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Der neunte Netzwerk21Kongress findet 2015 in Lübeck statt. Wie jedes Jahr ist es auch dieses Mal möglich, 
als Teilnehmer/-innen Einfluss auf die Inhalte und die Ausgestaltung des Kongresses zu nehmen. Dazu nimmt 
das Vorbereitungsteam ab sofort jede Anregung auf. 
Auch 2015 wird im Rahmen des Kongresses der Deutsche Lokale Nachhaltigkeitspreis verliehen.
Die Preisverleihung erfolgt wieder in mehreren Kategorien.

Netzwerk21Kongress 2015 in Lübeck

2015 

www.netzwerk21kongress.de
Ab Frühjahr 2015 wird auf der 
Website die Ausschreibung für 
den Deutschen Lokalen Nach-
haltigkeitspreis Zeitzeiche     mit 
der genauen Beschreibung der 
Preiskategorien und der Verga-
bekriterien veröffentlicht.

oder auf Anfrage:
GRÜNE LIGA Berlin e. V.
Karen Thormeyer
Prenzlauer Allee 8 | 10405 Berlin
Tel.: (030) 44 33 91 – 0
Fax: (030) 44 33 91 – 33

Die Webseite dient ebenfalls der 
Vernetzung. Hier können sich 
Initiativen als Kommunikations- 
und Kooperationspartner mit ihren 
Themen, Projekten und Standorten 
selbst registrieren. 
Tragen auch Sie Ihre Initiative/
Ihr Projekt ein, profitieren Sie vom 
Austausch mit Gleichgesinnten.

Mitglieder des Organisationsteams sind:

GRÜNE LIGA Berlin, CivixX – Werkstatt für Zivilgesellschaft, LE-Regio – Büro für Regionalentwicklung, 

Landeshauptstadt München, Green City e.V.

Mitglieder der Jury sind: Dr. Ralf Bleicher, Deutscher Landkreistag | Pfarrer Klaus Breyer, Ev. Kirche von Westfalen/Institut für Kirche 

und Gesellschaft | Martina Eick, Umweltbundesamt | Sylke Freudenthal, Veolia Wasser GmbH | Martin Glöckner, Green City e.V. |  

Prof. Dr. Gerhard de Haan, Freie Universität Berlin, Vorsitzender des Nationalkomitees der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwick-

lung“ | Silvia Hesse, Projektwerkstatt Umwelt und Entwicklung e.V. | Julia Kailasvuori, Rat für Nachhaltige Entwicklung | Bernd-Dietmar 

Kammerschen, Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt | Prof. Dr. Rolf Kreibich, World Future Council | Thomas Preuß, Deutsches 

Institut für Urbanistik GmbH | Dr. Stefanie Pfahl, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | Dr. Stefan 

Wilhelmy, Engagement Global gGmbH / Servicestelle Kommunen in der Einen Welt
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Vorwort des Vorsitzenden der Jury 
des deutschen LokaLen nachhaLtig-
keitspreises zeitzeiche

Jedes Jahr wieder ist der netzwerk21kongress platt-
form neuer und bekannter akteure zur diskussion 
neuer ansätze, um nachhaltige entwicklung vor ort 
zu verstetigen. unter dem Motto „Brücken in die zu-
kunft – wandel vor ort gestalten!“ geht es dieses 
Jahr in München um die transformation unserer ge-
sellschaft und die interessen des gemeinwohls. dazu 
werden ziele und Methoden hinterfragt, hemmnisse 
des engagements beschrieben und mit guten Beispie-
len deren Überwindung demonstriert. einer guten 
tradition folgend, wird mit hilfe verschiedener the-
matischer und methodischer angebote ein umfeld 
geschaffen, in dem akteure aus unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen Bereichen aufeinander treffen und 
sich den Fragen stellen: welches wachstum brauchen 
wir in der zukunft? wo findet transformation statt? 
welche rolle spielen dabei die unterschiedlichen ak-
teure? was motiviert sie? welche ziele und heraus-
forderungen sind für ausgewählte handlungsfelder, 
wie energiewende, konsum, entwicklungszusam-
menarbeit und Bildung zu identifizieren? 
die mit dem deutschen Lokalen nachhaltigkeitspreis 
zeitzeiche    prämierten akteure antworten mit her-
ausragenden projekten auf diese Fragen.
an dieser stelle möchten wir uns ausdrücklich bei 
allen partnern und unterstützern des kongresses 
bedanken. herausheben möchten wir unseren gast-
geber – die Landeshauptstadt München – und den 
Mitorganisator green city e.V.

Prof. Dr. Rolf Kreibich
Vorsitzender der Jury 
world Future council 

Vorwort der sprecherin des
netzwerk21kongresses
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Karen Thormeyer
sprecherin des  
organisationsteams 
des netzwerk21kongresses, 
geschäftsführerin grÜne 
Liga Berlin

Für den achten zeitzeiche   -wettbewerb wurden 
115 Vorschläge in sechs kategorien eingereicht. die 
wettbewerbsbeiträge sind Beispiele dafür, dass nach-
haltigkeit sichtbar und ansteckend ist. kommunen, 
initiativen, Jugendliche und unternehmen haben die 
zeichen der zeit erkannt, bauen mit ihren aktivitäten 
Brücken in unserer gesellschaft und ermuntern zum 
nachhaltigen handeln. 
Mit Blick auf die zahlreichen wettbewerbsbeiträge ist 
es erfreulich, dass es den kongresspartnern gelungen 
ist, in summe ein preisgeld von 14.000 euro ausrei-
chen zu können. 
wieder zeigen die preisträger anschaulich, welche 
wege man nehmen kann, um nachhaltiges handeln 
zu verstetigen. dazu braucht man partner, nicht nur 
in der Bevölkerung und der kommunalpolitik sondern 
auch in der wissenschaft und lokalen wirtschaft so-
wie im internationalen raum. kommunen und Verei-
ne zeigen, innovation braucht langen atem. unter-
nehmen machen nachhaltiges handeln sowohl zur 
Firmenphilosophie als auch zur antriebskraft für ihr 
umfeld. die Jugend gibt uns Beispiele im vernetzten 
und fördernden agieren. 
und über allem steht die Bildung für nachhaltige ent-
wicklung. in dieser neuen kategorie konnte die Jury 
aus einer besonders großen Vielfalt auswählen. 
darüber hinaus werden zwei wettbewerbsbeiträge 
mit dem sonderpreis der Jury bedacht.
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Initiativen

präMierte initiatiVe:

rehab republic 
prämiert für das innovative kommunikationslabor

die rehab republic ist eine offene 
gemeinschaft, die neue Formen der 
kommunikation für gesellschaftliche 
innovation entwickelt, ausgehend 
von den Fragen: wie vermitteln wir 
information ohne zu langweilen? 

