Protokoll des Transition‐Town‐Frankfurt‐Treffens am 17.06.2014
Im „Drosselbart“ in Eschersheim
Es waren da:
Ulrike, Kai, Beatrix, Thomas, Keiko, Claudia, Nikolaus, Christine, Matthias, Hilde, Daniel und Michael

Unser Treffen fand diesmal bei wunderschönem Wetter unter Kastanienbäumen und mit dezenter
Beschallung von Fußball‐WM‐Übertragungen statt.

Neben der Begrüßung und dem allgemeinen Hallo‐Sagen war von jedem Projekt bzw. jeder
Arbeitsgruppe jemand da und konnte den anderen vom aktuellen Stand berichten:
1) Repair‐Café Offenbach (Kai): Das Repair‐Café ist dafür da, alle möglichen kaputten Sachen zu
reparieren, bzw. sich von Fachleuten dabei helfen zu lassen. Das können z.B. Möbel,
Spielsachen, Fahrräder, Kleidung, vor allem aber Elektrogeräte sein. Kai berichtet, dass es
mittlerweile auch gute Reparatursets für Handys gibt. Wegen Räumlichkeiten werden bereits
Gespräche mit einer Kirchengemeinde geführt.
Kai wünscht sich noch mehr Unterstützung, wir werden im nächsten Newsletter und auf der
Webseite nochmal darauf hinweisen.
Mehr Infos dazu gibt es bei Kai.
2) Solidarische Landwirtschaft – Solawi (Kai): Die aktuelle Solawi‐Gruppe setzt sich aus
Interessenten und Engagierten zusammen. Organisiert ist sie mittlerweile als nicht‐
eingetragener Verein. Neben einem Kernteam gibt es fünf Arbeitsgruppen, um die einzelnen
Aufgaben effizienter bearbeiten zu können. Es gibt auch eine eigene Webseite. Es werden
seit geraumer Zeit Gespräche mit Landwirten und Gärtnern in der Region geführt, die an
einer Kooperation interessiert sind.
Kai berichtet außerdem von seiner Teilnahme an einer Solawi‐Veranstaltung in Lüneburg, wo
er der einzige Vertreter einer Abnehmer‐Gemeinschaft war – alles andere waren Erzeuger.
Auf der Veranstaltung wurden verschiedene Konzepte vorgestellt.
Daniel erwähnt, dass die SoLaWi Ober‐Ramstadt/„Frankfurter Glück“ noch Abnehmer sucht,
monatliche Beteiligung bei 80 €.
Mehr Infos dazu gibt es bei Kai oder Doris oder www.solawi‐frankfurt‐main.de
3) Bienen (Thomas): Die Bienengruppe besteht aus interessierten „Laien“, bisher sind (noch)
keine ausgebildeten Imker in der Gruppe. Thomas berichtet von Ausbildungsmöglichkeiten
zum Imker. Konkret arbeitet die Bienengruppe vor allem mit dem Bienenhaus am Licht‐ und
Luftbad Niederrad und dem dortigen Imker Thilo Fratzel zusammen. Es wurden von der
Bienengruppe Hochbeete mit bienenfreundlichen Pflanzen angelegt, sodass die Bienen
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während ihrer Flugmonate eine größere Auswahl an bestäubbaren Pflanzen finden. Die
Begrünung des Geländes kann weiter ausgebaut werden.
Mehr Infos dazu gibt es bei Thomas oder Claudia.
4) Innerer Wandel (Matthias, Christine, Ulrike): Direkt
vor dem Treffen gab es ein „Neustart“‐Treffen der
Gruppe „Innerer Wandel. Getroffen hatten sich
Christine, Ulrike und Matthias. Ruth hatte auch
Interesse bekundet, konnte aber diesmal nicht
dabei sein und wird beim nächsten Treffen
mitmachen.
Um die Ideen und Ziele der Arbeitsgruppe zu finden,
hatten Ulrike, Christine und Matthias zunächst in
einem Brainstorming alle Ideen und Wünsche auf
Zetteln geschrieben und diese dann auf ein Plakat
geklebt. Dieser Zettel wird jetzt die Grundlage für
die weitere Arbeit sein. Eine der Ziele war zum
Beispiel, einen Kurs „Werkzeuge des Wandels“ auch
mal in Frankfurt anzubieten. Aber auch Aktionen
wie ein gemeinsames Picknick stehen auf dem Plakat und die wichtige Frage, was jeden
einzelnen bewegt, sich bei Transition Town zu engagieren.
Mehr Infos dazu gibt es bei Christine, Ulrike oder Matthias
5) Kernteam (Matthias): Matthias berichtet vom „Neuorganisationstreffen“ des Kernteams vor
ein paar Wochen. Zum Kernteam gehören jetzt Claudia, Nora, Kai, Boris und Matthias. Neu
im Kernteam sind außerdem Ulrike und Christine. Keiko macht eine Elternzeit‐Pause, wird
aber hoffentlich bald wieder dabei sein.
6) Stadtwandeln (Keiko): Dieses Projekt ist schon recht weit fortgeschritten. Karen wird die
Führungen leiten.
Die Idee des „Stadtwandelns“ ist es, Orte gelebter Nachhaltigkeit in einem Stadtrundgang
vorzustellen. Es ist ein Pilotprojekt und wird vom Klimabündnis, den Transition‐Town‐
Initiativen und dem Umweltbundesamt organisiert bzw. gefördert. In der Frankfurter Tour
werden verschiedene Themenbereiche abgedeckt: Voraussichtlich Bienen, Urban Gardening,
Tauschen und Schenken sowie DIY/Reparatur‐Werkstätten.
Für die Webseite stadtwandeln.de werden gerade von uns die Texte für den Frankfurter Teil
geschrieben, die Werbemittel gestaltet und die Presseverteiler ausgebaut.
Für nächstes Jahr macht Claudia den Vorschlag, das Projekt mittels Crowdfunding zu
finanzieren.
Mehr Infos dazu gibt es bei Keiko, Doris, Nora, Karen oder Matthias.
www.stadtwandeln.de
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7) Aktionstag: Hier wurde in der großen Runde über den aktuellen Stand und über Ideen
gesprochen. Am Wichtigsten ist es im Moment, einen Ort zu finden. Wunschort ist das Licht‐
und Luftbad Niederrad.
Neben den bereits im Rundschreiben veröffentlichen Ideen kamen noch die Vorschläge
Einmachaktion mit Solarkocher, einer „Schnippelparty“ und einem Jonglage‐Mitmachstand.
Daniel kann evtl. große Zelte besorgen, damit wir wettterunabhängiger sind.
Über weitere Mithelfer freuen wir uns natürlich nach wie vor!
Mehr Infos dazu gibt es bei Christine, Ulrike oder Matthias

Noch ein paar Termine:
Picknick: Am Samstag, dem 19.7.2014 wollen wir ab ca. 13:00 Uhr picknicken, und zwar auf dem
Gelände des LiLu (www.lilu‐frankfurt.de, Tram‐Haltestelle Heinrich‐Hoffmann‐Str. /
Blutspendedienst). Bringt einfach etwas zum Essen und Teilen mit. Wer möchte, kann sich auch im
Café Ponton eindecken (überwiegend regionale und Bio‐Küche). Wir treffen uns beim Café, gerne mit
Decken, damit wir auf dem Rasen sitzen können.

Nächstes Treffen: Donnerstag, 3.7.2014, 19:00 Uhr im „Schöneberger“ in Bornheim (Berger Str. 237,
Haltestelle U4 Bornheim Mitte)
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