
PROGRAMMPUNKTE
dER sATElliTEN

ökoRAUsCH FEsTiVAl
für design & Nachhaltigkeit

PROGRAMMHEFT

Alle Termine auf einen Blick

Festivalprogramm im Forum vHs des 
rautenstraucH-Joest-museums
ausführliche informationen zum Programm und zu den Referentinnen 
findest du in der Festivalbroschüre oder unter 
www.oekorausch.de/programm

Festivalprogramm der ökorauscH satelliten 
an über 50 orten in köln
ausführliche informationen zum Programm der satelliten und zu deren 
standorten findest du unter www.oekorausch.de/satelliten oder im 
Folder zum Festival

festival 
für Design & 
nachhaltigkeit

»react«

28. september bis 6. oktober 2013

das ökoRAUsCH Festival für design & Nachhaltigkeit möchte seine  
Besucherinnen für design, Kunst und Nachhaltigkeit begeistern. Es bietet 
spannende Workshops, inspirierende Vorträge und viele interessante For-
mate, die lust am Mitmachen und Querdenken wecken. Mit prominenten 
Referentinnen liefert das Festivalprogramm vielfältige inspirationsquellen 
und Anknüpfungspunkte zur Gestaltung eines grünen lebensstils. 

das Festivalherz schlägt im Forum VHs des Rautenstrauch-Joest-Muse-
ums. Parallel dazu kreisen als „satelliten“ verschiedene standorte der 
Kölner Nachhaltigkeitsszene. Gemeinsam zeigen wir dem Publikum, wel-
che vorbildliche Aktivitäten die stadt zu bieten hat!

www.oekoRaUsCH.de

emmaus-gemeinschaft in köln e.v.
Einblick in die Arbeit des Vereins.

goldene Zeiten
Verkostung von 100% pflanzlichen lebensmitteln. 

bunkergarten
der Umsonstladen ist tagsüber geöffnet. 

Just nature
Beratung speziell zu den Themen Naturfriseur, Naturkosmetik und 
Pfanzenfarbe

korrekte klunker schmuckmanufaktur 
Bringen sie die alten Klunker und wir entwerfen gemeinsam ein 
neues schmuckstück!

naturstrom köln
der leichte Weg zu sauberem strom: Einfach die letzte stromrech-
nung mitbringen und vor Ort wechseln. Überraschungspaket für die 
ersten 20 ökoRAUsCH-Besucherinnen.

onkel otto store – schönes & Gutes
diY! Origami - Pompoms- stempelschnitzen.

stadtrad
Wie transportiere ich einen Getränkekasten mit dem Fahrrad? 

trippen köln
Einblick in Firmenstruktur und Produktion

kiss the inuit
An allen Tagen des ökoRAUsCH Festivals gibt es ausgewählte 
Green labels 10% günstiger.

temma (schönhauser straße)
Kleine Ausstellung von den schülern der KGs Mainzer str. in der 
südstadt und eine Tombola mit tollen Gewinnen zur Unterstützung 
des Fördervereins der Grundschule.

15:00-18:00 uhr: matahina interior styling
Foto- und Kunstprojekt vom 21.9 bis zum 4.10.2013

Querwaldein, 30.09.-03.10.
Besuchen sie unsere „Kölner GartenClubs“ in Chorweiler und Bilder-
stöckchen. Alle infos hierzu unter querwaldein.de/gartenclubs

allerweltshaus: GANdHi RElOAdEd 
Podcast auf alleweltonair.de – Bürgerfunk aus dem Allerweltshaus 
– allerweltshaus.de

16:00-19:00 uhr: bund
Urban gardening in der Kottenforststraße (Treffpunkt)

16:30-19:00 uhr: netz nrW
Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften
Film, diskussion: Partizipation und Energiewende – was sind sie 
uns wert? 

19:00 uhr: Hausbrauerei Heller
Brauereiführungen mit einer begrenzten Teilnehmerzahl von 
13 Personen! Bitte anmelden.

19:00 uhr: membran Festival
Gibt es ein Menschenrecht auf land?  
Vortrag von Roman Herre, FiAN deutschland

11:00 uhr: Fian deutschland e.v.
Film-Matinee: „schrei nach land“ – Palmöl, landvertreibung und 
Unterdrückung. Ort: Allerweltshaus, Körnerstr. 77, Köln, Eintritt frei

11:00-12:30 uhr: lieblingsgrün
Kräuterführung für Groß und Klein. interessante Kräuter am 
Wegesrand kennenlernen! 
Treffpunkt: stadtwald lindenthal am Wildpark.

15:00 uhr: vcd
Führung durch die Autofreie siedlung Köln-Nippes
Treffpunkt Wartburgplatz.

12:00-14:00 uhr: Jecke Fairsuchung
Wir informieren über die Tätigkeiten unseres Vereins und die 
Möglichkeiten zum Mitmachen. 

16:00-18:00 uhr: lieblingsgrün
GPs-Rallye im stadtgarten. start fortlaufend in kleinen Gruppen.
Treffpunkt: stadtgarten zentral im Park auf der Wiese.

19:00 uhr bis open end: dingfabrik
Offener Bastelfreitag. Vorbeischauen und mitbasteln und -werkeln. 

19:00 uhr: colabor 
ökoRAUsCH meets Colabor Abendplausch‘ 
Ein ‚Willkommen‘ für den Veedelfunker

alnatura (goltsteinstraße)
Herbstfest. 

13:00-18:00 uhr: gemeinschaftsgarten 
auf dem ehemaligen Güterbahnhof. Einweihung des neuen 
standorts mit Gartenaktivitäten und natürlich „speis und Trank“.

14:00-17:00 uhr: bund 
Wilde Pflanzen in der Großstadt
Treffpunkt: stadtgarten Köln, Eingang Venloer str. 

15:00-18:00 uhr: dingfabrik
Repair Café. Bei Kaffee und Kuchen mitgebrachte defekte Geräte 
gemeinsam wieder fit machen.

18:00-22:00 uhr: temma (aachener straße)
Wein & Käse:  Weinfachberaterin dina sousa stellt verschiedene 
Weingüter vor und bietet dazu passende Käsesorten an.

20:00 uhr korrekte klunker schmuckmanufaktur
Karma Kola live on stage

11:00-12:30 uhr: asHtangaconnection
Kostenfreie Yoga schnupperstunde

13:00-18:00 uhr: gemeinschaftsgarten 
auf dem ehemaligen Güterbahnhof. Einweihung des neuen 
standorts mit Gartenaktivitäten und natürlich „speis und Trank“.

13:00h uhr: allerweltshaus
GCiNA MHlOPHE: „CATCH THE RAiNBOW“ 
Zweisprachige Performance und Gespräch 5€/3€

15:00-17:00 uhr: colabor
Upcycling-Workshop, Trinkgläser und lampen aus Glasflaschen

15:00-17:00 uhr: lieblingsgrün
Basteln mit Naturmaterialien für Groß und Klein. 
Treffpunkt: stadtgarten zentral im Park auf der Wiese.

18:00-20:00 uhr: colabor 
Upcycling-Workshop | Kleinmöbel aus Einwegpaletten 

15:00-17:00 uhr: bund 
Wildfrüchte statt Militär in der dellbrücker Heide
Treffpunkt: Köln-dellbrück, s-Bahn-Haltestelle dellbrück, Kiosk 

19:00 uhr: Hausbrauerei Heller
Brauereiführungen mit einer begrenzten Teilnehmerzahl von 
13 Personen! Bitte anmelden.

19:00 uhr: kölnagenda e.v.
Botschafter „Köln spart CO2“, koeln-spart-co2.de

18:00-22:00 uhr: temma (aachener straße)
Wein & Käse:  Weinfachberaterin dina sousa stellt verschiedene 
Weingüter vor und bietet dazu passende Käsesorten an.

17:00-21:00 uhr: Jack in tHe boX
Ergebnisse des Opensource-Architekturwettbewerbes werden 
präsentiert. 

samstag 28.09.2013

sonntag 29.09.2013

montag 30.09.2013

dienstag 01.10.2013

mittwoch 02.10.2013

Freitag 04.10.2013

samstag 05.10.2013

sonntag 06.10.2013

tägliche programmpunkte

donnerstag 03.10.2013
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Veranstaltungsort:
Forum VHs im 
Rautenstrauch-Joest-Museum, 
Cäcilienstraße 29-33, Köln,
Nähe Neumarkt
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PROGRAMMPUNKTE
dEs ökoRAUsCH FEsTiVAls

im Forum VHs des Rautenstrauch-Joest-Museums

15:00-18:00 uhr: triff deine lieblings-satelliten 
und gewinne bei der Verlosung!
Moderation: sabine lydia Müller / dasselbe in grün / Verband 
der nachhaltigen Unternehmen

19:00 uhr: plastic planet* 
Filmvorführung / Ein dokumentarfilm von Werner Boote / 99 Minuten / 
Österreich, deutschland / 2009
Moderation: Rainer Kiel / kunst umwelt bewegung 

sonntag, 6. 10.

12:30-13:30 uhr: der mensch in seinen Welten*
das Museum im Überblick / Führung Rautenstrauch-Joest-Museum

design gegen desaster*
in Zeiten des Klimawandels werden sich zukünftige Katastrophen wie 
Hochwasser, Überflutungen und dürren, in denen Menschen in Notlagen 
geraten, mehren. die Verbesserung von Unterkunfts- und Versorgungs-
möglichkeiten ist daher auch ein Aufgabengebiet für designerinnen. An-
dere designerinnen drehen den spieß herum, und entwerfen Objekte 
für zukünftige Katastrophen-szenarien, um damit auf den drohenden 
Klimawandel aufmerksam zu machen, und um unseren lebensstil in 
Frage zu stellen.

14:00 uhr: apokalypsefreies europa
Vortrag / Matthias Ries / FH detmold

14:30 uhr: klima2050 – pack die badehose ein! 
Alltag im Klimawandel / Vortrag / Nils Volkmann / Rugwind

15:00 uhr: Hold it! 
Vortrag / Folke Köbbeling / FOlKE  KOEBBERliNG / MARTiN KAlTWAssER

15:30-17:00 uhr: Wohnen in existentiellen notlagen
Workshop / Julia Makhaeva und Charlotte Riepe / morethanshelters 

17:00-ca. 17:30 uhr: automanic
Filmvorführung / Folke Köbbeling / Martin Kaltwasser, 2013

17:30 uhr: Finissage

16:00 uhr: kleidertausch + aktions-tische

Workshop 1: strick-Work-tisch / Maschentausch
Workshop 2: nähen für aufklärung / suFa-stammtisch 
Workshop 3: kleidertausch & mode-upcycling / Fashion Reloaded

design & umWeltkommunikation
Wie sollte eine Botschaft gestrickt sein, die das Thema Nachhaltigkeit auf 
kreative Art und Weise in die Öffentlichkeit trägt? Mit welchen symbolen 
wird gearbeitet, wenn es darum geht, Qualität, Werte, Bewusstsein und 
Verantwortung zu vermitteln? Gibt es Tabu-Begriffe, abgenutzte Farb-
gebung oder Ansprache-Formate, die in der Nachhaltigkeitsszene nicht 
funktionieren? diskussion erwünscht!
 
14:30 uhr: best practice beispiele

the story of  tHe electric Hotel 
sebastian Fleiter / ATEliER Fleiter
spass und vergnügen bei klimaschutz und nachhaltigkeit
dr. Andrea Gschwendtner / ifs internationale filmschule köln
das gute leben im veedel / veedelfunker
Nika Rams / labor gruen

15:30 uhr: mit den best-practice-beispielen diskutieren
Ulrike schell, Verbraucherzentrale NRW 
Bert Odenthal / AGd / Odenthal design
Moderation: dunja Karabaic / bureau gruen.
 
