstaltungen der Themenreihe „Prima-Klima“:  

Los ging es am 19.2.  mit dem Vortrag „Klimaschutz geht uns alle an - regionale, lokale und persönliche 

Strategien“ von Matthias Rau.  Den stark auf Heilbronn bezogenen Vortrag können Sie demnächst im  

Download auf der Homepage der Lokalen Agenda (www.agenda21-hn.de) nachlesen.  

Am 6.3. fand der Vortrag von Dr. Klingenfeld "Klimawandel und Klimapolitik - Von der Dringlichkeit zu 

handeln" statt. Wir versuchen auch von diesem Vortrag Informationen auf die Homepage zu stellen.   

Nachdem am 3.März die Ergebnisse der Studie „Mobiles Baden-Württemberg“ vorgestellt wurden, konnten 

am 10.3. in einem kleinen Workshop 3 klimarelevante Hauptforderungen für eine nachhaltige Mobilität in 

Heilbronn entwickelt werden: 

• mehr Busse und eine bessere Taktung 

• kostenlose Nutzung von Bus und Bahn 

• Fahrradwege und Fahrradstreifen weiter ausbauen. 

Wie kann es nun weitergehen? 

So lange die vhs wegen der Pandemie geschlossen ist, möchten wir versuchen, in Gespräch und Diskussion 

mit IHNEN, im Dialog unter uns Teilnehmern zu bleiben, um Wissen und Information in Handeln  

umzusetzen.  Dies sehen wir, das Projektteam, als unsere Aufgabe an. Vielleicht ist die Entwicklung weiterer 

Vorschläge für andere Themenfelder mit Ihnen zusammen auch in einer Online-Befragung möglich? Lassen 

Sie uns die Zeit nutzen und gemeinsam weiter für ein besseres Klima in Heilbronn arbeiten.  

Neue Interessenten zur Mitwirkung am Bürgerprojekt sind herzlich willkommen und melden sich bitte unter 

info@agenda21-hn.de.  

Kommen Sie gesund durch diese schwierige Zeit und bleiben Sie aktiv 

Ellen, Thomas, Markus, Michael und Christian  vom Projektteam der LA21 und PFF  

http://www.vhs-heilbronn.de/weitereangebote/semesterthema-prima-klima/
mailto:info@agenda21-hn.de

