
Florian Schwinn
„Rettet den Boden!“ 
Vortrag

Mittwoch, 19. Februar
20 Uhr
Langenau Pfleghofsaal
Eintritt 10,-/6,- Euro

Der Boden als Klimaretter

Achtlos gehen wir mit der Erde um, die wir im wahrsten 
Sinne des Wortes mit Füßen treten. In der Klimadiskus-
sion kommt der Boden viel zu kurz. Gastgeber ‚Frankreich‘ 
hat auf der Klimakonferenz von Paris darauf hingewiesen, 
dass Humus der beste Kohlenmonoxid-Speicher wäre. Flo-
rian Schwinn hat in seinem Buch sehr profund das Wissen 
um den Boden zusammengefasst, sieht den Raubbau an 
Fläche mit Sorge. Er erklärt deutlich, welche Gefahren von 
der modernen Landwirtschaft für das komplexe System 
der so wichtigen Organismen im Boden ausgehen. Mit der 
Humuswende könnten die Bauern von Klimazerstörern 
zu Klimarettern werden. Welch grandioser Imagewandel 
wäre dadurch möglich!

Veranstaltungen

Besser Klima schützen

Frühjahr 2020

Nachgedanken

Schmelzendes Eis, das Sterben der Bäume, die stetige Zu-
nahme der Erderwärmung, verrückte Wetterlagen, all dies 
ist doch der nicht zu leugnende Beweis, dass sich unser 
Klima verändert. Und das ist vom Menschen verursacht. 
Bereits vor mehr als 40 Jahren hat uns das Hoimar von 
Ditfurth vorausgesagt. Wir sägen an dem Ast, auf dem wir 
sitzen. Damals gab es eine heftige Umweltdiskussion, die 
von der Politik Maßnahmen einforderte. Es war die Zeit, 
als sich die Grünen gründeten und die Umweltpolitik zu 
ihrem Programm machten. Eine neoliberale Wirtschafts-
politik hat dann in der Folgezeit das Thema der Ökologie 
einfach weggewischt. Doch seit einigen Jahren hat uns 
der Klimawandel spürbar eingeholt. Und jetzt sind es die 
Kinder und Jugendlichen im Verbund mit den Wissen-
schaftlern, die vehement eine andere Politik einfordern. 
Und das ist gut so!
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Vorwort

Der Dokumentarfilm „Die Wiese“ von Jan Haft war es, 
der uns veranlasste mit dem hiesigen Bauernverband in 
Kontakt zu treten, um einen Acker in eine Wiese zu ver-
wandeln. Die große Spendenbereitschaft unserer Kunden 
hat uns so positiv überrascht und glücklich gemacht, weil 
unser Projekt damit nun umgesetzt werden kann. Wir 
werden am Dienstag, 11. Februar 2020 beim Vortrag von 
Jan Haft dem Landwirt Ernst Buck 3.000 Euro überreichen 
können. Direkt neben dem Fahrradweg von Albeck nach 
Hörvelsingen wird eine blühende, aber auch nachhaltige 
Wiese entstehen. Danke!
Wer uns kennt, weiß, dass mit dieser Aktion eine Veran-
staltungsreihe einhergehen wird. Neben Jan Haft wird auch 
Florian Schwinn kommen, der mit seinem Buch dazu auf-
fordert den Boden zu retten. Den Auftakt zu unserer Reihe 
machen die beiden Ulmer Naturwissenschaftler Susanne 
und Michael Kühl. Sie werden uns einführend über den 
Klimawandel informieren. 
Ich möchte mich bei Ernst Buck, dem Vorsitzenden des 
Kreisbauernverbandes bedanken, der das Wiesenprojekt 
möglich macht und natürlich bei Dominik Wansing, dem 
Langenauer Stadtgärtner, der uns immer mit Rat und Tat 
zur Seite steht.

          

Grundlegendes zum Klimawandel

Den Auftakt zu unserer Reihe „Besser Klima schützen“ 
machen eine Biologin und ein Biochemiker der Uni Ulm. 
Sie werden einführend Grundlegendes zur Thematik bei-
tragen und auf die Folgen des Klimawandels hinweisen. 
Dabei richten sie ihr Augenmerk auch auf die bisherigen 

politischen Maßnahmen, denn die Pariser Klimakonferenz 
gab 2015 ja richtungsweisende Vorgaben. Wie können die 
Klimaziele vielleicht doch noch erreicht werden? Wird 
das, was die Bundesregierung, aber auch Länderregierun-
gen und Kommunen bisher unternommen haben reichen, 
um nachhaltig auf den Klimawandel Einfluss zu nehmen? 
Die beiden Wissenschaftler wenden sich mit ihrem Appell 
nicht nur an die große Politik. Ganz praktisch unterbreiten 
sie auch Vorschläge, wie jeder Einzelne einen kleinen Bei-
trag zum Klimaschutz leisten kann. 

Buchhandlung Mahr dankt den Mitveranstaltern:
BUND · Evangelische Kirche · Naturfreunde 

Stadtbücherei · vh Ulm 

Susanne und Michael Kühl
Klimawandel - eine Spurensuche
Vortrag

Donnerstag, 6. Februar
20 Uhr
Langenau Pfleghofsaal
Eintritt 5,-/3,- Euro

Jan Haft
„Die Wiese“
Vortrag

Dienstag, 11. Februar
20 Uhr
Langenau Pfleghofsaal
Eintritt 10,-/6,- Euro 

Wir wollen blühende Wiesen

Kaum ein Lebensraum in unserem Land bietet mehr 
biologische Vielfalt als eine Wiese. Für die Älteren von 
uns ist dies mit vielen Erinnerungen verbunden. All die 
abenteuerlichen Entdeckungen oder der Blumenstrauß, 
den man aus den blühenden Wiesen der Mutter gebracht 
hat. Und heute: nur noch klägliche 2 % der Fläche unseres 
Landes sind mit Wiesen bedeckt. Wieviel wertvolles Leben 
in solch einem ökologischen Kleinod steckt, erklärt uns 
Jan Haft in seinem Buch, das zu einer Forschungsreise in 
ein wahres Naturparadies einlädt. Wir haben sein Buch als 
Aufforderung verstanden, uns für die Wiese einzusetzen. 
Bis zu seinem Auftritt in Langenau wird es uns gemein-
sam mit Ihnen gelingen 3.000 Euro Spenden zu sammeln, 
sodass im kommenden Jahr zwischen Albeck und Hörvel-
singen eine neue blühende Wiese entstehen kann. 


