Anlässlich des 7. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit am Donnerstag, 29. September 2022 ist
es der Gemeinde Alheim wichtig zu zeigen, dass auch wir einen Beitrag für ein lebenswertes und
nachhaltiges Hessen leisten können, denn wir, aber auch die Generationen nach uns, wollen in
einer Welt leben, die ökologisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich leistungsfähig ist.
Unter dem Motto „Nachhaltig. Bunt. Lebenswert. Aktiv Hessen gestalten.“ laden wir alle
Bürgerinnen und Bürger zum „Aktionstag auf das Wieselgelände in Niedergude“ ein.
Das wartet auf Sie:

Um das Prinzip der Reparatur und Abfallvermeidung zu fördern, gibt es bereits seit 2016 das „Alheimer
ReparaturCafé“, denn nicht alles was kaputtgegangen ist, muss auch gleich durch einen Neukauf ersetzt
werden. Viel einfacher als Geräte wegzuwerfen und neu zu kaufen, ist eine Reparatur. Das schont nicht nur
den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Denn die immer kürzeren Lebenszyklen von Produkten führen zu
steigenden Ressourcenverbräuchen und immer größeren Abfallbergen. „Reparieren statt wegwerfen, hilft
dem Klima“ und soll zeigen, dass jeder einzelne im Alltag einen Beitrag zur Umwelt leisten kann.
Sechs ehrenamtliche Reparateure sind seit vielen Jahren im Einsatz und engagieren sich gemeinsam mit
dem Umweltbildungszentrum Licherode und der Gemeinde Alheim im Alheimer ReparaturCafé.
Kommen Sie mit defekten Gegenstände vorbei und die Reparateure versuchen, diese wieder zu reparieren.

Naturschutzgruppe Gudetal - Wiesel e.V.
Zahlreiche Vogelarten brüten in weitgehend geschlossenen Nisthöhlen. Da natürliche Höhlen
immer seltener werden, kann man mit Nistkästen nachhelfen.
Die Naturschutzgruppe Gudetal – Wiesel e.V. möchte an diesem Tag ein Angebot
für Groß und Klein anbieten. Auf dem wunderschönen Wieselplatz sollen
Nistkästen gebaut werden, die anschließend zum Aufhängen im
eigenen Garten mit nach Hause genommen werden können.
„Die Apfelernte steht bevor“ - Ebenfalls steht auf dem Programm das Herstellen
von frischgepresstem Apfelsaft. Hierzu sind Flaschen zum Abfüllen mitzubringen.

Umweltbildungszentrum Licherode
Insekten brauchen Nahrung und Wohnungen, damit sie auch in Zukunft ihre wichtigen Aufgaben
in der Natur erfüllen können. Ihr könnt sie dabei unterstützen: Baut einfache Nisthilfen für die
harmlosen Wildbienen und hängt sie zuhause auf. Und am besten pflanzt Ihr noch
Blütenpflanzen dazu, damit sie zu fressen haben. Am Stand des Umweltbildungszentrums könnt
Ihr beides tun und so einen Beitrag zur Vielfalt in Alheim leisten.
Wir möchten Sie herzlich zu unserem Aktionstag anlässlich des 7. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit
auf das Wieselgelände Niedergude einladen und freuen uns auf Ihr Kommen.
Naturschutzgruppe Gudetal – Wiesel e.V., Umweltbildungszentrum Licherode & Gemeinde Alheim

Donnerstag, 29. September 2022
– ab 16:00 Uhr, Wieselplatz Niedergude

