
 
 

Liebe FairÄnderungsWillige, liebe Freunde von Transition Forchheim, 

hier kommt nun also der 2. Newsletter der Transition Forchheim.  

Wie kann man, können wir bei Transition besonnen auf aktuelle Ereignisse in der Welt reagieren? Auf 
neue Viren, auf rechtsextreme Anschläge und irrlichternde Populisten, auf Klimaveränderungen und 
flüchtende Menschen? Ich glaube, dass genau die Werte und Aktionen, die die Transition-Bewegung 
vertritt und verstärkt, hier eine wichtige positive Rolle spielen. Wir regen zum Nachdenken an, 
organisieren Projekte wie das Reparatur-Café und den Verschenkebasar, wir bringen die Bürger und 
Bürgerinnen in Kontakt, organisieren die Wissensweitergabe untereinander und vernetzen viele 
unterschiedliche Gruppen und Organisationen miteinander. So tragen wir dazu bei, dass auch 
Forchheim widerstandsfähiger gegenüber Krisen wird. Dabei ist es wichtig, dass jede*r immer wieder 
in Kontakt mit anderen Menschen kommt, mit anderen Ansichten und Ideen. Suche dir aus den 
Veranstaltungen eine aus, die dich reizt oder nimm Kontakt auf zu den Aktiven. Begegnungen sind 
die ‚Vitamine‘ der Gesellschaft. 

Soweit der allgemeine Teil, nun zu dem, was es Konkretes von Transition Forchheim zu berichten 
gibt: 

Forchheimer Klima-Festival 
Es ist geplant, gemeinsam mit der Energie- und Klima-Allianz Forchheim (und anderen Teilnehmern) 
ein Klima-Festival zu veranstalten. Dieses soll die Bürger über das Thema Klima und Umweltschutz 
informieren und Gruppen, die in diesen Bereichen aktiv sind, die Möglichkeit geben, sich 
vorzustellen. Dabei sollen insbesondere Kontaktmöglichkeiten angeboten werden, an Ständen sollen 
Mitmachaktionen möglich sein und natürlich neue Ideen für praktische Maßnahmen gefördert 
werden. Das Ganze bei Musik und Unterhaltung und Speis und Trank. Im Augenblick sind wir noch in 
einem ganz frühen Stadium der Planung und weitere Aktivist*innen werden dringend gesucht – 
Interessenten melden sich bitte unter info@transition-forchheim.de. Bezüglich des Termins läuft 
eine Anfrage beim Ordnungsamt für den 19.09.2020. 

Gruppe „Essbare Stadt“ 
Die Gruppe hat sich am 27.02. getroffen und über das weitere Vorgehen beraten. Nach einem ersten 
sondierenden Gespräch mit Herrn Geck von der Stadtgärtnerei soll nun ein detailliertes Konzept zur 
Bepflanzung eines kleinen Areals im Stadtpark mit essbaren Pflanzen ausgearbeitet werden. Dieses 
soll dann mit den zuständigen Stellen besprochen werden, und wir hoffen, dass uns eine geeignete 
Fläche im Stadtpark zur Verfügung gestellt wird, um unsere Ideen dort zu verwirklichen. 
Wir treffen uns das nächste Mal am 24.03. um 16 Uhr im Töpferei-Café Himmel und Erde, 
Hauptstraße 10, 91301 Forchheim. Neue sind herzlich willkommen. 

Reparatur-Café 
Unser nächstes Reparatur-Café findet am Di, 10.03. ab 15 Uhr bei Packmer’s in der Haidfeldstr. 6, 
91301 Forchheim statt.  

Tauschen und Verschenken 
Am Sonntag, 15.03. findet ab 14 Uhr im Bürgerzentrum Mehrgenerationenhaus, Paul-Keller-Str. 17, 
91301 Forchheim ein Verschenkebasar statt (siehe auch unten unter Termine!) 



 
 
Webseite  
Auch unsere Webseite hat sich wieder verändert, ist vielfältiger geworden. Die Termine sind jetzt 
nicht nur auf der Terminseite, sondern auch gleich auf der Startseite zu sehen. Und da bitte ich um 
Mithilfe und Unterstützung: Wenn Du von einem Termin hörst, der mit Klima, Umweltschutz, 
Ressourcensparen oder Ähnlichem zu tun hat, teile ihn mir bitte mit (Mail an: info@transition-
forchheim.de), dann trage ich ihn dort ein.  
Unter der Seite „Netzwerk“ gibt es jetzt fünf Unterseiten, auf denen Organisationen, die im 
jeweiligen Themenbereich aktiv sind, verlinkt sind. Auch hier gilt: Wenn Du noch was weißt, was dort 
verlinkt werden sollte, bitte mitteilen.  
Und als Unterpunkte der Startseite gibt es die „To do = Tu du es“-Seite, die viele Tipps enthält, was 
jeder im Alltag tun kann, um an der Problemlösung mitzuwirken. Wer da noch weitere Tipps hat – 
immer her damit! Außerdem ist da noch die „Good News“-Seite, die zeigen soll, dass es auch gute 
Nachrichten gibt, dass es – zum Teil sehr ungewöhnliche – Ansatzpunkte für Problemlösungen gibt. 
Sollte hier ein Link nicht (mehr) funktionieren, bitte auch mitteilen.  
Schau dir unsere Seiten ruhig ausführlich an. Und wenn du irgendwo mitmachen willst, bist du 
herzlich willkommen. Melde dich per Mail, dann bekommst du weitere Infos. 