wie bringen wir die inhalte zu den Menschen, 
anstatt damit auf sie zu warten? wie begeistern 
wir neue akteure für den wandel? wie schlie-
ßen wir die Lücke vom wissen zum handeln?
Mit ihren innovativen Vermittlungsformen ist 
die rehab republic in München im Jahr 2013 mit über 
6000 Menschen in direkte interaktion getreten. ins-
besondere hat sie den öffentlichen raum sowie neue 
kontexte mit gesellschaftlicher innovation bespielt, 
und dabei ein offline-publikum von über 10.000 
Menschen erreicht. als Beispiele dafür stehen: der 
kleidertausch-Flashmob, die turboschnibbelparty und 
die radlerfanmeile. am rindermarkt erregten 40 
Menschen große aufmerksamkeit beim tauschen ih-
rer kleidung, um für die Münchner kleidertauschparty 
zu werben. auf der turboschnibbelparty schnibbelten 
200 Münchner/-innen gemüse, das vor der tonne 
gerettet worden war. sie bekamen interaktiven input 
über Lebensmittelverschwendung und Möglichkeiten 
zu deren Vermeidung.
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Kontakt:
rehab republic   
ansprechpartner: christian escher
Lothstr. 15
80335 München
tel.: 0179 | 9313184
c.escher@rehab-republic.de
www.rehab-republic.de

radl-Fanmeile, Foto: Fabian norden
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schnibbelparty gegen Lebensmittelverschwendung,
Foto: Fabian norden

Auszug aus der Laudatio:

Laudator: Joachim Lorenz,
Landeshauptstadt München, refe-
rent für gesundheit und umwelt

Veränderung braucht aufmerksamkeit. die aktivi-
täten von rehab republic stehen beispielhaft für die 
innovationskraft von Bildern. Bilder, die die Mitwir-
kenden durch ihre aktionen erzeugen. Fahrradfahrer 
fahren entlang einer jubelnden Menge, als dank da-
für, dass sie auch im winter die umwelt entlasten. es 
gelingt, diese und weitere bildgewaltige aktionen der 
art zu verbreiten, dass man auf unterschiedlichem 
wege zur ressourceneinsparung und zum würdigen 
umgang miteinander angeregt wird. nachhaltiges 
handeln darf dabei auch spaß machen.



Auszug aus der Laudatio:

Laudatorin: silvia hesse, 
projektwerkstatt umwelt und 
entwicklung e.V.

im Laufe der zeit ist die Öffentlichkeit derart sensibel 
geworden, dass in mehr als 270 städten und gemein-
den keine produkte mehr aus ausbeuterischer kinder-
arbeit beschafft werden sollen. auch immer mehr un-
ternehmen schließen sich durch selbstverpflichtungen 
der kampagne an. earthlink hat bewiesen, dass durch 
intensive auseinandersetzung, kontinuierliche und 
umfassende recherche sowie wissensvermittlung die 
aufmerksamkeit für dieses wichtige thema geschärft 
und Viele zum handeln bewegt werden. 
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Zeitzeiche Sonderpreis

informationsarbeit zur kampagne „aktiv gegen kinderarbeit“

sonderpreis initiatiVen:

Earthlink e.V. 
prämiert für die kampagne
„aktiv gegen kinderarbeit“

Mit der kampagne „aktiv ge-
gen kinderarbeit“ sollen ver-
antwortlich handelnde akteure 
aus den Bereichen politik, wirt-
schaft und gesellschaft über ihren möglichen Beitrag 
zur Überwindung der menschenverachtenden aus-
beuterischen kinderarbeit informiert werden.
Über 270 deutsche städte, gemeinden, Landkreise 
und Bundesländer mit insgesamt über 33 Millionen 
einwohnern stehen bereits auf der Liste der kampag-
ne, die die Beschaffung von produkten aus ausbeute-
rischer kinderarbeit ablehnt. ebenso zeigt die Firmen-
liste der kampagne, wie sich namhafte Firmen und 
Marken zum thema „kinderarbeit“ positionieren. sie 
ermöglichen somit einerseits Verbrauchern ein sozi-
alverantwortliches konsumverhalten, andererseits 
werden unternehmen dazu angeregt, sich unterneh-
menspolitisch innerhalb der gesamten produktions-
kette gegen kinderarbeit auszusprechen und kont-
rollen einzuführen.
die kampagnenwebseite „aktiv gegen kinderarbeit“ 
ist die umfangreichste öffentlich zugängliche deutsch-
sprachige wissensdatenbank rund um das thema 
ausbeuterische kinderarbeit. die website wird lau-
fend aktualisiert und durch wichtige hintergrundin-
formationen sowie weblogartikel ergänzt. 60.000 bis 
90.000 seitenzugriffe im Monat sind zu verzeichnen 
und anhand der reaktionen (kommentare, e-Mails, 
telefonate) ist eine bundesweite akteursübergreifen-
de wirkung festzustellen.
 

