Bewerbung auf den
Umweltpreis der Stadt Speyer 2019

inSPEYERed e.V.
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Wer ist inSPEYERed?
Aus dem Wunsch heraus, mehr Bürger*innen zur konstruktiven Mitgestaltung ihrer Stadt
Speyer zu motivieren, in den Mitgestaltungsprozesse einzubeziehen und ihnen auf diese
Weise auch wieder Freude an Demokratie zu vermitteln, wurde die Initiative inSPEYERed im
Jahr 2017 ins Leben gerufen.
Seit 2018 ist inSPEYERed ein eingetragener, gemeinnütziger Verein mit derzeit knapp 30
Mitgliedern, von denen ca. 15 das organisatorische Kernteam bilden.
Unter dem Motto „(Mit)Machen statt meckern!“ organisiert die Gruppe monatlich
öffentliche Foren oder Mitmachaktionen zu den Themen Demokratie, Gesellschaft und
Nachhaltigkeit. In Form von Vorträgen, Diskussionsrunden, Infoabenden, Workshops oder
praktischem Tun erreicht die Initiative zahlreiche Speyerer*innen und konnte auf diese
Weise schon viele Projekte unterstützen, umsetzen oder auf den Weg bringen.
Die Kooperation mit bestehenden lokalen Vereinen und Initiativen ist dabei ein besonderes
Anliegen, um Kompetenzen zu bündeln und Ideen voranzubringen
InSPEYERed finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden und bemüht sich seine
Veranstaltungen kostenlos bzw. auf Spendenbasis oder gegen sehr niedrige
Teilnahmegebühren anzubieten, um breite Teilhabe zu ermöglichen.

Hintergrund der Bewerbung zum Umweltpreis
Die Themen Nachhaltigkeit, Stadtökologie und Biodiversität waren inSPEYERed von Beginn
an ein zentrales Anliegen und gewinnen in Zeiten fortschreitenden Klimawandels und
Artensterbens und den damit verbundenen Herausforderungen im städtischen Umfeld an
besonderer Bedeutung. Gemeinsames Handeln ist gerade in diesen Punkten von zentraler
Bedeutung.
Mit dem nachfolgend aufgeführten, vielfältigen Engagement in diesem Bereich möchte sich
inSPEYERed auf den diesjährigen Umweltpreis der Stadt Speyer bewerben. Einige der
Projekte sind bereits abgeschlossen, anderen fortlaufend oder in Planung.
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Abgeschlossene und laufende inSPEYERed-Projekte im Bereich Nachhaltigkeit
Müllvermeidung und Ressourcenschonung (Abb.1-3)
-

„Zero Waste“-Workshop (Januar 2019): Anleitung zur Herstellung von Waschmittel,
Kosmetika, Wachstüchern oder pflanzlichen Milchalternativen zur (Vermeidung von
Einwegverpackungen) im Rahmen eines gut besuchten Workshops in der
Jugendförderung.

-

Forum „Fair Fashion“ (Juni 2019): Einführung in die Thematik ökologisch und sozial
nachhaltiger Kleidung. Vorstellung des „Öko-fairen Einkaufsführers Mode“ des
Weltladens. Second-Hand-Modenschau in Zusammenarbeit mit dem DRKKleiderladen mit anschließendem Verkauf.

-

Forum „Speyer und der Müll von morgen“ (November 2019): Bürgerbeteiligungsveranstaltung in Zusammenarbeit mit SWS/EBS zur Mitwirkung am aktuellen
Abfallwirtschaftskonzept

-

Schnippelparty (Dezember 2018/2019): Lebensmittel, die aufgrund „qualitativer“
Mängel (Form, Größe,…) als unverkäuflich gelten und i.d.R. entsorgt würden, werden
gemeinsam zu einem schmackhaften Essen verarbeitet, um auf die allgegenwärtige
Lebensmittelverschwendung hinzuweisen.

Verkehr und öffentlicher Raum (Abb.4-5)
-

Kick-off-Veranstaltung „Fahrradfreundliche Stadt“ (März 2019): Informations- und
Diskussionsveranstaltung auf dem Geschirrplätzel, umd Ideen für ein nachhaltige und
fahrradfreundliche Verkehrsentwicklung zu sammeln und zu diskutieren, mit
Zusatzangeboten wie Fahrrad-Check oder Kinderbasteln.

-

„FahrRad!-Freitag“ (seit März 2019): Wöchentliche Fahrradtour vom Geschirrplätzel
aus durch die Stadt, um auf die Notwendigkeit einer nachhaltigen
Verkehrsentwicklung hinzuweisen und für eine fahrrad- und damit klimafreundliche
Stadt zu werben.