Termine - dies ist nur eine Auswahl – weitere Termine (die dort auch immer wieder ergänzt werden) 
siehe https://transition-forchheim.de/termine-2/) 

 Samstag, 07.03.2020 – Saatgutfestival Volkach: Die BesucherInnen sind eingeladen, die 
Vielfalt der samenfesten und alten Saatgut-, Obst- und Gemüsesorten zu feiern sowie seltene 
Raritäten zu entdecken. Von 11 bis 17 Uhr erwartet alle ein buntes Programm aus Vorträgen 
und Ausstellungen rund um die Themen Saatgut und biologische Vielfalt. Der „Markt der 
Vielfalt“ bietet ein umfangreiches Saatgutangebot und Platz für neue, spannende 
Ausstellungen. Mit kreativen Ideen sorgt das junge Team von „VOLVOX“ für das leibliche Wohl 
der BesucherInnen. Eintritt 3,00 € -  
Siehe auch: https://www.transition-bamberg.de/netzwerk/saatgut-festival-volkach-2020.html  
Bezgl. Mitfahrgelegenheit bitte melden bei weberalle@web.de 

 Dienstag, 10.03.2020 von 15-18.30 Uhr Reparatur-Café bei Packmer's, Haidfeldstraße 6, 91301 
Forchheim 

 Sonntag, 15.03.2020 von 14-15.30 Uhr Verschenkebasar im Bürgerzentrum des 
Mehrgenerationenhauses, Paul-Keller-Str. 17, 91301 Forchheim, Tel: 09191-615287. Einlass 
bereits ab 13.30, damit die mitgebrachten Sachen aufgebaut und präsentiert werden können. 
Vieles sammelt sich auch im Laufe der Jahre an, wird aber nicht mehr gebraucht oder benutzt, 
z. B. das Teeservice oder der Raclettgrill. Manches hat man vielleicht auch aus guter Absicht 
heraus doppelt geschenkt bekommen. Wegwerfen? Auf keinen Fall! Tauschen oder 
Verschenken sind echte Alternativen! Deshalb findet der Geschenkebasar in Kooperation mit 
dem Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus statt. Dabei ist uns auch die Begegnung zwischen 
den Menschen wichtig, es soll Raum und Gelegenheit geben für eine Tasse Kaffee und ein 
nettes Gespräch, während man in Ruhe durch die Sachen stöbert. Jeder ist willkommen, egal, 
ob bedürftig oder nicht, egal ob Dinge mitgebracht werden oder nicht. Es wird lediglich darum 
gebeten, Mitgebrachtes und nicht Verschenktes wieder mit zu nehmen. 

 Montag, 16.03.2020 von 18.30 bis 20.30 Uhr Treffen des Koordinations-Teams im 
Bürgerzentrum Mehrgenerationenhaus, Paul-Keller-Str. 17, 91301 Forchheim. Einladung mit 
Tagesordnung siehe https://transition-forchheim.de/wp-content/uploads/Einladung-zum-
Monatstreffen-03-2020.pdf 



 
 

Jede*r ist ganz herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. 
Das Protokoll des letzten Treffens findet Ihr übrigens auf der Gruppenseite. 

 Dienstag, 24.03.2020 um 16.00 trifft sich die Themengruppe „Essbare Stadt“ im Töpferei-Café 
Himmel und Erde, Hauptstr. 10, 91301 Forchheim 

 Dienstag, 24.03.2020 von 19.00 bis 20.30 Uhr im Pilatushof, Pilatusring 32, 91353 Hausen, 
Vortrag von Dr. med. Rudolf Eckert: Essen wir uns krank?  Oder warum Elefanten keine Gicht 
und Gallenkoliken kennen. Eintritt frei. 

 

Bitte schau auch auf unsere Terminseite (https://transition-forchheim.de/termine-2/), denn da sind 
weitere Termine eingetragen und es kommen auch immer wieder welche dazu. Falls Du noch von 
Terminen hörst, die da eingetragen werden sollten, dann bitte eine Mail an info@transition-
forchheim.de 

Zum Abschluss noch eine große Bitte: Bitte unbedingt am 15.3. zur Wahl gehen (oder Briefwahl 
machen). Die Kommunalpolitik entscheidet, welche regionalen Maßnahmen zum Klimaschutz 
durchgeführt werden. Deshalb ist es wichtig, sich als Demokrat an diesen Wahlen zu beteiligen!! Wir 
haben kein Recht, uns über „die Politik“ und „die Politiker“ zu beschweren, wenn wir nicht an den 
Wahlen aktiv teilnehmen. 

So, für heute war’s das mal wieder. Ich wünsche einen angenehmen Frühlingsbeginn im März und 
freue mich, wenn ich dich auf einem unserer Treffen sehe. 

Liebe Grüße 

Klara Günther 
 


