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sei dabei – entdecke die Zukunft in kirrweiler
Die bürgerstiftung Pfalz und die ortsgemeinde Kirrweiler 
laden ein zu einer interaktiven „Zeitreise“ in die Zukunft. 
akteur:innen und engagierte zeigen uns an 8 Stationen im 
Dorf wie wir z. b. auf den demografischen Wandel reagieren 
können, wie postfossile Mobilitätskonzepte für die Zukunft 
aussehen, wie wir erneuerbare energiequellen nutzen können 
und vieles mehr. entdecke die Möglichkeiten mitten im ort 
und im Zukunftsdorfgarten der bürgerstiftung Kirrweiler.
Jede:r ist eingeladen, den Wandel im ländlichen Raum 
mitzugestalten. Wir starten am 20.08.2022 um 11 Uhr in der 
kulturscheune. an den verschiedenen Stationen im ort und 
im edelhof triffst du auf expert:innen und bürger:innen, die 
aktionen, Vorträge und Workshops anbieten. außerdem gibt 
es ganztägig eine Kleider-tausch-börse in der Kulturscheune 
und eine Saatgut-tausch-börse im Zukunftsdorfgarten. 

los geht’s – hier findest du alle infos zu den Stationen und  
tausend gute ideen für eine lebenswerte Zukunft in Kirrweiler. 
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Eröffnung
11:00 Uhr in der Kulturscheune

rundgang
11:30 bis 12:30 Uhr
start an der Kulturscheune

aktionEn
11:30 bis ca.17:00 Uhr

KleidertaUschbörse 
Kulturscheune
imPUlse zU ansichten + aUssichten 
Katholische Kirche
bücherflohmarKt
edelhof-Vorplatz
mitmach-KUnst
am Kropsbach
saatgUt-taUschbörse
zuKunftsdorfgarten
natUr-ParcoUr für Kinder
zuKunftsdorfgarten

Workshops
12:00 + 14:00 Uhr 
zUKUnft säen - saatgUtgewinnUng 
Und seleKtion
frank schmitt, freie saaten e.V. 
zuKunftsdorfgarten
12:30 + 14:30 Uhr 
el bUen vivir - aUstaUschPartner- 
schaft mit ecUador
dr. stefan dietrich, schutzwald e.V.
Kulturscheune
13:00 + 15:00 Uhr 
co2 binden & hUmUsaUfbaU 
im eigenen garten
dr. dorothée dreher, 
agrarwissenschaftlerin 
zuKunftsdorfgarten

die bürgerstiftung pfalz und die zukunfts-
dorf eg haben sich zum ziel gesetzt, dörfer 
in der pfalz dabei zu begleiten und zu be-
raten, dass sie durch die implementierung 
von 10 innovationsfeldern in den bereichen 
regenerative energie, postfossile mobilität, 
ernährung, gesundheit, gemeinschaft, 
gesunde Ökonomie resilient und zukunfts-
fähig werden. 
Kirrweiler hat sich auf den weg zum 
zukunftsdorf gemacht. Klimawandel, 
energiekrise, Kriegsfolgen, demografische 
Veränderungen, auswirkungen der corona-
pandemie oder der strukturwandel in  
der arbeitswelt sind nur einige heraus- 
forderungen, denen wir uns aktuell stellen 
müssen. unsere gemeinde kann die  
zukunft aktiv gestalten – alle sind ein- 
geladen mitzumachen. 

wir freuen uns auf ihr feedback: 
sind sie bereit zum Wandel?  
in welchen feldern können sie sich  
vorstellen gewohnheiten zu ändern?  
Wofür würden sie sich konkret einsetzen? 
Was braucht es, dass der Wandel gelingt? 

feedbackmöglichkeiten finden sie an  
allen stationen und unter folgendem  
link: https://buergerstiftung-pfalz.de/ 
1-x-zukunft-und-zurueck/

gemeinsam zukunft gestalten!  
heute noch mitglied werden: 

 buergerstiftung-pfalz.de/zukunftsdorf/
mitmachen/

energie & stoffströme
greencells gmbh
netzwerk energiewende  
Jetzt e.V. 
nVs - naturstiftung südpfalz
infos zu energieplus-haus  
mikrowindkraftanlagen
KroPsbach
Kunstpfade e.V.
essbar
Kirrweiler Kann‘s e.V.