Kontakt:
earthlink e.V.
ansprechpartnerin: nikoletta pagiati 
Frohschammerstr. 14
80807 München
tel.: 089 | 35652102
info@earthlink.de
www.earthlink.de
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präMierte koMMune:

Kreis Steinfurt 
prämiert für energieland2050

seit über 15 Jahren arbeitet der kreis 
steinfurt stringent an den zielen der 
agenda 21. es ist gelungen, durch 
kontinuierliche netzwerk-, struk-
tur- und projektarbeit die themen 
klimaschutz und nachhaltigkeit 

dauerhalft positiv zu besetzen. in allen 24 kreis-
kommunen, in den politischen gremien und 
bei den regionalen entscheidungsträgern gibt 
es klimaschutzbeauftragte und höchst aktive 
netzwerker. Ökologie und Ökonomie sind im 
kreis steinfurt keine gegensätze mehr, im gegenteil.  
klimaschutz und nachhaltigkeit gelten als Mittel, um 
den kreis steinfurt zukunftsfest zu machen, regionale 
wertschöpfung zu heben und Fachkräfte zu binden.

klimaschutz macht spaß! die „energieland2050-Bot-
schafter“ werben in ihrem umfeld für ein klimafreund-
liches Leben. so hat Landrat thomas kubendorff ge-
wettet: Bis 2016 finden wir 2050 Botschafter, die aktiv 
für den klimaschutz im kreis steinfurt eintreten.

die arbeit im amt für klimaschutz und nachhaltigkeit 
des kreises steinfurt besteht ganz wesentlich aus dem 
Management zahlreicher netzwerke. zum Beispiel 
das energieland2050-unternehmernetzwerk, in dem 
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Kommunen

über 40 unternehmen  mitwirken. die Qualifizierung 
als „energieland2050-Berater“ verspricht Qualität 
und regionale Verbundenheit.

die energiewende im kreis steinfurt ist elektrisierend! 
dies zeigten die szenarien, die der kreis steinfurt als 
„Masterplan 100 % klimaschutz“-kommune berech-
net hat. der windenergie kommt dabei eine tragende 
rolle zu. die „servicestelle windenergie“ bietet um-
fassende Beratung, vermittelt bei konflikten, organi-
siert den austausch über den „runden tisch wind“ 
und sorgt über die „Leitlinien für Bürgerwindparks“ 
für umfassende Bürgerbeteiligung.

energieland2050-Berater

energieland2050-Botschafter

P R E I S T R Ä G E R
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Kontakt:
kreis steinfurt 
ansprechpartner: 
Landrat thomas kubendorff / ulrich ahlke
tecklenburger str. 10
48565 steinfurt
tel.: 02551 | 692125
silke.wesselmann@kreis-steinfurt.de
www.kreis-steinfurt.de
www.energieland2050.de



 

weitere noMinierte koMMunen:

Lokale Agenda 21 der Stadt Teltow
nominiert für den Teltower Weg

in  der Lokalen agenda, 
arbeiten derzeit 15 the- 
matische bzw. pro-
jektbezogene arbeits-
gruppen. es werden 

Vorschläge zu projekten erarbeitet, die von der 
Verwaltung geprüft und gegebenenfalls von den 
stadtverordneten beschlossen und umgesetzt wer-
den. dieses Verfahren hat sich als sehr effektiv er-
wiesen und wird deshalb auch als „teltower weg“ 
bezeichnet. als vorteilhaft hat sich herausgestellt, 
dass stadtverordnete der stadt teltow aktiv in den 
ags der Lokalen agenda mitwirken und somit der  
informationsfluss gefördert sowie die Beschluss-

fassungen in der stadtverordnetenversammlung auf 
eine breite Basis gestellt werden können. 
schon wer die s-Bahn-endstation teltow stadt ver-
lässt, wird auf dem Bahnhofsvorplatz durch eine  
lebendig gestaltete schautafel über ergebnisse der 
Lokalen agenda informiert.
www.nachhaltig-in-brandenburg.de

Bundesstadt Bonn 
nominiert für den anwenderleitfaden 
„indikatoren zu den Millenniumsent-
wicklungszielen für kommunen“

die Millenniumsentwicklungsziele (Millen-
nium development goals, Mdg) sollen dazu beitra-
gen, die weltweit größten probleme in den entwick-
lungsländern zu erkennen und gezielt zu reduzieren. 
ein zentrales hindernis bei der Verwirklichung der 
Mdgs ist die mangelnde kooperation auf lokaler, re-
gionaler und nationaler ebene. Für viele Bürgerinnen 
und Bürger, zivilgesellschaftliche akteure und kom-
munen bleibt bislang unklar, wie sie sich konkret am 
erreichen der Mdgs beteiligen können. gleichzeitig  
jedoch wächst die erkenntnis, dass nur durch eine ef-
fektive zusammenarbeit von städten und gemeinden 
mit nationalen und regionalen akteuren die Mdgs 
verwirklicht werden können. Mit der entwicklung ei-
nes anwenderleitfadens wurde die Forschungsstätte 
der evangelischen studiengemeinschaft e.V. (Fest) 
von der stadt Bonn beauftragt.
www.bonn.de
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Auszug aus der Laudatio:

Laudator: dr. ralf Bleicher, 
Landkreistag 

dank seit über 15 Jahren fest in der kreisverwaltung 
etablierter strukturen und effektiver netzwerke sind 
Ökologie und Ökonomie im westmünsterländischen 
kreis steinfurt keine gegensätze mehr. im gegenteil: 
klimaschutz und nachhaltigkeit gelten als Mittel, um 
den kreis steinfurt in beispielhafter weise zukunfts-
fest zu machen, regionale wertschöpfung zu heben 
und Fachkräfte zu binden.

tag der offenen höfe – ag altstadt teltow stand zum Bonner Mdg-tag

nominiert für
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präMierte internationaLe  
partnerschaFt:

Verein zur Förderung der Partnerschaft mit 
den Mujeres Mayas

prämiert für die entwicklung vom 
humanitären projekt zur städtepart-
nerschaft 

seit 1997 ist der Verein zur För-
derung der partnerschaft mit den 

Mujeres Mayas (VMM) in comalapa, guatema-
la, im Bereich gesundheitsversorgung, schulbau, 
trinkwasserleitungsbau und anderer humanitä-
rer hilfe tätig. resultat dessen sind eine bilingu-
ale schule für 200 Maya-kinder, eine ambulanz-
klinik mit klinikapotheke und ein geburtszentrum für 
die lokale hebammenorganisation.