16:30-17:30 uhr: digital storytelling – message in a nutshell 
Workshop / Guido Kowalski / Grimme-institut

18:30-20:00 uhr: magazin-premiere „veedelfunker“
Offizieller Release des Magazins „Veedelfunker“

21:00: party
ökoRAUsCH Festival & „Veedelfunker“ Release-Party 
COlABOR / Vogelsanger str. 187, 50825 Köln

13:00-14:30 uhr: es war einmal ein Fahrradschlauch*
Upcycling-Workshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene /
Wibke schaeffer & Moritz Zielke / wiederverwandt.de

creative social business

10:00-14:00 uhr: sondersprechtag
Regionaler Ansprechpartner NRW des Kompetenzzentrums bietet 
Beratung für start-Ups / Oliver Wittmann / Kompetenzzentrum 
Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes

15:00-17:30 uhr: Format:büHne
impulsvorträge zum steinigen Weg von der idee zu einer 
funktionierenden selbstständigen Existenz / Oliver Wittmann / 
Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes

Auf der Bühne:
muskelkater fürs klima / Björn Hansen / Morgenwelt Rocks
das Fahrrad treibt uns an / Eva-Maria Kiese & Patrick Pütz / 42wheels
es grünt so grün der stadtbalkon / Christian Heufelder / PFliX

18:00-21:30 uhr: ökorauscH brutkasten
start-Up-Wettbewerb für öko-soziale Geschäftsideen / 
Pitch und Preisverleihung

must-Wear öko-Fair / mode mitgestalten*
Erst Entspannung, dann... Kleidertausch und interaktive Mitmach-Aktionen 
wie »Maschentausch strick-Work-Tisch«, »fashion reloaded Upcycling« 
und »sufa Nähen für Aufklärung« lassen dich mitgestalten. dazu modisch-
kritische Vorträge zum Mitdiskutieren sowie fachkundige Beratung zu Textil-
Zertifikaten, die über einen ökofairen Kleiderkonsum informieren.

13:30 uhr: Yoga vor dem moderausch
AsHTANGACONNECTiON

14:00 uhr: beginn kleidertausch

14:30 uhr:  vortrag & impuls- / diskussionsrunde 

Hilft das neue brand- und gebäudeschutzabkommen für 
bangladesch wirklich gegen katastrophen wie rana plaza? 
Gisela Burckhardt, FEMNET e.V.
alles auf grün! Was sind korrekte klamotten?
Andrea Jeschewski, Modedesignerin
Was ist eine minimal-garderobe? Modeprotest
Fashion reloaded – swap / make & restyle / Fashion Reloaded
  

10:30 bis 17:30 uhr: veränderung durch aktion
symposium / Vorherige Anmeldung erforderlich.

19:30 bis 22:00 uhr: deine stadt – dein garten*
Neue Wege in der grünen stadtgestaltung
NUGK Netzwerk Urbanes Grün Köln / VHs Köln

stadt land Welt e.V. in Kooperation mit VHs Köln und NUGK 

einmiscHen, mitreden den 
stadt-bürger-dialog Fördern*
Bürgerwerkstätten, Bürgerhaushalt, E-Partizipationsangebote, interaktive 
spielekonzepte, ein autofreier sonntag –es gibt vielfältige, innovative An-
sätze zum Thema Bürgerbeteiligung. doch oftmals wissen noch zu wenige 
Menschen davon oder scheuen sich, die Möglichkeiten zu nutzen. Wie 
kann der stadt-Bürger-dialog zu Umweltthemen durch ungewöhnliche, 
kreative Methoden zugänglicher und attraktiver gestaltet werden? Ent-
sprechend dem Veranstaltungsthema  werden in die diskussion nicht nur 
die Akteure hinter den vorgestellten Best-Practice-Beispielen eingebunden, 
sondern auch das Publikum. 

stadt land Welt e.V. in Kooperation mit VHs Köln

19:00 uhr: vorstellung von best-practice-beispielen

Was ich weiß, macht mich heiß! 
städtische strategien für nachhaltige Partizipationsprozesse 
dirk Blauhut / stadt Köln
die lernende stadtverwaltung
Wie man durch service design kulturellen Wandeln anstoßen kann 
Jan schröder / minds & makers – Agentur für service design und 
soziale innovation 
der tag des guten lebens als nachhaltigkeitsstrategie 
davide Brocchi / Agora Köln
gamification im stadt-bürger-dialog. 
Ein Weg zu mehr Mitsprache? / Jan Kus / Railslove / hackers & thinkers /  
Coworking Cologne Gasmotorenfabrik Köln e.V.

20:15 uhr: deine meinung ist gefragt!
Verlesung der am 28.9. eingereichten Vorschläge zur stadtgestaltung

20:45:  offene diskussionsrunde

kunst triFFt protest –  
irritation, intervention, reaktion*
Eingreifen mit allen Mitteln! Kunst und Protest verändern die sicht, setzen 
impulse: animierend, alarmierend, reagierend. in diesem spannungsfeld begeg-
nen künstlerische Positionen einer umweltpolitisch engagierten Protestkultur 
und treten in einen dialog. land Art trifft auf Baumhäuser des Hambacher 
Forstes, Facebook-vernetzte Art Protesters stehen der Anti-Atom-Bewegung 
des Wendlands gegenüber. Aktivisten von Attac beschäftigen sich mit Pro-
testästhetik, während künstlerische Performances die sinne schärfen.

11:00 uhr: grünfraß 2.0 
Radtour zu den bedrohten Grünanlagen in der Kölner City
Rainer Kiel / Künstler und Umweltaktivist  

13:15 uhr: Führung zu den kunstexponaten 

14:00 uhr: land art! 
Aktives oder reaktives Eingreifen in den landschaftsraum?  
Vortrag / Annegret Heinl / Künstlerin 

14:30 uhr: braunkohleabbau und landschaftsästhetik 
Vortrag / Florian Hurtig / Braunkohlewiderstand 

15:00 uhr:  Wer, Wie, Was? 
Politische Aktionen planen 
Workshop parallel zum Programm, bis 17:00 Uhr /
Abschlussaktion: 17:30 Uhr / Boris loheide / attac Köln
Ort: hdak / Josef-Haubrich-Hof neben dem Museum / 
Treffpunkt an der infotheke

15:00 uhr: verabredung mit dem leben
interaktive Performance / isabel Oestreich / Künstlerin
 
15:30 uhr: soundperformance 
Taka Kagitomi / Künstler
  
16:00 uhr: in art We trust
Vortrag / Brigitte dunkel / Künstlerin 

16:30 uhr: protestkultur im Wendland 
Vortrag / Francis Althoff / Bürgerinitiative Umweltschutz 
lüchow-dannenberg e.V. 

17:00 uhr: Wer, Wie, Was? 
Workshop-Ergebnisse / Boris loheide / Attac Köln / Attac deutschland 

11:30 bis 15:00: t-shirt Workshop*
Tellavision Clothing, streetwearlabel für Menschenrechte.
Allerweltshaus, Körnerstr. 77-79, 50823 Köln

16:00 uhr: eröffnung des Festivals
Mit Bürgermeisterin Angela spitzig / Andrea Pohlmann-Jochheim, 
VHs Köln / dunja Karabaic, initiatorin ökoRAUsCH

mitmiscHen, bitte!*
Wie kann der stadt-Bürger-dialog zu Umweltthemen durch innovative 
Verfahren zugänglicher gestaltet werden? Wie sieht dies zum Beispiel bei 
den Kölner Grünflächen aus? Wir laden unsere Besucherinnen ein, ihre 
Vorschläge zu besserer stadtgestaltung und Bürgerbeteiligung in einer 
interaktiven Aktion einzureichen und zu diskutieren. Was sind die Mög-
lichkeiten und gesetzlichen Grenzen künstlerischen Handelns?

16:30 uhr: auf die räder, fertig, los!
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Zwei Grad l deine Umweltzeitung 

16:30 uhr: auf die räder, einmischen, mitmischen!
Reiche deine Wünsche zur stadtgestaltung ein. diese werden während 
der Veranstaltung „Einmischen Mitreden – den stadt-Bürger-dialog för-
dern” (1.10.) diskutiert.
stadt land Welt e.V.

16:30: ...wer nicht fragt 
die Mitrede-Aktion zum Thema Kunstrecht
dr. Cornelia Fischer / Rechtsanwältin an der Alanus Hochschule 
für Kunst und Gesellschaft

19:00 uhr: ¡no! 
Filmvorführung Pablo larraín / 
118 Minuten / Chile, UsA, 
Frankreich / 2012

samstag 28.09.2013

montag, 30.9.2013

dienstag, 01.10.2013

mittwoch, 02.10.2013

Freitag, 04.10.2013

samstag, 05.10.2013

sonntag, 06.10.2013

donnerstag, 03.10.2013

sonntag 29.09.2013

*veranstaltet von stadt land Welt e.V. / 
gefördert durch die stiftung Umwelt und 
Entwicklung Nordrhein-Westfalen / 
in Kooperation mit ökoRAUsCH

Ausführliche informationen 
zu den einzelnen Programm-
punkten in der ökoRAUsCH-
Broschüre und auf 
www.oekoRAUsCH.de



PROGRAMMPUNKTE
dEs ökoRAUsCH FEsTiVAls

im Forum VHs des Rautenstrauch-Joest-Museums

15:00-18:00 uhr: triff deine lieblings-satelliten 
und gewinne bei der Verlosung!
Moderation: sabine lydia Müller / dasselbe in grün / Verband 
der nachhaltigen Unternehmen

19:00 uhr: plastic planet* 
Filmvorführung / Ein dokumentarfilm von Werner Boote / 99 Minuten / 
Österreich, deutschland / 2009
Moderation: Rainer Kiel / kunst umwelt bewegung 

sonntag, 6. 10.
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in Zeiten des Klimawandels werden sich zukünftige Katastrophen wie 
Hochwasser, Überflutungen und dürren, in denen Menschen in Notlagen 
geraten, mehren. die Verbesserung von Unterkunfts- und Versorgungs-
möglichkeiten ist daher auch ein Aufgabengebiet für designerinnen. An-
dere designerinnen drehen den spieß herum, und entwerfen Objekte 
für zukünftige Katastrophen-szenarien, um damit auf den drohenden 
Klimawandel aufmerksam zu machen, und um unseren lebensstil in 
Frage zu stellen.
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14:30 uhr: klima2050 – pack die badehose ein! 
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16:00 uhr: kleidertausch + aktions-tische

Workshop 1: strick-Work-tisch / Maschentausch
Workshop 2: nähen für aufklärung / suFa-stammtisch 
Workshop 3: kleidertausch & mode-upcycling / Fashion Reloaded

design & umWeltkommunikation
Wie sollte eine Botschaft gestrickt sein, die das Thema Nachhaltigkeit auf 
kreative Art und Weise in die Öffentlichkeit trägt? Mit welchen symbolen 
wird gearbeitet, wenn es darum geht, Qualität, Werte, Bewusstsein und 
Verantwortung zu vermitteln? Gibt es Tabu-Begriffe, abgenutzte Farb-
gebung oder Ansprache-Formate, die in der Nachhaltigkeitsszene nicht 
funktionieren? diskussion erwünscht!
 
