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Die Stadt ist dein Garten!
Eine künstlerisch-nachhaltige Installation auf dem Südstadt-Gärtla
Seit letzten Donnerstag, den 14.10. kann auf dem Südstadt-Gärtla eine künstlerisch-nachhaltige
Installation bewundert werden.
Das neue Willkommens-Schild wurde aus nachwachsenden, recycelten Materialien handgefertigt,
und bezieht auch die Nachhaltigen Entwicklungsziele („SDGs“) mit ein. Spielerisch kann man an den
fünf Holzwürfeln drehen und entdecken, was die jeweiligen Entwicklungsziele ganz konkret mit dem
Südstadt-Gärtla und mit mir selbst zu tun haben. Lassen Sie sich überraschen, was hinter den
Würfeln steckt!

Eine kleine Kostprobe:
Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13)
Im Zusammenhang mit unserem Gärtla bedeutet das:
Grüne Oasen in der Stadt tun nicht nur dem Auge gut und
der Seele wohl. Sie nehmen auch CO2 auf, reinigen die
Luft von Schadstoffen und sorgen im Sommer für dringend
notwendige Abkühlung, weil sie sich nicht so stark
aufheizen wie Flächen aus Asphalt, Beton und Stein – man
misst hier Temperaturunterschiede von bis zu 15 Grad!
Lass uns also viele Gärtlas schaffen – für eine bessere Welt
auch hier vor Ort!

Das Schild zeigt auch die bisherigen Unterstützer*innen des Südstadt-Gärtlas, und ist mit Hilfe
austauschbarer Holztäfelchen so konzipiert, dass Aktualisierungen jederzeit umsetzbar sind.
Entwickelt wurde es von der Nachhaltigkeits-Manufaktur „GreenDesignNOW!“. Der Inhaber Roland
Mietke arbeitet auch beim Pilotprojekt „SDGs go local“ mit, in dessen Rahmen die Idee zum
Südstadt-Gärtla ursprünglich entstanden ist.
Das Pilotprojekt möchte die SDGs, die 17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit
Bürger*innen in Fürth & Nürnberg vor Ort auf die
Straße bringen, erfahrbar machen und konkret
umsetzen. Diese Botschaft wird auch durch das
Gärtla-Willkommens-Schild vermittelt.
SDGs go local ist ein Pilotprojekt mit der Einladung zum Mitmachen von Bluepingu e.V.:
Es orientiert sich an den SDGs (Sustainable Development Goals), den 17 nachhaltigen
Entwicklungszielen der United Nations, die 2015 verabschiedet wurden. Sie gelten
gleichermaßen für alle Nationen, auch für die “entwickelten” Länder des globalen
Nordens, die großen Entwicklungsbedarf im Bereich starker Nachhaltigkeit haben, und
sollen eigentlich bis 2030 umgesetzt werden. Während sich jedoch die Auswirkungen
der Klimakrise, des Artensterbens sowie der sozialen Ungerechtigkeit weltweit und
auch bei uns in Deutschland immer deutlicher bemerkbar machen
(Welterschöpfungstag 2021 ist der 29. Juli), passiert von Seiten der Politik bezüglich der
Umsetzung bisher nicht viel.
Über dieses Projekt vernetzen sich nun Menschen, Organisationen, Institutionen und
Unternehmen, um von der Basis aus (Bottom-up) aktiv zu werden.
https://sdgs-go-local.bluepingu.de

Das Südstadt-Gärtla ist ein längerfristig angelegtes Gemeinschaftsprojekt von Bluepingu e.V. und
dem Koordinierten Stadtteilnetzwerk Südstadt:

https://sdgs-go-local.bluepingu.de/das-suedstadt-gaertla/
www.fuerth-suedstadt.de/südstadt-gärtla
Kontakt: Kerstin Seeger 0160 7826677

