
GESAMTTREFFEN am 24. Juli 2019

12 TeilnehmerInnen

Repair-Café am 5. Juli
Unter dem offiziellen Namen ist das Repair-Café nun erfolgreich gestartet, es kamen 10 Kunden mit 
insgesamt 12 Reparaturen. Auch unser kleines Kaffee- und Kuchenangebot wurde vorsichtig 
angenommen. So konnten die 49 € für die Lizenzgebühr erwirtschaftet werden.
Nächster Termin ist der 4. Oktober. 

ZEITBANKplus Ortsgruppe Steinen
Die ZEITBANKplus Ortsgruppe Steinen hat inzwischen 24 Mitglieder und alles läuft gut an. Das 
nächste Treffen findet am Donnerstag, 5. September  um 18.30 Uhr im Gemeinderaum der 
Evangelisch-lutherischen Kirche, Neumattstraße 29 statt.

Plastikmüll-Sammelaktion
Die Gruppe „Plastikfrei in Steinen“ hat am 13. Juli spontan zu einer Sammelaktion entlang der Wiese 
gerufen – und es kamen auch einige Freiwillige, sodass doch einige Säcke voll wurden. 
https://www.verlagshaus-jaumann.de/inhalt.steinen-wieseufer-von-unrat-befreit.79f3bd61-40c0-466f-
a0a0-c12541214ee3.html

Im Rahmen des internationalen „Rhine Cleanup“ am 14.September ist eine Zusammenarbeit mit der 
Steinener Feuerwehr für eine größere Aktion geplant.

Verkehrssituation Steinen
Die gut besuchte Info-Veranstaltung am 10. Juli in der Wiesentalhalle zu den Verkehrsprojekten, die 
durch den Bau des Zentralklinikums angestoßen werden, machte für Steinen vor allem deutlich, dass 
unsere Gemeinde selbst ganz aktiv ihre Bedürfnisse anmelden muss:  Tempo 30 – Bahnübergang 
Eisenbahnstraße – B 317-Kreisel – Ostumfahrung. Die übergeordneten Behörden kümmern sich vor 
allem um ihre eigenen Interessen.
Bisher haben sich v.a. die Mitglieder der Gruppe „Siedlungsentwicklung und Mobilität“ um Bernhard 
Wilhelmi intensiv mit den Verkehrsfragen und Gestaltungsmöglichkeiten befasst.  
Um die Meinungsbildung auf eine breitere Basis zu stellen, schlägt Christine Ableidinger-Günther eine
Bürgerbeteiligung nach Zufallsauswahl vor 
https://www.youtube.com/watch?v=gYNWW0aLnzE
ein anerkanntes Verfahren, bei dem eine Gruppe von Bürgern, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt
und eingeladen werden, sich intensiv mit einer Fragestellung auseinandersetzt und versucht, für alle 
eine akzeptable Lösung zu finden. Ein solches Verfahren würde durch die Allianz für Beteiligung 
finanziert werden können.  Herr Bürgermeister Braun hält dies für ein empfehlenswertes Vorgehen und
wird sich dafür einsetzen. 

Besuch der Bienenfreunde Vorderes Wiesental
Auf unsere Einladung hin haben Verena Christen und Rainer Eiche die Arbeit ihres Vereins dargestellt.
Eigentlich müssten sie „Insektenfreunde“ heißen, denn es geht ihnen neben der Imkerei vor allem um 
die Erhaltung der Artenvielfalt und unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Besonders wertvoll ist ihre 
Arbeit mit Schulklassen, denn auf diese Weise bekommen Kinder einen praktischen und unmittelbaren
Zugang  zum Leben der Bienen und werden sensibilisiert für die die Zusammenhänge in der Natur.
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Exkursion Ungersheim am 29. August 2019
Wir sind von der Gemeinde Ungersheim eingeladen zu einer Besichtigung. Treffpunkt ist um 9 Uhr  
vor dem Bürgermeisteramt (Mairie) Ungersheim. 
Für die Bildung von Fahrgemeinschaften aus Steinen bitte bis spätestens 17. August bei chrag@t-
online / Tel. 07627 8567 anmelden!

Turbinenhäuschen
Alles beim Alten – die Chancen stehen gut, dass das Turbinenhäuschen zu einem Gemeindetreffpunkt 
werden kann, zumal auch die Förderung solcher Projekte durch die Landesregierung zurzeit durchaus 
möglich ist. Die Kaltenbach-Stiftung könnte sich vorstellen, eine solche Einrichtung zu betreiben bzw.
das Engagement der Ehrenamtlichen zu koordinieren.

07.08.2019
Christine Ableidinger-Günther
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