in dem gesamten prozess, in dem der VMM seit Be-
ginn seiner arbeit 1998 hilfsgüter und sachleistun-
gen in höhe von etwa 1,8 Mio euro ins hochland von 
guatemala zur Verbesserung der infrastruktur trans-
feriert hat, sind die Botschaften von guatemala und 
deutschland von Beginn an als kooperationspartner 
eingeschaltet gewesen.

aus einem privaten hilfsprojekt ist eine großartige 
offiziell anerkannte partnerschaft erwachsen, welche 
nun in ganz anderem umfang und in neuen kons-
tellationen die vielfältigen probleme der indigenen  

Zeitzeiche International

guatemaltekischen Maya-Bevölkerung aufgreifen 
kann, um im interkulturellen austausch und zu bei-
derseitigem nutzen an der einen welt zu arbeiten. 
nun wird es möglich, neben den bisher bearbeiteten 
Bereichen der humanitären hilfe, die infrastrukturel-
len probleme anzupacken: abfall, abwasser, klima-
schutz, kommunikation, rechtssicherheit, abbau von 
Bürokratie etc.

Kontakt:
Verein zur Förderung der partnerschaft mit den  
Mujeres Mayas (VMM)
ansprechpartner: dr. norbert hasselmann
hauptstr. 24
37139 güntersen
tel.: 05502 | 4665
norhass@gmx.net
www.vmm-guatemala.de

zeremonialtanz der kak´chqel-Mayafrauen zur inauguration
der partnerschaft zwischen san Juan comalapa und dem 
Landkreis goettingen

rundgang durch unsere clinica yum kax
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Auszug aus der Laudatio:

Laudator: dr. stefan wilhelmy, 
Leiter der servicestelle kommunen 
in der einen welt

Vom hilfsprojekt zur partnerschaft, von der einbahn-
straße zum regen austausch – dafür ist der Verein zur 
Förderung der partnerschaft mit den Mujeres Mayas 
beispielgebend. hilfs- und selbsthilfeorganisationen 
haben das projekt in einer intensiven zusammenar-
beit aufgebaut. seit 2013 kooperieren nun auch die 
kommunen Landkreis göttingen und comalapa in 
einer partnerschaft. ihre gemeinsame arbeit kann als 
Bestandteil der kommunalen entwicklungspolitik ver-
ankert werden. dies soll ansporn für andere projekte 
und kommunen sein, zivilgesellschaftlich fundierte 
arbeit und impulse aufzugreifen und sie über eine 
strategische, kommunale entwicklungspolitik zu wür-
digen und weiter auszubauen.

weitere noMinierte internationaLe 
partnerschaFten:

Arbeitskreis Weltweit des CVJM Pfalz
nominiert für das projekt
„gemeinsam horizonte öffnen“

der arbeitskreis weltweit 
als teil des cVJM pfalz 
pflegt seit 1972 eine part-
nerschaft mit dem cVJM 
in tansania und seit 1982 

eine partnerschaft zu dem cVJM in costa rica. in 
einem sozial sehr schwierigen Viertel in der haupt-
stadt san Josè sind Bandenkriminalität, drogenkon-
sum und prostitution  an der tagesordnung. es gibt 
folgende angebote: die kindertagesstätte ana Frank, 
arbeit mit straßenkindern, Berufsausbildungspro-
jekte und volkshochschulähnliche kurse. kinder von  
0-12 Jahren besuchen die kindertagesstätte. dort 
erhalten sie hausaufgabenhilfe, ein warmes essen 
und Betreuung sowie sport- und spielmöglichkeiten. 
Jährlich arbeiten 1-2 Volontäre, meist aus der pfalz, 
hessen und Baden, in der kindertagesstätte. 
www.cvjm-pfalz.de

Landratsamt Enzkreis
nominiert für die partnerschaft mit dem 
Masasi distrikt in tansania

ausgehend von einem pilotprojekt 
mit der servicestelle kommunen in der  
einen welt im herbst 2011 konnten bisher zahlreiche 
akteure gewonnen werden, die die partnerschaft in 
unterschiedlichen Bereichen sowohl im enzkreis als 
auch im Masasi distrikt in tansania ausbauen. Mit 
der Verwaltung des Masasi distriktes wurde ein ge-
meinsames handlungsprogramm aufgestellt, das seit 
anfang 2013 umgesetzt wird. die direkten kontakte 
zur Verwaltung des Masasi distriktes bieten die Mög-
lichkeit, gezielt kommunale projekte zu entwickeln, 
die den Menschen im süden tansanias zu gute kom-
men und dort nicht nur lokal, sondern auch regional 
wirken.
www.enzkreis.de
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„gemeinsam horizonte öffnen“ in der kindertagesstätte des
cVJM-partners in costa rica

Berufschüler der Ferdinand von steinbeis schule, Mühlacker,
bauen gemeinsam mit behinderten Jugendlichen der gustav 
heinemann schule, pforzheim, solarkocher für entwicklungshilfe-
projekte, Foto: klaus-peter Böhringer

nominiert für
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präMiertes unternehMen:

Agrotherm GmbH Malchin, MV
prämiert für das Malchiner Biomasseheizwerk 
für Biomasse aus paludikultur

das Malchiner Biomasseheizwerk 
der agrotherm gmbh nutzt Bio-
masse von wiedervernässten Moo-
ren (paludikultur) für die regionale  
wärmeversorgung. in koopera-

tion mit lokalen Landwirtschaftsbetrieben, der 
stadt Malchin und dem lokalen energieanbieter 
wird ein Beitrag zum erhalt der kulturlandschaft 
am kummerower see sowie der nachhaltigen 
energieversorgung in der region geleistet. die 
nutzung von Biomasse von niedermoorflächen des 
naturparks peenetal ermöglicht regionale wert-
schöpfungskreisläufe. energie aus der region, für die 
region. diese verantwortungsvolle energiegewin-
nung ist eine alternative zu fossilen energieträgern 
und entzieht der Lebens- oder Futtermittelproduktion 
keine agrarflächen.
zur zielstellung der agrotherm gmbh gehört zudem, 
die erworbenen kompetenzen anderen Landnutzern 
und kommunen zur Verfügung zu stellen, um weitere 
projekte zu initiieren und das konzept der nachhal-
tigen Moorbewirtschaftung auf andere regionen zu 
übertragen.