14:30 uhr: best practice beispiele

the story of  tHe electric Hotel 
sebastian Fleiter / ATEliER Fleiter
spass und vergnügen bei klimaschutz und nachhaltigkeit
dr. Andrea Gschwendtner / ifs internationale filmschule köln
das gute leben im veedel / veedelfunker
Nika Rams / labor gruen

15:30 uhr: mit den best-practice-beispielen diskutieren
Ulrike schell, Verbraucherzentrale NRW 
Bert Odenthal / AGd / Odenthal design
Moderation: dunja Karabaic / bureau gruen.
 
16:30-17:30 uhr: digital storytelling – message in a nutshell 
Workshop / Guido Kowalski / Grimme-institut

18:30-20:00 uhr: magazin-premiere „veedelfunker“
Offizieller Release des Magazins „Veedelfunker“

21:00: party
ökoRAUsCH Festival & „Veedelfunker“ Release-Party 
COlABOR / Vogelsanger str. 187, 50825 Köln

13:00-14:30 uhr: es war einmal ein Fahrradschlauch*
Upcycling-Workshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene /
Wibke schaeffer & Moritz Zielke / wiederverwandt.de

creative social business

10:00-14:00 uhr: sondersprechtag
Regionaler Ansprechpartner NRW des Kompetenzzentrums bietet 
Beratung für start-Ups / Oliver Wittmann / Kompetenzzentrum 
Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes

15:00-17:30 uhr: Format:büHne
impulsvorträge zum steinigen Weg von der idee zu einer 
funktionierenden selbstständigen Existenz / Oliver Wittmann / 
Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes

Auf der Bühne:
muskelkater fürs klima / Björn Hansen / Morgenwelt Rocks
das Fahrrad treibt uns an / Eva-Maria Kiese & Patrick Pütz / 42wheels
es grünt so grün der stadtbalkon / Christian Heufelder / PFliX

18:00-21:30 uhr: ökorauscH brutkasten
start-Up-Wettbewerb für öko-soziale Geschäftsideen / 
Pitch und Preisverleihung

must-Wear öko-Fair / mode mitgestalten*
Erst Entspannung, dann... Kleidertausch und interaktive Mitmach-Aktionen 
wie »Maschentausch strick-Work-Tisch«, »fashion reloaded Upcycling« 
und »sufa Nähen für Aufklärung« lassen dich mitgestalten. dazu modisch-
kritische Vorträge zum Mitdiskutieren sowie fachkundige Beratung zu Textil-
Zertifikaten, die über einen ökofairen Kleiderkonsum informieren.

13:30 uhr: Yoga vor dem moderausch
AsHTANGACONNECTiON

14:00 uhr: beginn kleidertausch

14:30 uhr:  vortrag & impuls- / diskussionsrunde 

Hilft das neue brand- und gebäudeschutzabkommen für 
bangladesch wirklich gegen katastrophen wie rana plaza? 
Gisela Burckhardt, FEMNET e.V.
alles auf grün! Was sind korrekte klamotten?
Andrea Jeschewski, Modedesignerin
Was ist eine minimal-garderobe? Modeprotest
Fashion reloaded – swap / make & restyle / Fashion Reloaded
  

10:30 bis 17:30 uhr: veränderung durch aktion
symposium / Vorherige Anmeldung erforderlich.

19:30 bis 22:00 uhr: deine stadt – dein garten*
Neue Wege in der grünen stadtgestaltung
NUGK Netzwerk Urbanes Grün Köln / VHs Köln

stadt land Welt e.V. in Kooperation mit VHs Köln und NUGK 

einmiscHen, mitreden den 
stadt-bürger-dialog Fördern*
Bürgerwerkstätten, Bürgerhaushalt, E-Partizipationsangebote, interaktive 
spielekonzepte, ein autofreier sonntag –es gibt vielfältige, innovative An-
sätze zum Thema Bürgerbeteiligung. doch oftmals wissen noch zu wenige 
Menschen davon oder scheuen sich, die Möglichkeiten zu nutzen. Wie 
kann der stadt-Bürger-dialog zu Umweltthemen durch ungewöhnliche, 
kreative Methoden zugänglicher und attraktiver gestaltet werden? Ent-
sprechend dem Veranstaltungsthema  werden in die diskussion nicht nur 
die Akteure hinter den vorgestellten Best-Practice-Beispielen eingebunden, 
sondern auch das Publikum. 

stadt land Welt e.V. in Kooperation mit VHs Köln

19:00 uhr: vorstellung von best-practice-beispielen

Was ich weiß, macht mich heiß! 
städtische strategien für nachhaltige Partizipationsprozesse 
dirk Blauhut / stadt Köln
die lernende stadtverwaltung
Wie man durch service design kulturellen Wandeln anstoßen kann 
Jan schröder / minds & makers – Agentur für service design und 
soziale innovation 
der tag des guten lebens als nachhaltigkeitsstrategie 
davide Brocchi / Agora Köln
gamification im stadt-bürger-dialog. 
Ein Weg zu mehr Mitsprache? / Jan Kus / Railslove / hackers & thinkers /  
Coworking Cologne Gasmotorenfabrik Köln e.V.

20:15 uhr: deine meinung ist gefragt!
Verlesung der am 28.9. eingereichten Vorschläge zur stadtgestaltung

20:45:  offene diskussionsrunde

kunst triFFt protest –  
irritation, intervention, reaktion*
Eingreifen mit allen Mitteln! Kunst und Protest verändern die sicht, setzen 
impulse: animierend, alarmierend, reagierend. in diesem spannungsfeld begeg-
nen künstlerische Positionen einer umweltpolitisch engagierten Protestkultur 
und treten in einen dialog. land Art trifft auf Baumhäuser des Hambacher 
Forstes, Facebook-vernetzte Art Protesters stehen der Anti-Atom-Bewegung 
des Wendlands gegenüber. Aktivisten von Attac beschäftigen sich mit Pro-
testästhetik, während künstlerische Performances die sinne schärfen.

11:00 uhr: grünfraß 2.0 
Radtour zu den bedrohten Grünanlagen in der Kölner City
Rainer Kiel / Künstler und Umweltaktivist  

13:15 uhr: Führung zu den kunstexponaten 

14:00 uhr: land art! 
Aktives oder reaktives Eingreifen in den landschaftsraum?  
Vortrag / Annegret Heinl / Künstlerin 

14:30 uhr: braunkohleabbau und landschaftsästhetik 
Vortrag / Florian Hurtig / Braunkohlewiderstand 

15:00 uhr:  Wer, Wie, Was? 
Politische Aktionen planen 
Workshop parallel zum Programm, bis 17:00 Uhr /
Abschlussaktion: 17:30 Uhr / Boris loheide / attac Köln
Ort: hdak / Josef-Haubrich-Hof neben dem Museum / 
Treffpunkt an der infotheke

15:00 uhr: verabredung mit dem leben
interaktive Performance / isabel Oestreich / Künstlerin
 
15:30 uhr: soundperformance 
Taka Kagitomi / Künstler
  
16:00 uhr: in art We trust
Vortrag / Brigitte dunkel / Künstlerin 

16:30 uhr: protestkultur im Wendland 
Vortrag / Francis Althoff / Bürgerinitiative Umweltschutz 
lüchow-dannenberg e.V. 

17:00 uhr: Wer, Wie, Was? 
Workshop-Ergebnisse / Boris loheide / Attac Köln / Attac deutschland 

11:30 bis 15:00: t-shirt Workshop*
Tellavision Clothing, streetwearlabel für Menschenrechte.
Allerweltshaus, Körnerstr. 77-79, 50823 Köln

16:00 uhr: eröffnung des Festivals
Mit Bürgermeisterin Angela spitzig / Andrea Pohlmann-Jochheim, 
VHs Köln / dunja Karabaic, initiatorin ökoRAUsCH

mitmiscHen, bitte!*
Wie kann der stadt-Bürger-dialog zu Umweltthemen durch innovative 
Verfahren zugänglicher gestaltet werden? Wie sieht dies zum Beispiel bei 
den Kölner Grünflächen aus? Wir laden unsere Besucherinnen ein, ihre 
Vorschläge zu besserer stadtgestaltung und Bürgerbeteiligung in einer 
interaktiven Aktion einzureichen und zu diskutieren. Was sind die Mög-
lichkeiten und gesetzlichen Grenzen künstlerischen Handelns?

16:30 uhr: auf die räder, fertig, los!
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Zwei Grad l deine Umweltzeitung 

16:30 uhr: auf die räder, einmischen, mitmischen!
Reiche deine Wünsche zur stadtgestaltung ein. diese werden während 
der Veranstaltung „Einmischen Mitreden – den stadt-Bürger-dialog för-
dern” (1.10.) diskutiert.
stadt land Welt e.V.

16:30: ...wer nicht fragt 
die Mitrede-Aktion zum Thema Kunstrecht
dr. Cornelia Fischer / Rechtsanwältin an der Alanus Hochschule 
für Kunst und Gesellschaft

19:00 uhr: ¡no! 
Filmvorführung Pablo larraín / 
118 Minuten / Chile, UsA, 
Frankreich / 2012

samstag 28.09.2013

montag, 30.9.2013

dienstag, 01.10.2013

mittwoch, 02.10.2013

Freitag, 04.10.2013

samstag, 05.10.2013

sonntag, 06.10.2013

donnerstag, 03.10.2013

sonntag 29.09.2013

*veranstaltet von stadt land Welt e.V. / 
gefördert durch die stiftung Umwelt und 
Entwicklung Nordrhein-Westfalen / 
in Kooperation mit ökoRAUsCH

Ausführliche informationen 
zu den einzelnen Programm-
punkten in der ökoRAUsCH-
Broschüre und auf 
www.oekoRAUsCH.de



PROGRAMMPUNKTE
dEs ökoRAUsCH FEsTiVAls

im Forum VHs des Rautenstrauch-Joest-Museums

15:00-18:00 uhr: triff deine lieblings-satelliten 
und gewinne bei der Verlosung!
Moderation: sabine lydia Müller / dasselbe in grün / Verband 
der nachhaltigen Unternehmen

19:00 uhr: plastic planet* 
Filmvorführung / Ein dokumentarfilm von Werner Boote / 99 Minuten / 
Österreich, deutschland / 2009
Moderation: Rainer Kiel / kunst umwelt bewegung 

sonntag, 6. 10.

12:30-13:30 uhr: der mensch in seinen Welten*
das Museum im Überblick / Führung Rautenstrauch-Joest-Museum

design gegen desaster*
in Zeiten des Klimawandels werden sich zukünftige Katastrophen wie 
Hochwasser, Überflutungen und dürren, in denen Menschen in Notlagen 
geraten, mehren. die Verbesserung von Unterkunfts- und Versorgungs-
möglichkeiten ist daher auch ein Aufgabengebiet für designerinnen. An-
dere designerinnen drehen den spieß herum, und entwerfen Objekte 
für zukünftige Katastrophen-szenarien, um damit auf den drohenden 
Klimawandel aufmerksam zu machen, und um unseren lebensstil in 
Frage zu stellen.

