~ Klimawandel".. was bedeutet das für
Rosen heim?

~ Der Chiemgauer"' das Regionalgeld in
unserer Stadt und Region

Donnerstag, 24.02.2011 , Beginn 20.00 Uhr

Dienstag, 22.03.2011 , Beginn 20.00 Uhr

"Schnee in den Bergen, Schnee von gestern" so war
2004 in einer Naturschutzzeitschrift zu lesen. Heiße
Sommer und Winter, die diesen Namen nicht mehr
verdienen, wurden vorhergesagt. Es kam anders. Die
Natur hielt sich nicht an die Computermodelle. Sind sie
falsch? Was ist von den Prognosen zum Klimawandel
zu halten?
Müssen wir uns - nicht - darauf einstellen - und
worauf? Maßnahmen kosten Geld. Dieses soll den
Einsatz lohnen. Befunde aus der Vergangenheit
vermitteln Einsichten in die Variabilität der Natur und
was Wetter & Klima für die Menschen bedeutete. Die
Annahme, dass der Mensch das Klima nach Belieben
beherrschen könne, ist ebenso absurd wie überheblich.
Die menschengemachten Veränderungen deshalb
einfach zu missachten, wäre fahrlässiger Leichtsinn.
Wir sollten uns viel mehr als bisher mit der mittel- und
langfristigen Wirksamkeit von Maßnahmen befassen,
um wirkungslose Schnellschüsse zu vermeiden und
das Notwendige auch leisten zu können. Der Vortrag
wird mit provokanten Befunden und Thesen Diskussionsstoff liefern.
Josef H. Reichholt lehrte bis 201 0 Ökologie an der
TU München. Er ist Autor zahlreicher Bücher über
Evolutionsökologie und gern gesehener Gast in Funk
und Fernsehen.

Globalisierung schafft globale Vernetzung, aber auch
globale Verkehrsströme, zusätzliche Anfälligkelten und
Abhängigkeiten bei Ereignissen, die wir nicht beeinflussen können.
Regionale Wirtschaftskreisläufe sind nicht von vornherein ineffizient, oftmals sogar ökonomisch, ökologisch
und sozial vorteilhafter.
Regionalgeld unterstützt die Wirtschaft der Region,
v.a. die kleinen Unternehmen, und sichert Arbeitsplätze in der Region.
Der Referent Christian Gelleri ist Initiator und Organisator des Chiemgauers, den es seit 2003 bei uns als
Regionalwährung gibt. Er ist außerdem Gründungsvorstand des Regiegeldverbandes und Geschäftsführer
der Sozialgenossenschaft Regios eG. Seit letztem Jahr
ist er auch im Bereich der Mikrokredite tätig.
Christian Gelleri geht in seinem Vortrag auf die Hintergründe des Regionalgeldes ein, auf die derzeitige
Praxis und die Möglichkeiten, sich an diesem wahrlich
alternativen Wirtschaftsprojekt zu beteiligen.

Alle Veranstaltungen finden im Haus derVereine (ehemaliges Kolpinghaus am Ludwigsplatz
in Rosen heim) statt. Eintritt 3 EI Schüler und Studenten frei.
Besuchen Sie die Veranstaltungen und diskutieren Sie mit. Rosenheim braucht seine Bürgerinnen
und Bürger. - Vielleicht heißt es ja schon bald "Rosen heim wächst anders"!
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