
$fi;rilrgartenschau als lrünltiger Schwerpunlrt
Agenda-Sprecherat lässt in seiner letzten $itzung das Jahr 2005 Bevue passieren und blickt v0laus

Bad Nauheim. Was hat Curitiba, eine Stadt in
Brasilien. mit den aktuellen Problemen in Bad
Nauheim'zu tun? Diese Frage stand im Mittel-
punkt eines Film- und Diskussionsabends, zu
äem die Lokale Agenda 21 der Kurstadt zu Be-
sinn dieses Jahresöingeladen hatte. Die Teilneh-
äer konnten am Beisöiel einer lateinamerikani-
schen Großstadt mitverfolgen, wie aktive Bür-
gerbeteiliAunq zu einer nachhaltig sozial- und
ümweltveitra?lichen Entwicklung beitragen
kann. Auf dieCuritiba-Veranstaltung und ande-
re Highliehts 2005 blickte der Sprecherrat der
Lokal-en Agenda kürzlich im Rahmen seiner letz-
ten diesiähripen Sitzung zurück.

Nach äen Worten deritadtischen Agenda-Be-
auftraqten Christine Kunert haben die Mitglie-
der de-r Aeenda-Gruppen über das ganze Jahr
hinweq eiie fachlicti 

-fundierte 
und engagierte

ehrenimtliche Arbeit geleistet. Bei ihrer letzten
Sitzung berieten die Gruppensprecher auch
zukünftiee Aufgaben. Dabei soll die Landesgar-
tenschau" im Jahre 2010 einen besonderen
Schwerpunkt bilden. Angestrebt wird Etut Ku-
nert einä enqe Zusammenärbeit mit der Landes-
qartenschaüBad Nauheim GmbH. Agenda-Mit-
ilieder wollen sich in den Arbeitsgruppen der
Landespartenschau engagieren.

Die K-ommunalpoliti-i< 
-habe 

2005 irn Zeichen
der Bürsermeisterwahl gestanden. Die Lokale
AEenda 

-hatte 
sich mit einer öffentlichen Veran-

stäItune beteiligt, bei der sich die beiden Stich-
wahl-Kändidatän Bernd Witzel und Jörg Krä-
mer Fragen stellten.

Auch ilber Bad Nauheims Stadtgrenzen hinaus
habe die Agendaarbeit wichtige Ergebnisse er-
zielt. InsbeJondere der Arbeitskreis Natur, Um-
welt und Nachhaltigkeit (NUN) habe einen Bei-
trap zrxr Wettbeweib 'IJnsere Stadt bli.iLht auf"
eelöistet. Die Gruppe habe eine "Wünschewan-
ie* zum Thema "Die Usa - vom Kanal zum
Bachu aufgestellt und sei außerdem auf dem Blu-
menmarkt- am Aliceplatz und der Pflanzen-

tauschbörse am Marktplatz mit dem Projekt
"Die Apotheke auf dem Balkon - Heilkräuter auf
kleinstem Raumo vertreten gewesen'

Auf qroße Resonanz sei ein Spaziergang des
Arbeitskreises NUN entlang der Usa gestoßen, in
dessen Verlauf historische-Fotos vom Flusslauf
gezeigt und ein Vergleich einst und jetzt ange-
äte[t*wurde. Die Teilnehmer diskutierten Kunert
zufolae über sinnvolle Schritte, um das ökologi-
sche Svstem Usa zu erhalten und zu verbessern.
Ftir 20'06 sind weitere Veranstaltungen dieser Art
Eeplant. Vertreter von NUN nahmen im Novem-
Eei am 2. Wasserforum des hessischen Umwelt-
ministeriums in Wiesbaden teil. Thema war die
Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in
den Kommunen.

Beim international ausgeschriebenen Wettbe-
werb oFacins sustainabilitv - gib der Nachhal-
tiskeit ein desicht" des Rätes ftiff Nachhaltige
Eätwicklung und National Geographic Deutsch-
land wurde äer Fotobeitrag von Hannelore Cam-
pino über Heinke von Löw (beide Arbeitskreis
IVUN) unter mehr als 200 Beiträgen ausgewäNt,
in einer Sonderausstellung in Beilin gezeigt und
in einer Fotokartenedition veröffentlicht (wir
berichteten).

Auf Vorschlaq der ,A,genda wurde die Bürger-
initiative Wald-park S-kiwiese für ihre Arbeit
vom Wetteraukieis in einer Feierstunde für ihr
bürgerschaftliches Engagement belobigt.

Dör Sorecherrat ließ weitere Aktivitäten Re-
vue pasiieren. Dazu qehörten ein Erfahrungs-
austäusch zu Projekten und Arbeitsweisen mit
Aqendavertreternanderer Kommunen des Wet-
teiaukreises, ein Seminar in Offenbach zur
AEendaarbeit, Information und Befragung der
Eäzelhändler zu Problemen des Parkstraßen-
umbaus durch den Arbeitskreis Innenstadt, die
Wiederaufnahme des Themas ,>Bad Nauheim
barrierefrei< (unter anderem Beratung befln-
derter Btlrser zur Mobilität in der Stadt) und die
Gnindung"einer Projektgruppe im Freiwilligen-

zentrum sowie die aktive Mitwirkung bei der
Vorbereitung eines Sprudelhofkonzepts.

Einer der"Höhepuirkte des Jahresprogramms
war die festliche Veranstaltung zum fünfiähri-
qen Agenda-Bestehen, bei dem der Sprecherrat
init se-inen Gästen in angenehmer Atmosphäre
BlIanz zog,.

Wer sic-h ftjr die Agendaarbeit interessiert,
kann sich unter der Telefonnummer 060321343-
374 oder per E-Mail (agenda21@bad-
nauheim.de) umfassender informieren.

IYIit einem Beitras über Heinke von Löw erntete
Hannelore Campiino Anerkennung bei einem in-
ternationalen V9ettbewerb. Foto: pv