14:00 uhr: apokalypsefreies europa
Vortrag / Matthias Ries / FH detmold

14:30 uhr: klima2050 – pack die badehose ein! 
Alltag im Klimawandel / Vortrag / Nils Volkmann / Rugwind

15:00 uhr: Hold it! 
Vortrag / Folke Köbbeling / FOlKE  KOEBBERliNG / MARTiN KAlTWAssER

15:30-17:00 uhr: Wohnen in existentiellen notlagen
Workshop / Julia Makhaeva und Charlotte Riepe / morethanshelters 

17:00-ca. 17:30 uhr: automanic
Filmvorführung / Folke Köbbeling / Martin Kaltwasser, 2013

17:30 uhr: Finissage

16:00 uhr: kleidertausch + aktions-tische

Workshop 1: strick-Work-tisch / Maschentausch
Workshop 2: nähen für aufklärung / suFa-stammtisch 
Workshop 3: kleidertausch & mode-upcycling / Fashion Reloaded

design & umWeltkommunikation
Wie sollte eine Botschaft gestrickt sein, die das Thema Nachhaltigkeit auf 
kreative Art und Weise in die Öffentlichkeit trägt? Mit welchen symbolen 
wird gearbeitet, wenn es darum geht, Qualität, Werte, Bewusstsein und 
Verantwortung zu vermitteln? Gibt es Tabu-Begriffe, abgenutzte Farb-
gebung oder Ansprache-Formate, die in der Nachhaltigkeitsszene nicht 
funktionieren? diskussion erwünscht!
 
14:30 uhr: best practice beispiele

the story of  tHe electric Hotel 
sebastian Fleiter / ATEliER Fleiter
spass und vergnügen bei klimaschutz und nachhaltigkeit
dr. Andrea Gschwendtner / ifs internationale filmschule köln
das gute leben im veedel / veedelfunker
Nika Rams / labor gruen

15:30 uhr: mit den best-practice-beispielen diskutieren
Ulrike schell, Verbraucherzentrale NRW 
Bert Odenthal / AGd / Odenthal design
Moderation: dunja Karabaic / bureau gruen.
 
16:30-17:30 uhr: digital storytelling – message in a nutshell 
Workshop / Guido Kowalski / Grimme-institut

18:30-20:00 uhr: magazin-premiere „veedelfunker“
Offizieller Release des Magazins „Veedelfunker“

21:00: party
ökoRAUsCH Festival & „Veedelfunker“ Release-Party 
COlABOR / Vogelsanger str. 187, 50825 Köln

13:00-14:30 uhr: es war einmal ein Fahrradschlauch*
Upcycling-Workshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene /
Wibke schaeffer & Moritz Zielke / wiederverwandt.de

creative social business

10:00-14:00 uhr: sondersprechtag
Regionaler Ansprechpartner NRW des Kompetenzzentrums bietet 
Beratung für start-Ups / Oliver Wittmann / Kompetenzzentrum 
Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes

15:00-17:30 uhr: Format:büHne
impulsvorträge zum steinigen Weg von der idee zu einer 
funktionierenden selbstständigen Existenz / Oliver Wittmann / 
Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes

Auf der Bühne:
muskelkater fürs klima / Björn Hansen / Morgenwelt Rocks
das Fahrrad treibt uns an / Eva-Maria Kiese & Patrick Pütz / 42wheels
es grünt so grün der stadtbalkon / Christian Heufelder / PFliX

18:00-21:30 uhr: ökorauscH brutkasten
start-Up-Wettbewerb für öko-soziale Geschäftsideen / 
Pitch und Preisverleihung

must-Wear öko-Fair / mode mitgestalten*
Erst Entspannung, dann... Kleidertausch und interaktive Mitmach-Aktionen 
wie »Maschentausch strick-Work-Tisch«, »fashion reloaded Upcycling« 
und »sufa Nähen für Aufklärung« lassen dich mitgestalten. dazu modisch-
kritische Vorträge zum Mitdiskutieren sowie fachkundige Beratung zu Textil-
Zertifikaten, die über einen ökofairen Kleiderkonsum informieren.

13:30 uhr: Yoga vor dem moderausch
AsHTANGACONNECTiON

14:00 uhr: beginn kleidertausch

14:30 uhr:  vortrag & impuls- / diskussionsrunde 

Hilft das neue brand- und gebäudeschutzabkommen für 
bangladesch wirklich gegen katastrophen wie rana plaza? 
Gisela Burckhardt, FEMNET e.V.
alles auf grün! Was sind korrekte klamotten?
Andrea Jeschewski, Modedesignerin
Was ist eine minimal-garderobe? Modeprotest
Fashion reloaded – swap / make & restyle / Fashion Reloaded
  

10:30 bis 17:30 uhr: veränderung durch aktion
symposium / Vorherige Anmeldung erforderlich.

19:30 bis 22:00 uhr: deine stadt – dein garten*
Neue Wege in der grünen stadtgestaltung
NUGK Netzwerk Urbanes Grün Köln / VHs Köln

stadt land Welt e.V. in Kooperation mit VHs Köln und NUGK 

einmiscHen, mitreden den 
stadt-bürger-dialog Fördern*
Bürgerwerkstätten, Bürgerhaushalt, E-Partizipationsangebote, interaktive 
spielekonzepte, ein autofreier sonntag –es gibt vielfältige, innovative An-
sätze zum Thema Bürgerbeteiligung. doch oftmals wissen noch zu wenige 
Menschen davon oder scheuen sich, die Möglichkeiten zu nutzen. Wie 
kann der stadt-Bürger-dialog zu Umweltthemen durch ungewöhnliche, 
kreative Methoden zugänglicher und attraktiver gestaltet werden? Ent-
sprechend dem Veranstaltungsthema  werden in die diskussion nicht nur 
die Akteure hinter den vorgestellten Best-Practice-Beispielen eingebunden, 
sondern auch das Publikum. 

stadt land Welt e.V. in Kooperation mit VHs Köln

19:00 uhr: vorstellung von best-practice-beispielen

Was ich weiß, macht mich heiß! 
städtische strategien für nachhaltige Partizipationsprozesse 
dirk Blauhut / stadt Köln
die lernende stadtverwaltung
Wie man durch service design kulturellen Wandeln anstoßen kann 
Jan schröder / minds & makers – Agentur für service design und 
soziale innovation 
der tag des guten lebens als nachhaltigkeitsstrategie 
davide Brocchi / Agora Köln
gamification im stadt-bürger-dialog. 
Ein Weg zu mehr Mitsprache? / Jan Kus / Railslove / hackers & thinkers /  
Coworking Cologne Gasmotorenfabrik Köln e.V.

20:15 uhr: deine meinung ist gefragt!
Verlesung der am 28.9. eingereichten Vorschläge zur stadtgestaltung

20:45:  offene diskussionsrunde

kunst triFFt protest –  
irritation, intervention, reaktion*
Eingreifen mit allen Mitteln! Kunst und Protest verändern die sicht, setzen 
impulse: animierend, alarmierend, reagierend. in diesem spannungsfeld begeg-
nen künstlerische Positionen einer umweltpolitisch engagierten Protestkultur 
und treten in einen dialog. land Art trifft auf Baumhäuser des Hambacher 
Forstes, Facebook-vernetzte Art Protesters stehen der Anti-Atom-Bewegung 
des Wendlands gegenüber. Aktivisten von Attac beschäftigen sich mit Pro-
testästhetik, während künstlerische Performances die sinne schärfen.

11:00 uhr: grünfraß 2.0 
Radtour zu den bedrohten Grünanlagen in der Kölner City
Rainer Kiel / Künstler und Umweltaktivist  

13:15 uhr: Führung zu den kunstexponaten 

14:00 uhr: land art! 
Aktives oder reaktives Eingreifen in den landschaftsraum?  
Vortrag / Annegret Heinl / Künstlerin 

14:30 uhr: braunkohleabbau und landschaftsästhetik 
Vortrag / Florian Hurtig / Braunkohlewiderstand 

15:00 uhr:  Wer, Wie, Was? 
Politische Aktionen planen 
Workshop parallel zum Programm, bis 17:00 Uhr /
Abschlussaktion: 17:30 Uhr / Boris loheide / attac Köln
Ort: hdak / Josef-Haubrich-Hof neben dem Museum / 
Treffpunkt an der infotheke

15:00 uhr: verabredung mit dem leben
interaktive Performance / isabel Oestreich / Künstlerin
 
15:30 uhr: soundperformance 
Taka Kagitomi / Künstler
  
16:00 uhr: in art We trust
Vortrag / Brigitte dunkel / Künstlerin 

16:30 uhr: protestkultur im Wendland 
Vortrag / Francis Althoff / Bürgerinitiative Umweltschutz 
lüchow-dannenberg e.V. 

17:00 uhr: Wer, Wie, Was? 
Workshop-Ergebnisse / Boris loheide / Attac Köln / Attac deutschland 

11:30 bis 15:00: t-shirt Workshop*
Tellavision Clothing, streetwearlabel für Menschenrechte.
Allerweltshaus, Körnerstr. 77-79, 50823 Köln

16:00 uhr: eröffnung des Festivals
Mit Bürgermeisterin Angela spitzig / Andrea Pohlmann-Jochheim, 
VHs Köln / dunja Karabaic, initiatorin ökoRAUsCH

mitmiscHen, bitte!*
Wie kann der stadt-Bürger-dialog zu Umweltthemen durch innovative 
Verfahren zugänglicher gestaltet werden? Wie sieht dies zum Beispiel bei 
den Kölner Grünflächen aus? Wir laden unsere Besucherinnen ein, ihre 
Vorschläge zu besserer stadtgestaltung und Bürgerbeteiligung in einer 
interaktiven Aktion einzureichen und zu diskutieren. Was sind die Mög-
lichkeiten und gesetzlichen Grenzen künstlerischen Handelns?

16:30 uhr: auf die räder, fertig, los!
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Zwei Grad l deine Umweltzeitung 

16:30 uhr: auf die räder, einmischen, mitmischen!
Reiche deine Wünsche zur stadtgestaltung ein. diese werden während 
der Veranstaltung „Einmischen Mitreden – den stadt-Bürger-dialog för-
dern” (1.10.) diskutiert.
stadt land Welt e.V.

16:30: ...wer nicht fragt 
die Mitrede-Aktion zum Thema Kunstrecht
dr. Cornelia Fischer / Rechtsanwältin an der Alanus Hochschule 
für Kunst und Gesellschaft

19:00 uhr: ¡no! 
Filmvorführung Pablo larraín / 
118 Minuten / Chile, UsA, 
Frankreich / 2012

samstag 28.09.2013

montag, 30.9.2013

dienstag, 01.10.2013

mittwoch, 02.10.2013

Freitag, 04.10.2013

samstag, 05.10.2013

sonntag, 06.10.2013

donnerstag, 03.10.2013

sonntag 29.09.2013

*veranstaltet von stadt land Welt e.V. / 
gefördert durch die stiftung Umwelt und 
Entwicklung Nordrhein-Westfalen / 
in Kooperation mit ökoRAUsCH

Ausführliche informationen 
zu den einzelnen Programm-
punkten in der ökoRAUsCH-
Broschüre und auf 
www.oekoRAUsCH.de



PROGRAMMPUNKTE
dEs ökoRAUsCH FEsTiVAls

im Forum VHs des Rautenstrauch-Joest-Museums

15:00-18:00 uhr: triff deine lieblings-satelliten 
und gewinne bei der Verlosung!
Moderation: sabine lydia Müller / dasselbe in grün / Verband 
der nachhaltigen Unternehmen

19:00 uhr: plastic planet* 
Filmvorführung / Ein dokumentarfilm von Werner Boote / 99 Minuten / 
Österreich, deutschland / 2009
Moderation: Rainer Kiel / kunst umwelt bewegung 

sonntag, 6. 10.

12:30-13:30 uhr: der mensch in seinen Welten*
das Museum im Überblick / Führung Rautenstrauch-Joest-Museum

design gegen desaster*
in Zeiten des Klimawandels werden sich zukünftige Katastrophen wie 
Hochwasser, Überflutungen und dürren, in denen Menschen in Notlagen 
geraten, mehren. die Verbesserung von Unterkunfts- und Versorgungs-
möglichkeiten ist daher auch ein Aufgabengebiet für designerinnen. An-
dere designerinnen drehen den spieß herum, und entwerfen Objekte 
für zukünftige Katastrophen-szenarien, um damit auf den drohenden 
Klimawandel aufmerksam zu machen, und um unseren lebensstil in 
Frage zu stellen.

