Details
Am 11.06.2016 wollen wir gemeinsam mit euch ein Fest der Nachhaltigkeit
feiern!
Zu diesem Anlass wird die komplette Deisterstraße für uns geräumt. In
zahlreichen Info-Zelten und Aktionsständen laden wir euch ein, die Welt des
"Nachhaltigen Lebensstils" zu erkunden. Für Livemusik ist gesorgt!
Im Laufe des Tages empfangen wir besondere Gäste und treten mit ihnen auf
der Bühne öffentlich in den Dialog!
Wie werden wir in Zukunft miteinander leben, unsere Umwelt gestalten - und
wird es uns gelingen, die Erde zu einem besseren Ort zu machen?
Wie sieht Deine gute Zukunft aus?
Beginn: 14:00 Uhr
Ende: 18:30 Uhr
Eintritt frei!
Veranstalter: http://www.wissenschaftsladen-Hannover.de/

Nachhaltiges Kennenlernen beim "Treffpunkt gute
Zukunft"
Wir werden am Samstag, den 11.06.2016 auf dem Deisterstraßenfest in
Linden Süd die alljährlichen Feierlichkeiten um den Aktionsbereich
"Treffpunkt gute Zukunft" ergänzen. Neben Aktions- und Infoständen, die
sich rund ums Thema "Nachhaltige Lebensstile" drehen, wird es eine
Bühne geben, auf der für Livemusik gesorgt wird. Die Frage nach dem
"wie wollen wir in Zukunft leben?" steht hierbei im Vordergrund.
Zusätzlich sind Experten und Gäste aus Politik und Umweltinitiativen
geladen und werden mit den Besuchern in den Dialog treten.
weiter nächste Seite ….

Besondere Gäste im Dialog
Zu den Gästen zählen unter anderem Edelgard Bulmahn, Vizepräsidentin
des deutschen Bundestags und Vorsitzende von "Lebendiges Linden e.V.".
Außerdem erwarten die Besucher musikalische Einlagen von Matthias
Wessolowski und einem Act des 15-jährigen Poetry Slammers Finn
Ummen aus Minden.
„Dass wir uns in einer Zukunft treffen ist ja ganz klar.“, sagt Projektleiter
Felix Kostrzewa „wir wollen an diesem Tag zeigen, welche Initiativen sich
für eine gute Zukunft engagieren. Probleme gibt's zahlreich, aber beim
Deisterstraßenfest möchten wir vor allem praktische Perspektiven für eine
nachhaltige Gesellschaft aufzeigen.“
Ein Nachmittagsprogramm und eine Fahrradstraße
Von 14 Uhr bis 18.30 wird die Bühne und der Treffpunkt gestaltet.
Angrenzend wird dazu die Charlottenstraße für einen Nachmittag zur
Fahrradstraße erklärt. Auch hier wird fleißig für Aktionen gesorgt, zum
Beispiel engagiert sich die Bürgerinitiative Umweltschutz e.V. hier mit
einem kostenlosen Fahrradcheck für alle Besucher.
Für PKW ist die Straße in der gesamten Zeit gesperrt !!

Die Weltentwicklungsziele nach Linden holen
Das Projekt „Treffpunkt gute Zukunft“, das in diesem Jahr erstmals
stattfindet und auch für die kommenden 2 Straßenfeste geplant ist,
befasst sich unter anderem auch mit den Entwicklungszielen der Vereinten
Nationen.
Diese im vergangenen Herbst beschlossenen Ziele für nachhaltige
Entwicklung in den eigenen Stadtteil zu bringen betrachtet der
veranstaltende Verein als eine seiner Aufgaben. „Damit wir die Zukunft
auch zu Recht als eine gute Zukunft für Viele gestalten.“ fasst Kostrzewa
die Idee des Ganzen zusammen.

Am Projekt beteiligt, mit Ständen oder Beiträgen, sind außerdem:

| Bürgerbüro Stadtentwicklung e.V.
| Gemeinwohlökonomie Regionalgruppe

| Transition Town Hannover e.V.
| Cradle2Cradle Regionalgruppe
| Cafe S – Projekt
| Mitmachküche Faust-Gelände
| fairkauf eG
| UK Flüchtlingsunterkunft Siloah
| Zukunftswerkstatt Ihme Zentrum e.V.

Der Treffpunkt gute Zukunft wird gefördert durch

| Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung
| FB Umwelt und Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover (beantragt)

Wir sagen danke!
Bei weiteren Fragen steht der Wissenschaftsladen Hannover e.V.
(werktags) zwischen 12 und 16 Uhr zur Verfügung. Tel.: 0511 – 2108710
E-Mail: tgz.leitung@wissenschaftsladen-hannover.de