KUltUrscheUne
bürgerstiftung Kirrweiler
bürgerstiftung pfalz
zukunftsdorf eg
schutzwald e.V.

herta-KUhn-höfe
herta-Kuhn-stiftung
agentur für Wohnkonzepte
nachbarschaftshilfe, 
Kirrweiler Kann‘s e.V.
praxis für ernährungstherapie

Postfossile mobilität
landesnetzwerk bürger- 
energie-genossenschaften  
rheinland-pfalz e.V. 
Vianova eg
mobility-on-demand 
mod holding gmbh
electric bike  
solutions gmbh
tesla, gp-e-fahrzeuge

zUKUnftsdorfgarten
freie saaten e.V. 
ernährungsrat-initiative
regionalwert pfalz initiative
slow food pfalz
Kirche
Kath. Kirchengemeinde 
Kreuzerhöhung

edelhof-vorPlatz
Katholische öffentliche 
bücherei

kulturschEunE

Kleider-taUsch-börse 
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11:30 + 13:30 Uhr
Mobilität in GeMeinschaft - neUe 
WeGe der VianoVa Genossenschaft
Reinhard Sczech, Vianova eG
PoStfoSSile Mobilität
12:00 + 14:00 Uhr 
starke nachbarschaft
Rudi brechtel, Nachbarschaftshilfe - 
Kirrweiler Kann‘s e.V. 
HeRta-KuHN-Höfe
12:00 + 14:00 Uhr 
e-carsharinG Und lastenrad- 
sharinG in GeMeinschaft 
Dr. Philipp Veit, laNeG e.V.
PoStfoSSile Mobilität
12:30 + 14:30 Uhr 
Planetary health-diet - ernährUnG 
GesUnd für Uns, GesUnd für  
Unsere erde
andrea Hiller, Praxis für ernährungs- 
therapie 
HeRta-KuHN-Höfe
12:30 + 14:30 Uhr 
Mit der natUr arbeiten  
iM kliMaGarten
oliver Decken, ernährungsrat Südpfalz 
initiative
ZuKuNftSDoRfGaRteN
12:30 + 14:30 Uhr 
PhotoVoltaik - enerGie der 
ZUkUnft 
Peter Karrenbauer, Greencells GmbH 
eDelHof
12:30 + 14:30 Uhr 
fahrtenbündelUnG - chance 
für ländliche räUMe
Kerstin ullrich, MoD Holding GmbH
PoStfoSSile Mobilität

Impuls-Vorträge und 
expert:Innen-gespräche
 13:00 - 14:00 Uhr 

ansichten Und aUssichten – UMdenken 
ist MöGlich
Kathrin Christmann, Katholische Kirchen-
gemeinde Kreuzerhöhung
KiRCHe
13:00 + 15:00 Uhr 
leben in einer WohnPfleGe- 
GeMeinschaft
Monika Schneider, agentur für Wohn- 
konzepte
eDelHof
13:00 + 15:00 Uhr 
PersPektiVenWechsel – kUnst für 
eine nachhaltiGe entWicklUnG
Herbert Pauser, Kunstpfade e.V.
aM KRoPSbaCH
13:00 + 15:00 Uhr 
Vorteile einer bürGerenerGie- 
Genossenschaft
Dietmar freiherr v. blittersdorff,  
Netzwerk energiewende Jetzt e.V.
eNeRGie + StoffStRöMe
13:30 + 15:30 Uhr 
Jede kWh Zählt - enerGiebilanZierUnG 
für betriebe Und GeMeinden
Reinhold Stadler, Klimaschutzpate  
Kirrweiler
eDelHof
14:00 + 16:00 Uhr  
lebensräUMe schaffen - nist-  
Und nahrUnGsPlätZe  
für insekten Und tiere
Kurt von Nida, NVS - NaturStiftung Südpfalz 
eNeRGie + StoffStRöMe

bürgerstiftung Pfalz
bahnhofstr. 1
76889 Klingenmünster
info@buergerstiftung-pfalz.de  
buergerstiftung-pfalz.de