14:00 uhr: apokalypsefreies europa
Vortrag / Matthias Ries / FH detmold

14:30 uhr: klima2050 – pack die badehose ein! 
Alltag im Klimawandel / Vortrag / Nils Volkmann / Rugwind

15:00 uhr: Hold it! 
Vortrag / Folke Köbbeling / FOlKE  KOEBBERliNG / MARTiN KAlTWAssER

15:30-17:00 uhr: Wohnen in existentiellen notlagen
Workshop / Julia Makhaeva und Charlotte Riepe / morethanshelters 

17:00-ca. 17:30 uhr: automanic
Filmvorführung / Folke Köbbeling / Martin Kaltwasser, 2013

17:30 uhr: Finissage

16:00 uhr: kleidertausch + aktions-tische

Workshop 1: strick-Work-tisch / Maschentausch
Workshop 2: nähen für aufklärung / suFa-stammtisch 
Workshop 3: kleidertausch & mode-upcycling / Fashion Reloaded

design & umWeltkommunikation
Wie sollte eine Botschaft gestrickt sein, die das Thema Nachhaltigkeit auf 
kreative Art und Weise in die Öffentlichkeit trägt? Mit welchen symbolen 
wird gearbeitet, wenn es darum geht, Qualität, Werte, Bewusstsein und 
Verantwortung zu vermitteln? Gibt es Tabu-Begriffe, abgenutzte Farb-
gebung oder Ansprache-Formate, die in der Nachhaltigkeitsszene nicht 
funktionieren? diskussion erwünscht!
 
14:30 uhr: best practice beispiele

the story of  tHe electric Hotel 
sebastian Fleiter / ATEliER Fleiter
spass und vergnügen bei klimaschutz und nachhaltigkeit
dr. Andrea Gschwendtner / ifs internationale filmschule köln
das gute leben im veedel / veedelfunker
Nika Rams / labor gruen

15:30 uhr: mit den best-practice-beispielen diskutieren
Ulrike schell, Verbraucherzentrale NRW 
Bert Odenthal / AGd / Odenthal design
Moderation: dunja Karabaic / bureau gruen.
 
16:30-17:30 uhr: digital storytelling – message in a nutshell 
Workshop / Guido Kowalski / Grimme-institut

18:30-20:00 uhr: magazin-premiere „veedelfunker“
Offizieller Release des Magazins „Veedelfunker“

21:00: party
ökoRAUsCH Festival & „Veedelfunker“ Release-Party 
COlABOR / Vogelsanger str. 187, 50825 Köln

13:00-14:30 uhr: es war einmal ein Fahrradschlauch*
Upcycling-Workshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene /
Wibke schaeffer & Moritz Zielke / wiederverwandt.de

creative social business

10:00-14:00 uhr: sondersprechtag
Regionaler Ansprechpartner NRW des Kompetenzzentrums bietet 
Beratung für start-Ups / Oliver Wittmann / Kompetenzzentrum 
Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes

15:00-17:30 uhr: Format:büHne
impulsvorträge zum steinigen Weg von der idee zu einer 
funktionierenden selbstständigen Existenz / Oliver Wittmann / 
Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes

Auf der Bühne:
muskelkater fürs klima / Björn Hansen / Morgenwelt Rocks
das Fahrrad treibt uns an / Eva-Maria Kiese & Patrick Pütz / 42wheels
es grünt so grün der stadtbalkon / Christian Heufelder / PFliX

18:00-21:30 uhr: ökorauscH brutkasten
start-Up-Wettbewerb für öko-soziale Geschäftsideen / 
Pitch und Preisverleihung

must-Wear öko-Fair / mode mitgestalten*
Erst Entspannung, dann... Kleidertausch und interaktive Mitmach-Aktionen 
wie »Maschentausch strick-Work-Tisch«, »fashion reloaded Upcycling« 
und »sufa Nähen für Aufklärung« lassen dich mitgestalten. dazu modisch-
kritische Vorträge zum Mitdiskutieren sowie fachkundige Beratung zu Textil-
Zertifikaten, die über einen ökofairen Kleiderkonsum informieren.

13:30 uhr: Yoga vor dem moderausch
AsHTANGACONNECTiON

14:00 uhr: beginn kleidertausch

14:30 uhr:  vortrag & impuls- / diskussionsrunde 

Hilft das neue brand- und gebäudeschutzabkommen für 
bangladesch wirklich gegen katastrophen wie rana plaza? 
Gisela Burckhardt, FEMNET e.V.
alles auf grün! Was sind korrekte klamotten?
Andrea Jeschewski, Modedesignerin
Was ist eine minimal-garderobe? Modeprotest
Fashion reloaded – swap / make & restyle / Fashion Reloaded
  

10:30 bis 17:30 uhr: veränderung durch aktion
symposium / Vorherige Anmeldung erforderlich.

19:30 bis 22:00 uhr: deine stadt – dein garten*
Neue Wege in der grünen stadtgestaltung
NUGK Netzwerk Urbanes Grün Köln / VHs Köln

stadt land Welt e.V. in Kooperation mit VHs Köln und NUGK 

einmiscHen, mitreden den 
stadt-bürger-dialog Fördern*
Bürgerwerkstätten, Bürgerhaushalt, E-Partizipationsangebote, interaktive 
spielekonzepte, ein autofreier sonntag –es gibt vielfältige, innovative An-
sätze zum Thema Bürgerbeteiligung. doch oftmals wissen noch zu wenige 
Menschen davon oder scheuen sich, die Möglichkeiten zu nutzen. Wie 
kann der stadt-Bürger-dialog zu Umweltthemen durch ungewöhnliche, 
kreative Methoden zugänglicher und attraktiver gestaltet werden? Ent-
sprechend dem Veranstaltungsthema  werden in die diskussion nicht nur 
die Akteure hinter den vorgestellten Best-Practice-Beispielen eingebunden, 
sondern auch das Publikum. 

stadt land Welt e.V. in Kooperation mit VHs Köln

19:00 uhr: vorstellung von best-practice-beispielen

Was ich weiß, macht mich heiß! 
städtische strategien für nachhaltige Partizipationsprozesse 
dirk Blauhut / stadt Köln
die lernende stadtverwaltung
Wie man durch service design kulturellen Wandeln anstoßen kann 
Jan schröder / minds & makers – Agentur für service design und 
soziale innovation 
der tag des guten lebens als nachhaltigkeitsstrategie 
davide Brocchi / Agora Köln
gamification im stadt-bürger-dialog. 
Ein Weg zu mehr Mitsprache? / Jan Kus / Railslove / hackers & thinkers /  
Coworking Cologne Gasmotorenfabrik Köln e.V.

20:15 uhr: deine meinung ist gefragt!
Verlesung der am 28.9. eingereichten Vorschläge zur stadtgestaltung

20:45:  offene diskussionsrunde

kunst triFFt protest –  
irritation, intervention, reaktion*
Eingreifen mit allen Mitteln! Kunst und Protest verändern die sicht, setzen 
impulse: animierend, alarmierend, reagierend. in diesem spannungsfeld begeg-
nen künstlerische Positionen einer umweltpolitisch engagierten Protestkultur 
und treten in einen dialog. land Art trifft auf Baumhäuser des Hambacher 
Forstes, Facebook-vernetzte Art Protesters stehen der Anti-Atom-Bewegung 
des Wendlands gegenüber. Aktivisten von Attac beschäftigen sich mit Pro-
testästhetik, während künstlerische Performances die sinne schärfen.

11:00 uhr: grünfraß 2.0 
Radtour zu den bedrohten Grünanlagen in der Kölner City
Rainer Kiel / Künstler und Umweltaktivist  

13:15 uhr: Führung zu den kunstexponaten 

14:00 uhr: land art! 
Aktives oder reaktives Eingreifen in den landschaftsraum?  
Vortrag / Annegret Heinl / Künstlerin 

14:30 uhr: braunkohleabbau und landschaftsästhetik 
Vortrag / Florian Hurtig / Braunkohlewiderstand 

15:00 uhr:  Wer, Wie, Was? 
Politische Aktionen planen 
Workshop parallel zum Programm, bis 17:00 Uhr /
Abschlussaktion: 17:30 Uhr / Boris loheide / attac Köln
Ort: hdak / Josef-Haubrich-Hof neben dem Museum / 
Treffpunkt an der infotheke

15:00 uhr: verabredung mit dem leben
interaktive Performance / isabel Oestreich / Künstlerin
 
15:30 uhr: soundperformance 
Taka Kagitomi / Künstler
  
16:00 uhr: in art We trust
Vortrag / Brigitte dunkel / Künstlerin 

16:30 uhr: protestkultur im Wendland 
Vortrag / Francis Althoff / Bürgerinitiative Umweltschutz 
lüchow-dannenberg e.V. 

17:00 uhr: Wer, Wie, Was? 
Workshop-Ergebnisse / Boris loheide / Attac Köln / Attac deutschland 

11:30 bis 15:00: t-shirt Workshop*
Tellavision Clothing, streetwearlabel für Menschenrechte.
Allerweltshaus, Körnerstr. 77-79, 50823 Köln

16:00 uhr: eröffnung des Festivals
Mit Bürgermeisterin Angela spitzig / Andrea Pohlmann-Jochheim, 
VHs Köln / dunja Karabaic, initiatorin ökoRAUsCH

mitmiscHen, bitte!*
Wie kann der stadt-Bürger-dialog zu Umweltthemen durch innovative 
Verfahren zugänglicher gestaltet werden? Wie sieht dies zum Beispiel bei 
den Kölner Grünflächen aus? Wir laden unsere Besucherinnen ein, ihre 
Vorschläge zu besserer stadtgestaltung und Bürgerbeteiligung in einer 
interaktiven Aktion einzureichen und zu diskutieren. Was sind die Mög-
lichkeiten und gesetzlichen Grenzen künstlerischen Handelns?

16:30 uhr: auf die räder, fertig, los!
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Zwei Grad l deine Umweltzeitung 

16:30 uhr: auf die räder, einmischen, mitmischen!
Reiche deine Wünsche zur stadtgestaltung ein. diese werden während 
der Veranstaltung „Einmischen Mitreden – den stadt-Bürger-dialog för-
dern” (1.10.) diskutiert.
stadt land Welt e.V.

16:30: ...wer nicht fragt 
die Mitrede-Aktion zum Thema Kunstrecht
dr. Cornelia Fischer / Rechtsanwältin an der Alanus Hochschule 
für Kunst und Gesellschaft

19:00 uhr: ¡no! 
Filmvorführung Pablo larraín / 
118 Minuten / Chile, UsA, 
Frankreich / 2012

samstag 28.09.2013

montag, 30.9.2013

dienstag, 01.10.2013

mittwoch, 02.10.2013

Freitag, 04.10.2013

samstag, 05.10.2013

sonntag, 06.10.2013

donnerstag, 03.10.2013

sonntag 29.09.2013

*veranstaltet von stadt land Welt e.V. / 
gefördert durch die stiftung Umwelt und 
Entwicklung Nordrhein-Westfalen / 
in Kooperation mit ökoRAUsCH

Ausführliche informationen 
zu den einzelnen Programm-
punkten in der ökoRAUsCH-
Broschüre und auf 
www.oekoRAUsCH.de



PROGRAMMPUNKTE
dEs ökoRAUsCH FEsTiVAls

im Forum VHs des Rautenstrauch-Joest-Museums

15:00-18:00 uhr: triff deine lieblings-satelliten 
und gewinne bei der Verlosung!
Moderation: sabine lydia Müller / dasselbe in grün / Verband 
der nachhaltigen Unternehmen

19:00 uhr: plastic planet* 
Filmvorführung / Ein dokumentarfilm von Werner Boote / 99 Minuten / 
Österreich, deutschland / 2009
Moderation: Rainer Kiel / kunst umwelt bewegung 

sonntag, 6. 10.

