
Ansprache zum 30. Jahr des Bestehens der Ökogemeinde, 
gehalten von Daniel Gorba, am 23.8.2019 auf dem Dorplatz beim Dorfgarten, Binningen
Es gilt das gesprochene Wort, Info und Bilder unter https://oekogemeinde.ch > Verein

Liebe anwesende ehemaligen u. aktuelle polit. Amtsinhaber/-innen, namentlich ...
Liebe Medien und Journalisten
Liebe Mitglieder und Gründungsmitglieder der Ökogemeinde
Liebe Interessierte an der Ökogemeinde und an Ökologie
und liebe Gäste der Ökogemeinde

Mein Name ist Daniel Gorba. Ich begrüsse Sie als Präsident der Ökogemeinde zum 30. Jahr des Bestehens 
unsere Vereins und freue mich, sind Sie unserer Einladung gefolgt!

30 Jahre ist die Ökogemeinde Binningen in Binningen aktiv. Wir engagieren uns lokal, hier in Binningen, 
für Ökologie. 

Für den Tatbeweis können wir uns von hier, vom Dorplatz aus, umschauen! 

Hier sind unsere Projekte in greifbarer Nähe: 

·        Der Dorfbrunnen, gestiftet 2004: alle kommen vorbei und können vom Lebenselixier geniessen – 
frisches Trinkwasser ist wesentlich für Ökologie!

·        Die Fotovoltaikanlage auf dem Margarethenturnhalle beim Pestalozzischulhaus da drüben ist eine 
unserer  Anlagen  für  Sonnenstrom.  Solchen  Anlagen  versorgen  uns  zu  einem  wachsenden Anteil  mit  
erneuerbarer Energie – und die ist wesentlich für Ökologie. 

·        Daneben findet jeden  Freitagmorgen der Binniger Wuchemärt statt. Der Märt ist ein wunderbares 
Projekt der ÖG, das global denken und lokal handeln direkt spürbar macht – und das ist wesentlich für  
Ökologie.

·        und  was  nach  dem  Gemüserüsten  als  Abfälle  entsteht,  kann  unterstützt  von  der  Binninger 
Kompostberatung kompostiert werden. Das ist wesentlich für Ökologie.

·        und unsere Arbeitsgruppen wie die Arbeitsgemeinschaft Energie mit 2000 Watt und Natur mit ihrem 
Programm vermitteln Zusammenhänge. Die sind wesentlich für Ökologie.

·        Manches  andere  Projekt  ist  uns  noch  in  Erinnerung,  Gröningerareal  für  Erhalt  von  Wald, 
Reparaturführer,  Initiative Zentrum, kilmaneutrale 1000Jahrfeier  der Gemeinde und andere -  auch sie 
waren und sind wesentlich für Ökologie!

·        … und hier stehen wir im Dorfgarten. Er ist ein weiteres sichtbares Engagement für die Natur in der  
Gemeinde. Das ist wesentlich für Ökologie. 

Im Wesentlichen arbeiten wir seit 30 Jahren ehrenamtlich und engagiert in den Projekten. Dabei dürfen 
wir unseren Gründern für ihren Erfolg danken, dass wir heute so viele tolle Projekte aufweisen können.  
Dafür braucht es auch viele motivierte Mitwirkende. Und besonders hinweisen möchte ich auf die gute 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die uns seit Anfang sehr wichtig war und sehr wertvoll  ist. Ganz  
herzlichen Dank all den guten Kräften! 

Zum Schluss möchte ich alle einladen, selbst oder mit uns im Verein aktiv zu bleiben oder noch aktiver zu  
werden.  Treten Sie  bei,  nehmen Sie  Kontakt  auf  mit  uns!  – es  macht  viel  Freude und viel,  viel  Sinn  
mitzumachen – und das ist wesentlich für viel Ökologie, die wir so nötig haben.

Gleich besteht noch Gelegenheit für die Kurz-Präsentation des Klimabuchs der AEB. Auch für einzelne 
kurze Wortmeldungen. Einige haben angekündigt, schon bald gehen zu müssen. Für alle sind wir noch bis 
ca. 19 Uhr hier für Austausch und Anregungen, später auch in den Social Media.

Bitte nehmen Sie / nehmt ein Glas und lasst uns anstossen!

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und e schöne Abe!

https://oekogemeinde.ch/