10
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Unternehmen

die agrotherm gmbh ist ein für das projekt neuge-
gründetes unternehmen, welches das hier beschrie-
bene Leuchtturmprojekt zukünftig auch an weiteren 
standorten umsetzen will, bzw. die umsetzung durch 
Beratung unterstützen wird. außerdem sollen zu-
künftig auch wärmekonzepte für einzelhäuser reali-
siert werden, wobei Landwirte und endverbraucher 
vernetzt werden sollen.

wiedervernässte Moore, Foto: lensescape.org

ernte von Biomasse aus paludikultur, Foto: lensecape.org

P R E I S T R Ä G E R

Zeitzeiche
2 0 1 4

erste Besucher im Biomasseheizwerk, Foto: dorothee Meier
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weitere noMinierte unternehMen: 

Kartoffelkombinat
nominiert für die unternehmensführung 
als solidarische Landwirtschaft

das kartoffelkombinat bietet als solidari-
sche Landwirtschaft/community suppor-
ted agriculture die Möglichkeit, sich aktiv für eine 
lebenswerte region zu engagieren und gleichzeitig 
mit frischen, saisonalen Bio-Lebensmitteln versorgt 
zu werden. Münchner haushalte bilden im kartof-
felkombinat mit Betrieben aus dem Münchner um-
land eine starke gemeinschaft, um selbst darüber zu 
bestimmen, was gebraucht wird und wie angebaut 
werden soll. das Besondere am kartoffelkombinat ist, 
dass es eine genossenschaft ist. die gesamte ernte 
wird gemeinschaftlich aufgeteilt. so macht man sich 
unabhängig von industriestrukturen, fördert die bio-
logische Landwirtschaft und erhält kleine Familienbe-
triebe. Mit diesem unternehmen erfolgt eine neude-
finition von konsum und wohlstand. es durchbricht 
die klassische angebot-nachfrage-Mechanik, die zu 
preiskampf, Qualitätsverlust, Lohndumping führt.
www.kartoffelkombinat.de

Auszug aus der Laudatio:

Laudator: Michel cunnac,  
direktor Markt und innovation, 
Veolia deutschland

wer kennt sie nicht, die diskussion um die Verstro-
mung von getreide und wertvollem holz, die Mono-
kulturen für die erzeugung von Biosprit. wie anders 
ist da das unternehmerische konzept der agrotherm 
gmbh. hier kommt die Biomasse von einem ganz 
anderen Feld, dem Feld der natur, welches die nie-
dermoorflächen im peenetal bereithält. ergänzt durch 
landwirtschaftliche nebenprodukte wird hier für die 
region energie erzeugt und der wirtschaftskreislauf 
geschlossen. hier lebt eine unternehmerische idee 
von einer regionalen und nachhaltigen kooperation 
zum schutze der Landschaft. wieder ein Beispiel da-
für, wie nahe sich Ökologie und Ökonomie stehen 
können.

kartoffelkombinat und seine genossenschafter
und genossenschafterinnen

nominiert für

Zeitzeiche
2 0 1 4

Kontakt:
agrotherm gmbh Malchin, MV
ansprechpartner: Ludwig Bork
dorfstrasse 74a
17139 schwinkendorf
tel.: 0160 | 4418156
ludwig.bork@web.de
www.niedermoor-nutzen.de

kartoffelkombinat genossenschaftsvorstände 
daniel Überall und simon scholl



weitere noMinierte unternehMen: 

KonzertKultour
nominiert für die Fahrradgarderobe

die mobile Fahrradgarderobe bietet 
allen Besuchern von kulturellen, sport-
lichen und familiären großveranstal-
tungen einen sicheren, bewachten 
und versicherten abstellplatz für ihre 

räder. die zustellung von Fluchtwegen wird 
vermieden und in großem umfang parkraum 
eingespart. die co2-reduzierung bei der anrei-
se ist ebenfalls signifikant.
welches problem wird damit gelöst? großveran-
staltungen benötigen teuren, insbesondere in urba-
nen räumen sehr knapp bemessenen parkraum. die 
Blockierung von Fluchtwegen insbesondere durch 
unkoordiniert wildparkende Fahrräder stellt ein wei-
teres großes problem dar. 
www.fahrradgarderobe.de
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Heidelberger Energiegenossenschaft & 
NATURSTROM AG

nominiert für das gemeinschaftsprojekt 
„solarstrom vom eigenen dach für Mieter“

das gemeinschaftsprojekt hat pioniercha-
rakter. auf dächern von sieben Mehrpar-
teienhäusern der „Baugenossenschaft Fa-

milienheim heidelberg eg“ in nußloch südlich von 
heidelberg installierte die von bürgerschaftlichem 
engagement getragene „heg heidelberger energie-
genossenschaft eg“ (heg) photovoltaikanlagen. die 
116 Mietparteien der betreffenden häuser können 
sauberen strom direkt aus diesen photovoltaikanla-
gen beziehen. Bundesweit ist dies das erste direkt-
belieferungskonzept, das eine energiegenossenschaft 
umgesetzt hat. es schließt eine gerechtigkeitslücke, 
denn bis dato konnten nur hausbesitzer durch den 
Verbrauch selbst produzierten solarstroms von den 
sinkenden preisen für photovoltaikanlagen profitieren. 
www.naturstrom.de

oben: einsatz der Fahrrradgarderobe zum Ms dockville
Festival 2013, Foto: credits hinrich carstensen photography

Zeitzeiche
P R E I S T R Ä G E R  2 0 0 9

Unternehmen

nominiert für

Zeitzeiche
2 0 1 4

nominiert für

Zeitzeiche
2 0 1 4

naturstrom projektteam Mieter-solarstrom nußloch

unten: Mieter in nußloch bei heidelberg können nun 
günstigen solarstrom beziehen, Foto: heg



 

Auszug aus der Laudatio:

Laudatorin: Martina eick, umwelt-
bundesamt

Bei der Lammsbräu und bei der 
Familie ehrnsperger, beides ist irgendwie auch eins, 
gibt es nichts, was es nicht gibt, sei es ein kochbuch 
mit Bierrezepten, ein familiengeführtes gasthaus, sei 
es glutenfreies Bier mit und ohne alkohol oder sei es 
das privatauto, das über treibstoffe von tankstellen 
erhaben ist. nur eines gibt’s noch nicht: unter all 
den preisen, die Lammsbräu schon erbraut hat, fehlt 
bis zu diesem augenblick noch der deutsche Lokale 
nachhaltigkeitspreis zeitzeiche    .

sonderpreis unternehMen:

Neumarkter Lammsbräu, Gebr. Ehrnsperger KG
prämiert für langjährige 
ausstrahlung des nachhal-
tigskeitsengagements in die 
region 

die neumarkter Lammsbräu 
verpflichtet sich bereits seit 21 Jahren einer nach-
haltigen wirtschaftsweise. seit 1628 wird die Brau-
erei in neumarkt bereits in der sechsten generation  
familiengeführt. daraus ergibt sich eine starke regio-
nale Verwurzelung, die sich beispielsweise in der stär-
kung der regionalen wertschöpfung, der Förderung 
des regionalen umweltschutzes sowie im erhalt des 
kulturellen Lebens ausdrückt. 
das engagement beginnt im eigenen unternehmen 
und im engen kontakt mit den regionalen Landwir- 

Kontakt:
neumarkter Lammsbräu, gebr. ehrnsperger kg 
ansprechpartnerin: silvia ohms
amberger str. 1
92318 neumarkt
tel.: 09181 | 404 71
s.ohms@lammsbraeu.de
www.lammsbraeu.de
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Zeitzeiche Sonderpreis

austausch zwischen Brauer und Landwirt schon auf dem Feld

Zeitzeiche
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Ideen
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preisträger/-innen, Laudatoren/-innen und stifter/-innen der 
letzten Verleihung des Lammsbräu nachhaltigkeitspreises, 
Foto: Johannes green

ten und zulieferern aus der erzeugergemeinschaft für 
ökologische Braurohstoffe (ezÖB). 
nicht nur das produkt sondern auch die Mitarbeiter, 
deren gesundheit und deren Verständnis für ihre um-
welt und region stehen dabei im Mittelpunkt. 
durch die jährliche Verleihung des Lammsbräu nach-
haltigkeitspreises wird das engagement für das ge-
meinwohl honoriert und gefördert. 
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präMierte Jugend-initiatiVe:

ROCK YOUR LIFE! 
prämiert für das coaching- und Mentoring-
projekt zur Verbesserung von Bildungschancen

deutschlandweit bringt rock 
your LiFe! (ryL!) unterschiedliche 
gesellschaftliche gruppen zusam-
men, die sonst nur in minimalem 
austausch stehen. das programm 

qualifiziert an mittlerweile über 40 standorten 
in deutschland und der schweiz engagierte stu-
dierende, die ehrenamtlich schüler aus sozial, 
wirtschaftlich oder familiär benachteiligten Ver-
hältnissen nach einem strukturierten coaching-
prozess auf dem weg in den Beruf oder in die wei-
terführende schule begleiten. ziel der zweijährigen 
Mentoring-Beziehungen ist es, die schüler in ihren 
individuellen Fähigkeiten, talenten und Visionen zu 
stärken, ihre perspektiven zu erweitern und sie somit 
bei einem erfolgreichen start in ihre zukunft zu un-
terstützen. 

ryL! schafft bei Jugendlichen und studierenden  
akzeptanz für die jeweils andere Lebenswelt. schü-
ler, die das programm mit erfolg abgeschlossen ha-
ben, gestalten ihre zukunft eigeninitiativ, motiviert 
und selbstbewusst. studierende, die als ryL! Mentor 

Über 2.000 studierende aus ganz deutschland und der
schweiz engagieren sich ehrenamtlich für rock your LiFe!        
Foto: Moussa hakal

einen schüler begleiten, verbessern wichtige soziale 
kompetenzen. sie lernen Vorurteile abzubauen, sich 
selbst zurückzunehmen und den tandempartner so 
zu akzeptieren, wie er ist. das ryL! Mentoring wird 
durch die zusammenarbeit mit unternehmen vor ort 
komplettiert, die Besichtigungen, praktikums- und 
ausbildungsplätze für die schüler ermöglichen. so 
profitiert auch die lokale wirtschaft von ryL! und 
Jugendliche erhalten zugang zu potentiellen arbeit-
gebern.

Zeitzeiche Jugend

P R E I S T R Ä G E R

Zeitzeiche
2 0 1 4

Kontakt:
rock your LiFe! 
ansprechpartner: philip ihde
praterinsel 4
80538 München
tel.: 089 | 452469101
philip.ihde@rockyourlife.de
www.rockyourlife.de

coaching für eine Mentorin



 

netzwerktreffen deutschlandweiter nachhaltigkeitsinitiativen
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Auszug aus der Laudatio:

Laudator: Martin glöckner, 
green city e.V.

nicht nach dem Motto „wir werden dein Leben 
schon schaukeln“ sondern „nimm dein Leben in die 
hand!“ unterstützen hier studierende Jugendliche, 
die starthilfe für ihr Leben benötigen. Benachteiligte 
Jugendliche, die in ihrem umfeld eben nicht Lebens-
mut vermittelt bekommen haben, erfahren Motivati-
on und unterstützung, um sich erreichbare ziele zu 
setzen. auch dieses projekt ist, wie eigentlich jedes, 
welches dem prinzip der nachhaltigkeit verpflichtet 
ist, keine einbahnstraße. zugleich erfahren auch die 
jungen Mentoren eine weiterentwicklung ihrer per-
sönlichkeit. sie müssen nicht nur ihr eigenes wissen 
und ihre Lebenserfahrungen strukturieren, sie müs-
sen sich auch aktiv mit dem Lebensumfeld des von 
ihnen begleiteten Jugendlichen auseinandersetzen. 
am ende lernen beide.

weitere noMinierte Jugend-initiatiVen:

Die Kopiloten e.V.
nominiert für den konsumkritischen stadtrundgang 
kassel

das projekt wurde 2008 von studierenden der uni-
versität kassel initiiert. die hauptaufgabe des pro-
jektes ist die außerschulische Bildung für Jugendliche 

und andere interessier-
te im Bereich globales 
Lernen und Bildung für 
nachhaltige entwick-

lung. durch die Methode des stadtrundgangs wird 
den teilnehmenden die Möglichkeit eröffnet, ihren 
alltäglichen konsum auf einer globalen ebene zu re-
flektieren, soziale und ökologische effekte sowie kos-
ten der marktwirtschaftlichen produktionsweise von 
gütern näher zu beleuchten. zusätzlich wurde ein  
alternativer stadtplan speziell für die stadt kassel ent-
wickelt. der direkte alltagsbezug und die umsetzba-
ren handlungsoptionen ermöglichen es den teilneh-
menden, ihre erkenntnisse aus den rundgängen in 
ihre Familie und Freundeskreise weiterzugeben und 
zu diskussionen anzuregen. 
www.konsumkritik-kassel.de

netzwerk n e.V
nominiert für das netzwerk zur nachhaltigen ent-
wicklung in hochschulen

der netzwerk n e.V. bildet ein offenes 
netzwerk, das studentische initiativen 
und nachhaltig denkende aus Forschung 
und praxis zusammenbringt, um gemein-
sam die hochschullandschaft vor dem Leitbild einer 
nachhaltigen entwicklung neu zu denken und zu 
transformieren. die hochschule nimmt eine zent-
rale position als lokaler akteur ein, um in interakti-
on mit der kommune die herausforderungen einer 
nachhaltigen entwicklung zu bewältigen und durch 
ihre innovative kraft als katalysator für diesen pro-
zess zu wirken. das ziel von Bildung ist hier nicht 
nur wissen, sondern vor allem handeln. dies meint 
anwendungsorientiertes wissen, das auf lokaler  
ebene und im alltag raum für transformative prozes-
se schafft.
www.netzwerk-n.org

nominiert für

Zeitzeiche
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nominiert für

Zeitzeiche
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kassel: weltweite Verflechtungen des alltäglichen konsums
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präMierte BiLdungsinitiatiVe:

Ökoprojekt MobilSpiel e.V. 
prämiert für die Lernpartnerschaft zukunft

Mit dem projekt „Lernpartnerschaft 
zukunft“ werden Fachkräfte und 
Multiplikatoren in Freizeiteinrich-
tungen, kitas oder schulen bei der 
Verankerung von Bildung für nach-
haltige entwicklung (Bne) in ihrer 

einrichtung begleitet. in der gemeinsamen Bil-
dungsarbeit wird durch innovative Methoden 
und nachhaltigkeitsthemen ein stück zukunft 
erschlossen. 
so wurde das Bne-projekt zur nachhaltigen er-
nährung „kühe, körner und kakao – global und fair? 
Macht euch schlau!“ drei Jahre gemeinsam mit dem 
team der kinder- und Jugendfarm ramersdorf mit 
bildungsbenachteiligten kindern durchgeführt. 
inhaltliche Bausteine, Methoden, kompetenzen, ko-
operationspartner, ablaufpläne und wege der Öf-
fentlichkeitsarbeit wurden in handbüchern festgehal-
ten. so ist gewährleistet, dass Bne an schulen und 
Freizeiteinrichtungen unabhängig von personalwech-
sel weitergeführt wird.
Mit der „Lernpartnerschaft zukunft“ wurde zudem 
dazu beigetragen, dass im kreisjugendring München-
stadt Bne zum Leitziel erhoben wurde und viele 
Freizeiteinrichtungen mit kindern und Jugendlichen 

ausflug mit selbst reparierten Fahrrädern 
Foto: stefan rumpf

danach arbeiten. die dabei entwickelten Bne-Metho-
den sind übertragbar und werden vom Ökoprojekt 
Mobilspiel e.V. in Fort- und weiterbildungen verbrei-
tet. die zusatzqualifikation „kinder gestalten die zu-
kunft – umweltbildung/Bne in kindertagesstätten“ 
wurde in zusammenarbeit mit dem pädagogischen 
institut der Lh München etabliert und die bayernwei-
te zweijährige weiterbildung umweltbildung/Bne 
durchgeführt. 

eat-in für 300 personen zu nachhaltiger ernährung

P R E I S T R Ä G E R

Zeitzeiche
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Landwirtschaft in haubinda

Auszug aus der Laudatio:

Laudator: 
prof. dr. gerhard de haan, Freie 
universität Berlin, Vorsitzender des 
nationalkomitees der un-dekade 
„Bildung für nachhaltige entwicklung“

Bildung endet nicht am schultor. diese vermeintliche 
Binsenweisheit gilt gerade für die Bildung für nach-
haltige entwicklung. der Verein Ökoprojekt Mobil-
spiel setzt darauf, dass gestalterisches Lernen im all-
täglichen umfeld dazu geeignet ist, Lernprozesse und 
Lernerfahrungen nachhaltig zu ändern. um kindern 
und Jugendlichen dies tatsächlich mit erfolg anbieten 
zu können, bedarf es der Qualifikation und zusam-
menarbeit der Fachkräfte und anbieter von Freizei-
taktivitäten. die parallel zu den weiterbildungspro-
jekten entstandenen handbücher sind garant dafür, 
dass wissen, Methoden und kompetenzen in den 
einrichtungen nicht verloren gehen. Besonders be-
eindruckend ist, dass netzwerke entstehen und nicht 
ein sammelsurium von Methoden vermittelt wird. es 
steht ein klares ziel dahinter: kinder für die gestal-
tung ihrer zukunft im alltag fit zu machen.

weitere noMinierte  
BiLdungsinitiatiVen:

Hermann-Lietz-Schule Haubinda 
nominiert für das nachhaltige Leben und Lernen im 
internatsdorf haubinda 

das konzept der hermann-Lietz-schule 
haubinda stellt einen nachhaltigen Le-
bensstil in den Mittelpunkt ihrer arbeit. 
die schule ist ein landwirtschaftlicher Be-
trieb im nebenerwerb und bewirtschaftet 24 hektar 
grünland und streuobstwiesen. das obst von diesen 
wiesen ist über den Landschaftspflegeverband als 
Ökoobst zertifiziert. produkte der eigenen Land- und 
Forstwirtschaft werden für den eigenbedarf verwer-
tet und, soweit möglich, vermarktet. die aktivitäten 
des internatsdorfes sind ausdrücklich nicht allein nach 
innen gerichtet, sondern sind Bestandteil der nachhal-
tigen entwicklung des ländlichen Lebens der region.
 www.lietz-schule.de