12:30-13:30 uhr: der mensch in seinen Welten*
das Museum im Überblick / Führung Rautenstrauch-Joest-Museum

design gegen desaster*
in Zeiten des Klimawandels werden sich zukünftige Katastrophen wie 
Hochwasser, Überflutungen und dürren, in denen Menschen in Notlagen 
geraten, mehren. die Verbesserung von Unterkunfts- und Versorgungs-
möglichkeiten ist daher auch ein Aufgabengebiet für designerinnen. An-
dere designerinnen drehen den spieß herum, und entwerfen Objekte 
für zukünftige Katastrophen-szenarien, um damit auf den drohenden 
Klimawandel aufmerksam zu machen, und um unseren lebensstil in 
Frage zu stellen.

14:00 uhr: apokalypsefreies europa
Vortrag / Matthias Ries / FH detmold

14:30 uhr: klima2050 – pack die badehose ein! 
Alltag im Klimawandel / Vortrag / Nils Volkmann / Rugwind

15:00 uhr: Hold it! 
Vortrag / Folke Köbbeling / FOlKE  KOEBBERliNG / MARTiN KAlTWAssER

15:30-17:00 uhr: Wohnen in existentiellen notlagen
Workshop / Julia Makhaeva und Charlotte Riepe / morethanshelters 

17:00-ca. 17:30 uhr: automanic
Filmvorführung / Folke Köbbeling / Martin Kaltwasser, 2013

17:30 uhr: Finissage

16:00 uhr: kleidertausch + aktions-tische

Workshop 1: strick-Work-tisch / Maschentausch
Workshop 2: nähen für aufklärung / suFa-stammtisch 
Workshop 3: kleidertausch & mode-upcycling / Fashion Reloaded

design & umWeltkommunikation
Wie sollte eine Botschaft gestrickt sein, die das Thema Nachhaltigkeit auf 
kreative Art und Weise in die Öffentlichkeit trägt? Mit welchen symbolen 
wird gearbeitet, wenn es darum geht, Qualität, Werte, Bewusstsein und 
Verantwortung zu vermitteln? Gibt es Tabu-Begriffe, abgenutzte Farb-
gebung oder Ansprache-Formate, die in der Nachhaltigkeitsszene nicht 
funktionieren? diskussion erwünscht!
 
14:30 uhr: best practice beispiele

the story of  tHe electric Hotel 
sebastian Fleiter / ATEliER Fleiter
spass und vergnügen bei klimaschutz und nachhaltigkeit
dr. Andrea Gschwendtner / ifs internationale filmschule köln
das gute leben im veedel / veedelfunker
Nika Rams / labor gruen

15:30 uhr: mit den best-practice-beispielen diskutieren
Ulrike schell, Verbraucherzentrale NRW 
Bert Odenthal / AGd / Odenthal design
Moderation: dunja Karabaic / bureau gruen.
 
16:30-17:30 uhr: digital storytelling – message in a nutshell 
Workshop / Guido Kowalski / Grimme-institut

18:30-20:00 uhr: magazin-premiere „veedelfunker“
Offizieller Release des Magazins „Veedelfunker“

21:00: party
ökoRAUsCH Festival & „Veedelfunker“ Release-Party 
COlABOR / Vogelsanger str. 187, 50825 Köln

13:00-14:30 uhr: es war einmal ein Fahrradschlauch*
Upcycling-Workshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene /
Wibke schaeffer & Moritz Zielke / wiederverwandt.de

creative social business

10:00-14:00 uhr: sondersprechtag
Regionaler Ansprechpartner NRW des Kompetenzzentrums bietet 
Beratung für start-Ups / Oliver Wittmann / Kompetenzzentrum 
Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes

15:00-17:30 uhr: Format:büHne
impulsvorträge zum steinigen Weg von der idee zu einer 
funktionierenden selbstständigen Existenz / Oliver Wittmann / 
Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes

Auf der Bühne:
muskelkater fürs klima / Björn Hansen / Morgenwelt Rocks
das Fahrrad treibt uns an / Eva-Maria Kiese & Patrick Pütz / 42wheels
es grünt so grün der stadtbalkon / Christian Heufelder / PFliX

18:00-21:30 uhr: ökorauscH brutkasten
start-Up-Wettbewerb für öko-soziale Geschäftsideen / 
Pitch und Preisverleihung

must-Wear öko-Fair / mode mitgestalten*
Erst Entspannung, dann... Kleidertausch und interaktive Mitmach-Aktionen 
wie »Maschentausch strick-Work-Tisch«, »fashion reloaded Upcycling« 
und »sufa Nähen für Aufklärung« lassen dich mitgestalten. dazu modisch-
kritische Vorträge zum Mitdiskutieren sowie fachkundige Beratung zu Textil-
Zertifikaten, die über einen ökofairen Kleiderkonsum informieren.

13:30 uhr: Yoga vor dem moderausch
AsHTANGACONNECTiON

14:00 uhr: beginn kleidertausch

14:30 uhr:  vortrag & impuls- / diskussionsrunde 

Hilft das neue brand- und gebäudeschutzabkommen für 
bangladesch wirklich gegen katastrophen wie rana plaza? 
Gisela Burckhardt, FEMNET e.V.
alles auf grün! Was sind korrekte klamotten?
Andrea Jeschewski, Modedesignerin
Was ist eine minimal-garderobe? Modeprotest
Fashion reloaded – swap / make & restyle / Fashion Reloaded
  

10:30 bis 17:30 uhr: veränderung durch aktion
symposium / Vorherige Anmeldung erforderlich.

19:30 bis 22:00 uhr: deine stadt – dein garten*
Neue Wege in der grünen stadtgestaltung
NUGK Netzwerk Urbanes Grün Köln / VHs Köln

stadt land Welt e.V. in Kooperation mit VHs Köln und NUGK 

einmiscHen, mitreden den 
stadt-bürger-dialog Fördern*
Bürgerwerkstätten, Bürgerhaushalt, E-Partizipationsangebote, interaktive 
spielekonzepte, ein autofreier sonntag –es gibt vielfältige, innovative An-
sätze zum Thema Bürgerbeteiligung. doch oftmals wissen noch zu wenige 
Menschen davon oder scheuen sich, die Möglichkeiten zu nutzen. Wie 
kann der stadt-Bürger-dialog zu Umweltthemen durch ungewöhnliche, 
kreative Methoden zugänglicher und attraktiver gestaltet werden? Ent-
sprechend dem Veranstaltungsthema  werden in die diskussion nicht nur 
die Akteure hinter den vorgestellten Best-Practice-Beispielen eingebunden, 
sondern auch das Publikum. 

stadt land Welt e.V. in Kooperation mit VHs Köln

19:00 uhr: vorstellung von best-practice-beispielen

Was ich weiß, macht mich heiß! 
städtische strategien für nachhaltige Partizipationsprozesse 
dirk Blauhut / stadt Köln
die lernende stadtverwaltung
Wie man durch service design kulturellen Wandeln anstoßen kann 
Jan schröder / minds & makers – Agentur für service design und 
soziale innovation 
der tag des guten lebens als nachhaltigkeitsstrategie 
davide Brocchi / Agora Köln
gamification im stadt-bürger-dialog. 
Ein Weg zu mehr Mitsprache? / Jan Kus / Railslove / hackers & thinkers /  
Coworking Cologne Gasmotorenfabrik Köln e.V.

20:15 uhr: deine meinung ist gefragt!
Verlesung der am 28.9. eingereichten Vorschläge zur stadtgestaltung

20:45:  offene diskussionsrunde

kunst triFFt protest –  
irritation, intervention, reaktion*
Eingreifen mit allen Mitteln! Kunst und Protest verändern die sicht, setzen 
impulse: animierend, alarmierend, reagierend. in diesem spannungsfeld begeg-
nen künstlerische Positionen einer umweltpolitisch engagierten Protestkultur 
und treten in einen dialog. land Art trifft auf Baumhäuser des Hambacher 
Forstes, Facebook-vernetzte Art Protesters stehen der Anti-Atom-Bewegung 
des Wendlands gegenüber. Aktivisten von Attac beschäftigen sich mit Pro-
testästhetik, während künstlerische Performances die sinne schärfen.

11:00 uhr: grünfraß 2.0 
Radtour zu den bedrohten Grünanlagen in der Kölner City
Rainer Kiel / Künstler und Umweltaktivist  

13:15 uhr: Führung zu den kunstexponaten 

14:00 uhr: land art! 
Aktives oder reaktives Eingreifen in den landschaftsraum?  
Vortrag / Annegret Heinl / Künstlerin 

14:30 uhr: braunkohleabbau und landschaftsästhetik 
Vortrag / Florian Hurtig / Braunkohlewiderstand 

15:00 uhr:  Wer, Wie, Was? 
Politische Aktionen planen 
Workshop parallel zum Programm, bis 17:00 Uhr /
Abschlussaktion: 17:30 Uhr / Boris loheide / attac Köln
Ort: hdak / Josef-Haubrich-Hof neben dem Museum / 
Treffpunkt an der infotheke

15:00 uhr: verabredung mit dem leben
interaktive Performance / isabel Oestreich / Künstlerin
 
15:30 uhr: soundperformance 
Taka Kagitomi / Künstler
  
16:00 uhr: in art We trust
Vortrag / Brigitte dunkel / Künstlerin 

16:30 uhr: protestkultur im Wendland 
Vortrag / Francis Althoff / Bürgerinitiative Umweltschutz 
lüchow-dannenberg e.V. 

17:00 uhr: Wer, Wie, Was? 
Workshop-Ergebnisse / Boris loheide / Attac Köln / Attac deutschland 

11:30 bis 15:00: t-shirt Workshop*
Tellavision Clothing, streetwearlabel für Menschenrechte.
Allerweltshaus, Körnerstr. 77-79, 50823 Köln

16:00 uhr: eröffnung des Festivals
Mit Bürgermeisterin Angela spitzig / Andrea Pohlmann-Jochheim, 
VHs Köln / dunja Karabaic, initiatorin ökoRAUsCH

mitmiscHen, bitte!*
Wie kann der stadt-Bürger-dialog zu Umweltthemen durch innovative 
Verfahren zugänglicher gestaltet werden? Wie sieht dies zum Beispiel bei 
den Kölner Grünflächen aus? Wir laden unsere Besucherinnen ein, ihre 
Vorschläge zu besserer stadtgestaltung und Bürgerbeteiligung in einer 
interaktiven Aktion einzureichen und zu diskutieren. Was sind die Mög-
lichkeiten und gesetzlichen Grenzen künstlerischen Handelns?

16:30 uhr: auf die räder, fertig, los!
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Zwei Grad l deine Umweltzeitung 

16:30 uhr: auf die räder, einmischen, mitmischen!
Reiche deine Wünsche zur stadtgestaltung ein. diese werden während 
der Veranstaltung „Einmischen Mitreden – den stadt-Bürger-dialog för-
dern” (1.10.) diskutiert.
stadt land Welt e.V.

