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Verein	  neuss	  agenda	  21	  e.V.

Die	   Arbeit	   von	   neuss 	   agenda	   e.V.	   war	   in	   2020	   eingeschränkt	   durch	   die 	   Corona-‐
Pandemie.	  Viele	  Ak?vitäten	  mussten	  entweder	   abgesagt,	  zurück	  gefahren	  oder	   online	  
durchgeführt	   werden.	   Auch	   die 	  Arbeitstreffen	   von	  neuss	   agenda	   21	   e.V.	   fanden	   re-‐
duziert	  staF.	  Die	  Jahresmitgliederversammlung	  im	  November,	  als 	  Präsenzveranstaltung	  
geplant,	  wurde	  auf	  den	  4.	  März	  2021	  veerschoben.	  
Die	  NEWI	  e.V.,	  die 	  zu	  den	  Gründungsmitgliedern	  von	  neuss 	  agenda	  e.V.	  gehörte,	  hat	  ihre	  
MitgliedschaQ	  aufgrund	  ihrer	  Vereinsauflösung	  zum	  31.12.2020	  gekündigt.	  Erfreulicher-‐
weise	  hat	   sich	  mit	   dem	  Forum	  Ernährungsrat	   im	   RKN	   eine 	  sehr	   ak?ve	  Gruppe 	  dem	  
Verein	  angeschlossen.
Der	  Verein	  wurde	  in	  2020	  von	  Roland	  Kehl	  als 	  Sprecher	  und	  Dr.	  Chris?ne	  Vogel	  stellver-‐
tretende	  Sprecherin	  geleitet.	  

Ak;vitäten	  der	  Foren
Die	  Woche	  der	  Nachhal?gkeit	  wurde	  seitens	  der	  Stadt	  abgesagt.	  neuss	  agenda	  21	  e.V.	  
haFe	  sich	  aber	  entschlossen,	  ein	  reduziertes	  Veranstaltungsformat	  als	  „Monat	  der	  
Nachhal;gkeit“	  im	  September	  durchzuführen.	  Unter	  den	  erschwerten	  Corona-‐Bedin-‐
gungen	  fanden	  in	  allen	  Foren	  regelmäßige	  Videokonferenzen	  staF,	  in	  denen	  Themen	  
disku?ert	  und	  Projekte	  gestartet	  und	  bearbeitet	  wurden.	  

Foren	  Stadtentwicklung	  und	  Umwelt
• „Neusser	  Innenstadt	  neu	  gedacht	  -‐	  Aufenthaltsqualität	  in	  der	  Innenstadt	  ver-‐
bessern“	  Broschüre	  herausgebracht	  und	  verbreitet.

• „19.	  Neusser	  Stadtgespräch“	  mit	  5	  Bürgermeisterkandidaten	  war	  mit	  ca.	  75	  Gästen	  
ausgebucht

• Projekt	  „Rennbahnpark/Wendersplatz“	  gestartet.	  Wir	  werden	  uns	  an	  den	  geplanten	  
Workshops	  der	  Stadt	  beteiligen

• „Parking	  Day“	  gemeinsam	  mit	  dem	  ADFC	  
• 20.	  Neusser	  Stadtgespräch	  zum	  Thema	  „Neusser	  Innenstadt	  -‐	  Wie	  geht	  es	  weiter?“	  
vorbereitet

Transi;on	  Town	  Neuss
• „Tag	  des	  offenen	  urban	  gardening“	  mit	  7	  ausgebuchten	  Führungen
• urban	  gardening	  wurde	  „mit	  Abstand“	  weiter	  betrieben
• Mach‘s	  Neu(ss)	  mit	  verschiedenen	  Veranstaltungen:
	  	  	  	  „Upcycling	  –	  wieder	  verwerten	  staY	  wegwerfen“,	  „Repair	  Café	  -‐	  reparieren	  staY	  weg-‐
	  	  	  	  werfen“,	  „Tauschcafé	  -‐	  tauschen	  staY	  kaufen“,	  Einzelvorträge	  zu	  Themen	  wie	  „Plas;kver-‐	  	  
	  	  	  	  meidung“	  und	  „Bedingungsloses	  Grundeinkommen“.
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• Teilnahme	  einer	  Gruppe	  am	  „Stadtradeln“
• „Apfelsineneinkaufsprojekt“	  mit	  einer	  Koopera?ven	  in	  Spanien
• Lesung	  im	  Rahmen	  von	  „Neuss	  liest	  ein	  Buch“