-

Bürgerinitiative „Verkehrswende Speyer“ (seit Sommer 2019): Bürgerinitiative, aus
inSPEYERed-Mitgliedern und weiteren interessierten Bürger*innen, die mit Info- und
Mitmach-Aktionen für die Verkehrswende wirbt. U.a. aus den Diskussionsbeiträgen
der Kickoff-Veranstaltung wurden sieben Forderungen für eine nachhaltige,
fahrradfreundliche Stadt formuliert hat und das Anliegen auch in die
Kommunalpolitik getragen.
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-

Forum „Wem gehört die Stadt? Öffentlicher Raum für alle“ (September 2019): U.a.
am Beispiel der Speyerer Maximilianstraße wird aufgezeigt, wie öffentlicher Raum
und Verkehr neu organisiert werden könnte, um die Stadt für Menschen neu erlebund nutzbar zu machen.

-

Teilnahme am „Parking Day“ und Aktion „Spielraum Gilgenstraße“
(September/Oktober 2019): Beim Parking Day auf dem für den Autoverkehr
gesperrten Königsplatz und bei einem „Straßenfest“ auf dem Vorplatz der
Josephkirche/Gilgenstraße wird praktisch gezeigt, was für neue Möglichkeiten freie
Plätze/Flächen für Bürger*innen bieten könnten.

Klima und Biodiversität (Abb.6-9)
-

Forum „Eine bessere Welt ist pflanzbar - Klimainseln“ (April 2019): Inspirations- und
Info-Vortrag durch Dieter Krellmann von der Initiative „Essbare Stadt Darmstadt“ und
Expert*innen aus der Stadtverwaltung Speyer

-

„Pflanzparty“ auf dem Guidostiftsplatz (Mai 2019): Bepflanzung der neuen
Hochbeete mit zahlreichen Interessierten; Informationen zu insekten- und
klimafreundlichen Bepflanzungsmöglichkeiten in der Stadt (z.B. auf Baumscheiben)

-

„Bienenkübel“- Pflanzaktion (Mai 2019): Gegen Spende können Interessierte ihre
mitgebrachten Blumenkästen im Rahmen des Grynen Bandes bei einer Pflanzaktion
mit insektenfreundlichen Blumen und Stauden bestücken und so Futter- und
Rückzugsplätze v.a. für Wildbienen schaffen. Alle Pflanzen stammten dabei aus
lokalem Anbau und wurden zum größten Teil vom inSPEYERed-Team und seinen
Helfer*innen selbst gezogen

-

„Hier könnte ein Baum stehen“ (seit September 2019): Bei der
Abschlussveranstaltung des Grynen Bandes wirbt inSPEYERed für mehr Bäume als
Klimainseln im Stadtgebiet und verteilt Eichenbaum-Setzlinge. Beim
„Einheitsbuddeln“ werden vier Obstbäume im Gemeinschaftsgarten hinter dem
Judomaxx gepflanzt. Mittelfristiges, ambitioniertes Ziel: Zusammen mit der Stadt und
Speyerer Bürger*innen 5000 neue Bäume für Speyer pflanzen.

-

„Speyer-Süd erblüht“ (Frühjahr 2020): In Zusammenarbeit mit dem Stadtteilbüro Süd,
Anwohner*innen und Schulen sollen ab Frühjahr 2020 in einer großen
Mitmachaktion die Baumscheiben in der Kardinal-Wendel-Straße mit Blumen,
Kräutern und Stauden bepflanzte und in kleine Klimainseln verwandelt werden
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-

„Grüner Guido“ (seit Oktober 2019): Auf dem Guidostiftsplatz soll unter Koordination
von inSPEYERed auch zukünftig ein urbaner (Anwohner*innen)Garten bestehen, den
Platz begrünen und beleben und die Aufenthaltsqualität verbessern.

Ausblick auf geplante Projekte
Neben den genannten „grünen“ Vorhaben, wie „Bienenkübel“ 2020, „5000 Bäume für
Speyer“, „Speyer-Süd erblüht“ oder dem „Grünen Guido“ sowie dem Vorantreiben einer
nachhaltigen Verkehrswende, wird sich inSPEYERed im kommenden Jahr schwerpunktmäßig
mit dem Thema „Anders wirtschaften – sozial, ökologisch, regional“ beschäftigen.
Dabei wird sich der Verein mit den strukturellen Problemen unserer Lebensweise
auseinandersetzen. Wie kann es gelingen, unsere Wirtschaftsweise so umzubauen, dass sie
regionaler und in Einklang mit Mensch und Natur funktioniert und eine nachhaltige Existenz
sichert? Vorträge, Diskussionen und Workshops sollen damit Informationen und
Handlungsempfehlungen liefern.

Kontakt:

inSPEYERed e.V.
c/o Juliane Stadler
Bismarckstraße 13
67346 Speyer
juliane-stadler@web.de
06232/649720
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Abb.1: Zero-Waste Workshoptag
(Januar 2019)
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„Hier könnte ein Baum stehen“
Baumpflanzaktion