16:30: ...wer nicht fragt 
die Mitrede-Aktion zum Thema Kunstrecht
dr. Cornelia Fischer / Rechtsanwältin an der Alanus Hochschule 
für Kunst und Gesellschaft

19:00 uhr: ¡no! 
Filmvorführung Pablo larraín / 
118 Minuten / Chile, UsA, 
Frankreich / 2012

samstag 28.09.2013

montag, 30.9.2013

dienstag, 01.10.2013

mittwoch, 02.10.2013

Freitag, 04.10.2013

samstag, 05.10.2013

sonntag, 06.10.2013

donnerstag, 03.10.2013

sonntag 29.09.2013

*veranstaltet von stadt land Welt e.V. / 
gefördert durch die stiftung Umwelt und 
Entwicklung Nordrhein-Westfalen / 
in Kooperation mit ökoRAUsCH

Ausführliche informationen 
zu den einzelnen Programm-
punkten in der ökoRAUsCH-
Broschüre und auf 
www.oekoRAUsCH.de



PROGRAMMPUNKTE
dEs ökoRAUsCH FEsTiVAls

im Forum VHs des Rautenstrauch-Joest-Museums

15:00-18:00 uhr: triff deine lieblings-satelliten 
und gewinne bei der Verlosung!
Moderation: sabine lydia Müller / dasselbe in grün / Verband 
der nachhaltigen Unternehmen

19:00 uhr: plastic planet* 
Filmvorführung / Ein dokumentarfilm von Werner Boote / 99 Minuten / 
Österreich, deutschland / 2009
Moderation: Rainer Kiel / kunst umwelt bewegung 

sonntag, 6. 10.

12:30-13:30 uhr: der mensch in seinen Welten*
das Museum im Überblick / Führung Rautenstrauch-Joest-Museum

design gegen desaster*
in Zeiten des Klimawandels werden sich zukünftige Katastrophen wie 
Hochwasser, Überflutungen und dürren, in denen Menschen in Notlagen 
geraten, mehren. die Verbesserung von Unterkunfts- und Versorgungs-
möglichkeiten ist daher auch ein Aufgabengebiet für designerinnen. An-
dere designerinnen drehen den spieß herum, und entwerfen Objekte 
für zukünftige Katastrophen-szenarien, um damit auf den drohenden 
Klimawandel aufmerksam zu machen, und um unseren lebensstil in 
Frage zu stellen.

14:00 uhr: apokalypsefreies europa
Vortrag / Matthias Ries / FH detmold

14:30 uhr: klima2050 – pack die badehose ein! 
Alltag im Klimawandel / Vortrag / Nils Volkmann / Rugwind

15:00 uhr: Hold it! 
Vortrag / Folke Köbbeling / FOlKE  KOEBBERliNG / MARTiN KAlTWAssER

15:30-17:00 uhr: Wohnen in existentiellen notlagen
Workshop / Julia Makhaeva und Charlotte Riepe / morethanshelters 

17:00-ca. 17:30 uhr: automanic
Filmvorführung / Folke Köbbeling / Martin Kaltwasser, 2013

17:30 uhr: Finissage

16:00 uhr: kleidertausch + aktions-tische

Workshop 1: strick-Work-tisch / Maschentausch
Workshop 2: nähen für aufklärung / suFa-stammtisch 
Workshop 3: kleidertausch & mode-upcycling / Fashion Reloaded

design & umWeltkommunikation
Wie sollte eine Botschaft gestrickt sein, die das Thema Nachhaltigkeit auf 
kreative Art und Weise in die Öffentlichkeit trägt? Mit welchen symbolen 
wird gearbeitet, wenn es darum geht, Qualität, Werte, Bewusstsein und 
Verantwortung zu vermitteln? Gibt es Tabu-Begriffe, abgenutzte Farb-
gebung oder Ansprache-Formate, die in der Nachhaltigkeitsszene nicht 
funktionieren? diskussion erwünscht!
 
14:30 uhr: best practice beispiele

the story of  tHe electric Hotel 
sebastian Fleiter / ATEliER Fleiter
spass und vergnügen bei klimaschutz und nachhaltigkeit
dr. Andrea Gschwendtner / ifs internationale filmschule köln
das gute leben im veedel / veedelfunker
Nika Rams / labor gruen

15:30 uhr: mit den best-practice-beispielen diskutieren
Ulrike schell, Verbraucherzentrale NRW 
Bert Odenthal / AGd / Odenthal design
Moderation: dunja Karabaic / bureau gruen.
 
16:30-17:30 uhr: digital storytelling – message in a nutshell 
Workshop / Guido Kowalski / Grimme-institut

18:30-20:00 uhr: magazin-premiere „veedelfunker“
Offizieller Release des Magazins „Veedelfunker“

21:00: party
ökoRAUsCH Festival & „Veedelfunker“ Release-Party 
COlABOR / Vogelsanger str. 187, 50825 Köln

13:00-14:30 uhr: es war einmal ein Fahrradschlauch*
Upcycling-Workshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene /
Wibke schaeffer & Moritz Zielke / wiederverwandt.de

creative social business

10:00-14:00 uhr: sondersprechtag
Regionaler Ansprechpartner NRW des Kompetenzzentrums bietet 
Beratung für start-Ups / Oliver Wittmann / Kompetenzzentrum 
Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes

15:00-17:30 uhr: Format:büHne
impulsvorträge zum steinigen Weg von der idee zu einer 
funktionierenden selbstständigen Existenz / Oliver Wittmann / 
Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes

Auf der Bühne:
muskelkater fürs klima / Björn Hansen / Morgenwelt Rocks
das Fahrrad treibt uns an / Eva-Maria Kiese & Patrick Pütz / 42wheels
es grünt so grün der stadtbalkon / Christian Heufelder / PFliX

18:00-21:30 uhr: ökorauscH brutkasten
start-Up-Wettbewerb für öko-soziale Geschäftsideen / 
Pitch und Preisverleihung

must-Wear öko-Fair / mode mitgestalten*
Erst Entspannung, dann... Kleidertausch und interaktive Mitmach-Aktionen 
wie »Maschentausch strick-Work-Tisch«, »fashion reloaded Upcycling« 
und »sufa Nähen für Aufklärung« lassen dich mitgestalten. dazu modisch-
kritische Vorträge zum Mitdiskutieren sowie fachkundige Beratung zu Textil-
Zertifikaten, die über einen ökofairen Kleiderkonsum informieren.

13:30 uhr: Yoga vor dem moderausch
AsHTANGACONNECTiON

14:00 uhr: beginn kleidertausch

14:30 uhr:  vortrag & impuls- / diskussionsrunde 

Hilft das neue brand- und gebäudeschutzabkommen für 
bangladesch wirklich gegen katastrophen wie rana plaza? 
Gisela Burckhardt, FEMNET e.V.
alles auf grün! Was sind korrekte klamotten?
Andrea Jeschewski, Modedesignerin
Was ist eine minimal-garderobe? Modeprotest
Fashion reloaded – swap / make & restyle / Fashion Reloaded
  

10:30 bis 17:30 uhr: veränderung durch aktion
symposium / Vorherige Anmeldung erforderlich.

19:30 bis 22:00 uhr: deine stadt – dein garten*
Neue Wege in der grünen stadtgestaltung
NUGK Netzwerk Urbanes Grün Köln / VHs Köln

stadt land Welt e.V. in Kooperation mit VHs Köln und NUGK 

einmiscHen, mitreden den 
stadt-bürger-dialog Fördern*
Bürgerwerkstätten, Bürgerhaushalt, E-Partizipationsangebote, interaktive 
spielekonzepte, ein autofreier sonntag –es gibt vielfältige, innovative An-
sätze zum Thema Bürgerbeteiligung. doch oftmals wissen noch zu wenige 
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die Akteure hinter den vorgestellten Best-Practice-Beispielen eingebunden, 
sondern auch das Publikum. 

stadt land Welt e.V. in Kooperation mit VHs Köln

19:00 uhr: vorstellung von best-practice-beispielen

Was ich weiß, macht mich heiß! 
städtische strategien für nachhaltige Partizipationsprozesse 
dirk Blauhut / stadt Köln
die lernende stadtverwaltung
Wie man durch service design kulturellen Wandeln anstoßen kann 
Jan schröder / minds & makers – Agentur für service design und 
soziale innovation 
der tag des guten lebens als nachhaltigkeitsstrategie 
davide Brocchi / Agora Köln
gamification im stadt-bürger-dialog. 
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20:15 uhr: deine meinung ist gefragt!
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13:15 uhr: Führung zu den kunstexponaten 
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samstag 28.09.2013

montag, 30.9.2013

dienstag, 01.10.2013

mittwoch, 02.10.2013

Freitag, 04.10.2013

samstag, 05.10.2013

sonntag, 06.10.2013

donnerstag, 03.10.2013

sonntag 29.09.2013

*veranstaltet von stadt land Welt e.V. / 
gefördert durch die stiftung Umwelt und 
Entwicklung Nordrhein-Westfalen / 
in Kooperation mit ökoRAUsCH

Ausführliche informationen 
zu den einzelnen Programm-
punkten in der ökoRAUsCH-
Broschüre und auf 
www.oekoRAUsCH.de



PROGRAMMPUNKTE
dER sATElliTEN

ökoRAUsCH FEsTiVAl
für design & Nachhaltigkeit

PROGRAMMHEFT

Alle Termine auf einen Blick

Festivalprogramm im Forum vHs des 
rautenstraucH-Joest-museums
ausführliche informationen zum Programm und zu den Referentinnen 
findest du in der Festivalbroschüre oder unter 
www.oekorausch.de/programm

Festivalprogramm der ökorauscH satelliten 
an über 50 orten in köln
ausführliche informationen zum Programm der satelliten und zu deren 
standorten findest du unter www.oekorausch.de/satelliten oder im 
Folder zum Festival

festival 
für Design & 
nachhaltigkeit

»react«

28. september bis 6. oktober 2013

das ökoRAUsCH Festival für design & Nachhaltigkeit möchte seine  
Besucherinnen für design, Kunst und Nachhaltigkeit begeistern. Es bietet 
spannende Workshops, inspirierende Vorträge und viele interessante For-
mate, die lust am Mitmachen und Querdenken wecken. Mit prominenten 
Referentinnen liefert das Festivalprogramm vielfältige inspirationsquellen 
und Anknüpfungspunkte zur Gestaltung eines grünen lebensstils. 

das Festivalherz schlägt im Forum VHs des Rautenstrauch-Joest-Muse-
ums. Parallel dazu kreisen als „satelliten“ verschiedene standorte der 
Kölner Nachhaltigkeitsszene. Gemeinsam zeigen wir dem Publikum, wel-
che vorbildliche Aktivitäten die stadt zu bieten hat!

www.oekoRaUsCH.de

emmaus-gemeinschaft in köln e.v.
Einblick in die Arbeit des Vereins.

goldene Zeiten
Verkostung von 100% pflanzlichen lebensmitteln. 

bunkergarten
der Umsonstladen ist tagsüber geöffnet. 

Just nature
Beratung speziell zu den Themen Naturfriseur, Naturkosmetik und 
Pfanzenfarbe

korrekte klunker schmuckmanufaktur 
Bringen sie die alten Klunker und wir entwerfen gemeinsam ein 
neues schmuckstück!

naturstrom köln
der leichte Weg zu sauberem strom: Einfach die letzte stromrech-
nung mitbringen und vor Ort wechseln. Überraschungspaket für die 
ersten 20 ökoRAUsCH-Besucherinnen.

onkel otto store – schönes & Gutes
diY! Origami - Pompoms- stempelschnitzen.

stadtrad
Wie transportiere ich einen Getränkekasten mit dem Fahrrad? 

trippen köln
Einblick in Firmenstruktur und Produktion

kiss the inuit
An allen Tagen des ökoRAUsCH Festivals gibt es ausgewählte 
Green labels 10% günstiger.

temma (schönhauser straße)
Kleine Ausstellung von den schülern der KGs Mainzer str. in der 
südstadt und eine Tombola mit tollen Gewinnen zur Unterstützung 
des Fördervereins der Grundschule.