Kontakt:
Ökoprojekt Mobilspiel e.V.  
ansprechpartnerin: Marion Loewenfeld
welserstr. 23
81373 München
tel.: 089 | 7696025
marion.loewenfeld@mobilspiel.de
www.oekoprojekt-mobilspiel.de

nominiert für

Zeitzeiche
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haubinda kunstwettbewerb
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weitere noMinierte  
BiLdungsinitiatiVen:

Universität Erfurt
nominiert für das innovationsnetzwerk Bildung 
für nachhaltige entwicklung 

„wir müssen anfangen, andere ge-
schichten über uns und die welt 
zu erzählen.“ das konstatiert der 
wissenschaftliche Beirat der Bun-
desregierung globale umweltver-
änderungen (wBgu) in seinem gut-

achten „welt im wandel. gesellschaftsvertrag 
für eine große transformation“ aus dem Jahre 
2011. Vor diesem hintergrund situiert sich das in-
novationsnetzwerk Bildung für nachhaltige entwick-
lung, kurz innonet. es leistet einen lokal verankerten 
und regional ausgerichteten Beitrag zur notwendigen 
Veränderung unserer gesellschaft. ausgangspunkt 
für die arbeit des innonet war und ist der studienbe-
reich studium Fundamentale an der universität erfurt 
(stuFu). im von studierenden selbstverantworteten 
und von (akademischen) Mentorinnen und Mentoren 
betreuten seminar „stuFu nachhaltigkeit“ werden 
Mikroprojekte zu nachhaltigkeit und Bne durch-
geführt, die auf die region ausstrahlen. 
www.innonet-bne.de

oben: Flussbadetag in erfurt

Katharine-Weißgerber-Schule 
Saarbrücken-Klarenthal
nominiert für das Öko-Live-projekt 

die schule ist Vorreiter 
der Bne. ausdruck des-
sen sind die systemische 
Verankerung der Bne 
in allen klassenstufen, 

ein eigenes Lehrer-schüler-team, ausgebildete Mul-
tiplikatoren, projektarbeit für alle stufen, Fachvernet-
zung über eine breite themenpalette. die schule ist 
Bestandteil eines netzwerkes mit saarländischen um-
welt- und Bne-initiativen und institutionen. 

der schule gelingt es in besonderem Maße, umwelt 
und sozialthemen in den schulischen unterricht zu 
integrieren. Viele außerschulische partner ergänzen 
durch handwerkliches und umwelttechnisches know-
how die umsetzung der umweltpädagogischen ar-
beit. 
www.katharine-weissgerber-schule.de

Zeitzeiche Bildung

nominiert für

Zeitzeiche
2 0 1 4

unten: Bienenprojekt der klassen 5 der katharine-
weißgerber-schule

nominiert für

Zeitzeiche
2 0 1 4

erfurt: Bundesweite nachhaltigkeitsinitiativen



Der neunte Netzwerk21Kongress findet 2015 in Lübeck statt. Wie jedes Jahr ist es auch dieses Mal möglich, 
als Teilnehmer/-innen Einfluss auf die Inhalte und die Ausgestaltung des Kongresses zu nehmen. Dazu nimmt 
das Vorbereitungsteam ab sofort jede Anregung auf. 
Auch 2015 wird im Rahmen des Kongresses der Deutsche Lokale Nachhaltigkeitspreis Zeitzeiche     verliehen.
Die Preisverleihung erfolgt wieder in mehreren Kategorien.

Netzwerk21Kongress 2015 in Lübeck

2015 

www.netzwerk21kongress.de
Ab Frühjahr 2015 wird auf der 
Website die Ausschreibung für 
den Deutschen Lokalen Nach-
haltigkeitspreis Zeitzeiche     mit 
der genauen Beschreibung der 
Preiskategorien und der Verga-
bekriterien veröffentlicht.

oder auf Anfrage:
GRÜNE LIGA Berlin e. V.
Karen Thormeyer
Prenzlauer Allee 8 | 10405 Berlin
Tel.: (030) 44 33 91 – 0
Fax: (030) 44 33 91 – 33

Die Webseite dient ebenfalls der 
Vernetzung. Hier können sich 
Initiativen als Kommunikations- 
und Kooperationspartner mit ihren 
Themen, Projekten und Standorten 
selbst registrieren. 
Tragen auch Sie Ihre Initiative/
Ihr Projekt ein, profitieren Sie vom 
Austausch mit Gleichgesinnten.

Mitglieder des Organisationsteams sind:

GRÜNE LIGA Berlin, CivixX – Werkstatt für Zivilgesellschaft, LE-Regio – Büro für Regionalentwicklung, 

Landeshauptstadt München, Green City e.V.

Mitglieder der Jury sind: Dr. Ralf Bleicher, Deutscher Landkreistag | Pfarrer Klaus Breyer, Ev. Kirche von Westfalen/Institut für Kirche 

und Gesellschaft | Martina Eick, Umweltbundesamt | Sylke Freudenthal, Veolia Wasser GmbH | Martin Glöckner, Green City e.V. |  

Prof. Dr. Gerhard de Haan, Freie Universität Berlin, Vorsitzender des Nationalkomitees der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwick-

lung“ | Silvia Hesse, Projektwerkstatt Umwelt und Entwicklung e.V. | Julia Kailasvuori, Rat für Nachhaltige Entwicklung | Bernd-Dietmar 

Kammerschen, Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt | Prof. Dr. Rolf Kreibich, World Future Council | Thomas Preuß, Deutsches 

Institut für Urbanistik GmbH | Dr. Stefanie Pfahl, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit | Dr. Stefan 

Wilhelmy, Engagement Global gGmbH / Servicestelle Kommunen in der Einen Welt
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