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Agen da-21-Grup pe Pe ters hau sen will
sicht ba rer wer den

Pe ters hau sen – Nach hal tig leben in allen Be rei chen des All tags: Dafür setzt
sich die Agen da-21-Grup pe Pe ters hau sen schon seit 1996 en ga giert ein. Die
Mit strei ter den ken Kli ma schutz und En er gie wen de dabei ganz prak tisch. Wie
mit den kürz lich über all im Ort ver teil ten Bus-Fahr plä nen, die mehr Bür ger zur
Nut zung des öff ent li chen Nah ver kehrs mo ti vie ren sol len.

Doch neben kon kre ten Pro jek ten geht es der Grup pe ak tu ell auch darum,
stär ker öff ent lich prä sent zu sein. „Wir wol len un se re Sicht bar keit er wei tern“,
sagt Mat hil de Adler, die im vo ri gen Som mer zu sam men mit Grü nen-Ge mein -
de rat Alex an der Heis ler die Lei tung der Grup pe über nom men hat.

Ein ge druck ter Jah res ka len der, der wich ti ge Ak ti vi tä ten aufl is tet, wurde beim
jüngs ten Treff en vor ge stellt und soll dem nächst in Ge schäf ten und bei ört li -
chen Ban ken aus lie gen.

Für das lau fen de Jahr 2022 sind ei ni ge öff ent li che Film-Vor füh run gen ge plant,
auch im di gi ta len Netz werk Insta-gram ist die Grup pe jetzt aktiv. „So ci al Media
ist ein fach Teil des heu ti gen Le bens“, sagt Mat hil de Adler. Wer die junge Ge ne -
ra ti on an spre chen wolle, müsse dort prä sent sein. In Zu kunft wird die Agen da
21 des halb re gel mä ßig zu re le van ten As pek ten wie Men schen rech te, Kin der ar -
beit, Na tur schutz, Öko lo gie oder Ge sund heit nun Posts mit Bezug zu Pe ters -
hau sen mit Fotos und kur zen Tex ten ver öff ent li chen. Erste Ein trä ge gibt es
schon.

Wer In ter es se hat an den The men Nach hal tig keit und Kli ma wan del, darf dort
gerne hin und wie der rein schau en. Und, so die Idee der Agen da 21, sich viel -
leicht zum Mit ma chen mo ti vie ren las sen.  PETRA SCHAF FLIK