Ernährungsrat	  im	  RKN
• Gründungsfeier	  am	  30.01.2020	  im	  Neusser	  Rathaus
• Beteiligung	  als	  Partner	  bei	  Projekten	  im	  Rheinischen	  Revier
• Mee?ngs	  mit	  Ernährungsräten	  auf	  Landes-‐	  und	  Bundesebene
• Erarbeitung	  und	  Mitzeichnung	  von	  Stellungnahmen,	  z.	  B.	  „Klimaschutzkonzept	  der	  Stadt	  
Neuss	  2035“,	  „WirtschaQs-‐	  und	  Strukturprogramm	  1.0“	  und	  „Oxfam	  Handelsrichtlinie“

• Monat	  der	  Nachhal?gkeit:	  Online	  Veranstaltungen	  und	  weitere	  Beteiligung	  
• Online	  Befragungen	  zur	  Akzeptanz	  von	  Trinkwasser	  (September/Oktober	  2020)	  und	  zur	  
Verpflegungssitua?on	  in	  Kitas	  (ab	  Januar	  2021)

• Homepage:	  erweitert	  um	  Rubrik	  „Regionale	  Rezepte“

Gemeinsames	  Projekt	  aller	  Foren
• „GRÜNANLAGE	  –Netzwerk	  Urbane	  Gärten	  Neuss“
• „Haus/Raum	  der	  Ini?a?ven“
• „Monat	  der	  Nachhal?gkeit“	  mit	  rund	  20	  Veranstaltungen	  und	  Ak?onen
• Wahlprüfsteine	  zur	  Kommunalwahl	  2020

Allgemeine	  Situa;on
Der	   eingeschlagene	   Weg,	   mit	   anderen	   Partner*innen	   Projekte	   gemeinsam	   durchzuführen,	  
wurde	  in	  2020	  unter	  erschwerten	  Bedingungen	  fort	  geführt.	  Z.Zt.	  bestehen	  Koopera?onen	  mit	  
dem	   Kulturforum	   Alte	   Post,	   der	   VHS,	   dem	   ADFC,	   dem	   Familienforum	   Edith-‐Stein,	   dem	  
Heimatverein	  Reuschenberg,	  dem	  Lammertzhof	  Kaarst	  und	  verschiedenen	  Ämtern	  der	  Stadt.	  

Unsere	  Ak;vitäten	  werden	  in	  der	  Stadtgesellschad,	  in	  Poli;k	  und	  Verwaltung	  verstärkt	  wahr-‐
genommen	  und	  wir	  werden	  öders	  in	  verschiedene	  Projekte	  eingebunden!

Die	  mit	  Ak?vitäten	  eingeschränkte	  Zeit	  wurde	  dazu	  genutzt,	  Werbematerialien	  (Banner,	  Plakate)	  
zu	   erstellen,	   um	   in	   2020	   verstärkt	   Öffentlichkeitsarbeit	   zu	   betreiben.	   Ein	   Fahrradanhänger	  
wurde	   angeschafft,	   um	   Transporte	   leichter	   durchführen	   zu	   können.	   Dadurch	   konnte	   der	  
städ?sche	  Zuschuss	  sinnvoll	  ausgegeben	  werden.

Roland	  Kehl	   	   	   	   	   Dr.	  Chris?ne	  Vogel
Sprecher	  	   	   	   	   	   stellvertretende	  Sprecherin
neuss	  agenda	  21	  e.V.	  