15:00-18:00 uhr: matahina interior styling
Foto- und Kunstprojekt vom 21.9 bis zum 4.10.2013

Querwaldein, 30.09.-03.10.
Besuchen sie unsere „Kölner GartenClubs“ in Chorweiler und Bilder-
stöckchen. Alle infos hierzu unter querwaldein.de/gartenclubs

allerweltshaus: GANdHi RElOAdEd 
Podcast auf alleweltonair.de – Bürgerfunk aus dem Allerweltshaus 
– allerweltshaus.de

16:00-19:00 uhr: bund
Urban gardening in der Kottenforststraße (Treffpunkt)

16:30-19:00 uhr: netz nrW
Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften
Film, diskussion: Partizipation und Energiewende – was sind sie 
uns wert? 

19:00 uhr: Hausbrauerei Heller
Brauereiführungen mit einer begrenzten Teilnehmerzahl von 
13 Personen! Bitte anmelden.

19:00 uhr: membran Festival
Gibt es ein Menschenrecht auf land?  
Vortrag von Roman Herre, FiAN deutschland

11:00 uhr: Fian deutschland e.v.
Film-Matinee: „schrei nach land“ – Palmöl, landvertreibung und 
Unterdrückung. Ort: Allerweltshaus, Körnerstr. 77, Köln, Eintritt frei

11:00-12:30 uhr: lieblingsgrün
Kräuterführung für Groß und Klein. interessante Kräuter am 
Wegesrand kennenlernen! 
Treffpunkt: stadtwald lindenthal am Wildpark.

15:00 uhr: vcd
Führung durch die Autofreie siedlung Köln-Nippes
Treffpunkt Wartburgplatz.

12:00-14:00 uhr: Jecke Fairsuchung
Wir informieren über die Tätigkeiten unseres Vereins und die 
Möglichkeiten zum Mitmachen. 

16:00-18:00 uhr: lieblingsgrün
GPs-Rallye im stadtgarten. start fortlaufend in kleinen Gruppen.
Treffpunkt: stadtgarten zentral im Park auf der Wiese.

19:00 uhr bis open end: dingfabrik
Offener Bastelfreitag. Vorbeischauen und mitbasteln und -werkeln. 

19:00 uhr: colabor 
ökoRAUsCH meets Colabor Abendplausch‘ 
Ein ‚Willkommen‘ für den Veedelfunker

alnatura (goltsteinstraße)
Herbstfest. 

13:00-18:00 uhr: gemeinschaftsgarten 
auf dem ehemaligen Güterbahnhof. Einweihung des neuen 
standorts mit Gartenaktivitäten und natürlich „speis und Trank“.

14:00-17:00 uhr: bund 
Wilde Pflanzen in der Großstadt
Treffpunkt: stadtgarten Köln, Eingang Venloer str. 

15:00-18:00 uhr: dingfabrik
Repair Café. Bei Kaffee und Kuchen mitgebrachte defekte Geräte 
gemeinsam wieder fit machen.

18:00-22:00 uhr: temma (aachener straße)
Wein & Käse:  Weinfachberaterin dina sousa stellt verschiedene 
Weingüter vor und bietet dazu passende Käsesorten an.

20:00 uhr korrekte klunker schmuckmanufaktur
Karma Kola live on stage

11:00-12:30 uhr: asHtangaconnection
Kostenfreie Yoga schnupperstunde

13:00-18:00 uhr: gemeinschaftsgarten 
auf dem ehemaligen Güterbahnhof. Einweihung des neuen 
standorts mit Gartenaktivitäten und natürlich „speis und Trank“.

13:00h uhr: allerweltshaus
GCiNA MHlOPHE: „CATCH THE RAiNBOW“ 
Zweisprachige Performance und Gespräch 5€/3€

15:00-17:00 uhr: colabor
Upcycling-Workshop, Trinkgläser und lampen aus Glasflaschen

15:00-17:00 uhr: lieblingsgrün
Basteln mit Naturmaterialien für Groß und Klein. 
Treffpunkt: stadtgarten zentral im Park auf der Wiese.

18:00-20:00 uhr: colabor 
Upcycling-Workshop | Kleinmöbel aus Einwegpaletten 

15:00-17:00 uhr: bund 
Wildfrüchte statt Militär in der dellbrücker Heide
Treffpunkt: Köln-dellbrück, s-Bahn-Haltestelle dellbrück, Kiosk 

19:00 uhr: Hausbrauerei Heller
Brauereiführungen mit einer begrenzten Teilnehmerzahl von 
13 Personen! Bitte anmelden.

19:00 uhr: kölnagenda e.v.
Botschafter „Köln spart CO2“, koeln-spart-co2.de

18:00-22:00 uhr: temma (aachener straße)
Wein & Käse:  Weinfachberaterin dina sousa stellt verschiedene 
Weingüter vor und bietet dazu passende Käsesorten an.

17:00-21:00 uhr: Jack in tHe boX
Ergebnisse des Opensource-Architekturwettbewerbes werden 
präsentiert. 

samstag 28.09.2013

sonntag 29.09.2013

montag 30.09.2013

dienstag 01.10.2013

mittwoch 02.10.2013

Freitag 04.10.2013

samstag 05.10.2013

sonntag 06.10.2013

tägliche programmpunkte

donnerstag 03.10.2013

1

1
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10

10

31

31

31

6

6

6

32

20

20

54

50

50
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34
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11

11

15

15

27

27

5

4

12

16

7

23

38

41

46

26

39

14

53

24

51

standorte der satelliten 
und weitere informationen im 
ökoRAUsCH-Folder und auf 
www.oekoRAUsCH.de

Veranstaltungsort:
Forum VHs im 
Rautenstrauch-Joest-Museum, 
Cäcilienstraße 29-33, Köln,
Nähe Neumarkt
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ersten 20 ökoRAUsCH-Besucherinnen.

onkel otto store – schönes & Gutes
diY! Origami - Pompoms- stempelschnitzen.

stadtrad
Wie transportiere ich einen Getränkekasten mit dem Fahrrad? 

trippen köln
Einblick in Firmenstruktur und Produktion

kiss the inuit
An allen Tagen des ökoRAUsCH Festivals gibt es ausgewählte 
Green labels 10% günstiger.

temma (schönhauser straße)
Kleine Ausstellung von den schülern der KGs Mainzer str. in der 
südstadt und eine Tombola mit tollen Gewinnen zur Unterstützung 
des Fördervereins der Grundschule.

15:00-18:00 uhr: matahina interior styling
Foto- und Kunstprojekt vom 21.9 bis zum 4.10.2013

Querwaldein, 30.09.-03.10.
Besuchen sie unsere „Kölner GartenClubs“ in Chorweiler und Bilder-
stöckchen. Alle infos hierzu unter querwaldein.de/gartenclubs

allerweltshaus: GANdHi RElOAdEd 
Podcast auf alleweltonair.de – Bürgerfunk aus dem Allerweltshaus 
– allerweltshaus.de

16:00-19:00 uhr: bund
Urban gardening in der Kottenforststraße (Treffpunkt)

16:30-19:00 uhr: netz nrW
Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften
Film, diskussion: Partizipation und Energiewende – was sind sie 
uns wert? 

19:00 uhr: Hausbrauerei Heller
Brauereiführungen mit einer begrenzten Teilnehmerzahl von 
13 Personen! Bitte anmelden.

19:00 uhr: membran Festival
Gibt es ein Menschenrecht auf land?  
Vortrag von Roman Herre, FiAN deutschland

11:00 uhr: Fian deutschland e.v.
Film-Matinee: „schrei nach land“ – Palmöl, landvertreibung und 
Unterdrückung. Ort: Allerweltshaus, Körnerstr. 77, Köln, Eintritt frei

11:00-12:30 uhr: lieblingsgrün
Kräuterführung für Groß und Klein. interessante Kräuter am 
Wegesrand kennenlernen! 
Treffpunkt: stadtwald lindenthal am Wildpark.

15:00 uhr: vcd
Führung durch die Autofreie siedlung Köln-Nippes
Treffpunkt Wartburgplatz.

12:00-14:00 uhr: Jecke Fairsuchung
Wir informieren über die Tätigkeiten unseres Vereins und die 
Möglichkeiten zum Mitmachen. 

16:00-18:00 uhr: lieblingsgrün
GPs-Rallye im stadtgarten. start fortlaufend in kleinen Gruppen.
Treffpunkt: stadtgarten zentral im Park auf der Wiese.

19:00 uhr bis open end: dingfabrik
Offener Bastelfreitag. Vorbeischauen und mitbasteln und -werkeln. 

19:00 uhr: colabor 
ökoRAUsCH meets Colabor Abendplausch‘ 
Ein ‚Willkommen‘ für den Veedelfunker

alnatura (goltsteinstraße)
Herbstfest. 

13:00-18:00 uhr: gemeinschaftsgarten 
auf dem ehemaligen Güterbahnhof. Einweihung des neuen 
standorts mit Gartenaktivitäten und natürlich „speis und Trank“.

14:00-17:00 uhr: bund 
Wilde Pflanzen in der Großstadt
Treffpunkt: stadtgarten Köln, Eingang Venloer str. 

15:00-18:00 uhr: dingfabrik
Repair Café. Bei Kaffee und Kuchen mitgebrachte defekte Geräte 
gemeinsam wieder fit machen.

18:00-22:00 uhr: temma (aachener straße)
Wein & Käse:  Weinfachberaterin dina sousa stellt verschiedene 
Weingüter vor und bietet dazu passende Käsesorten an.

20:00 uhr korrekte klunker schmuckmanufaktur
Karma Kola live on stage

11:00-12:30 uhr: asHtangaconnection
Kostenfreie Yoga schnupperstunde

13:00-18:00 uhr: gemeinschaftsgarten 
auf dem ehemaligen Güterbahnhof. Einweihung des neuen 
standorts mit Gartenaktivitäten und natürlich „speis und Trank“.

13:00h uhr: allerweltshaus
GCiNA MHlOPHE: „CATCH THE RAiNBOW“ 
Zweisprachige Performance und Gespräch 5€/3€

15:00-17:00 uhr: colabor
Upcycling-Workshop, Trinkgläser und lampen aus Glasflaschen

15:00-17:00 uhr: lieblingsgrün
Basteln mit Naturmaterialien für Groß und Klein. 
Treffpunkt: stadtgarten zentral im Park auf der Wiese.

18:00-20:00 uhr: colabor 
Upcycling-Workshop | Kleinmöbel aus Einwegpaletten 

15:00-17:00 uhr: bund 
Wildfrüchte statt Militär in der dellbrücker Heide
Treffpunkt: Köln-dellbrück, s-Bahn-Haltestelle dellbrück, Kiosk 

19:00 uhr: Hausbrauerei Heller
Brauereiführungen mit einer begrenzten Teilnehmerzahl von 
13 Personen! Bitte anmelden.

19:00 uhr: kölnagenda e.v.
Botschafter „Köln spart CO2“, koeln-spart-co2.de

18:00-22:00 uhr: temma (aachener straße)
Wein & Käse:  Weinfachberaterin dina sousa stellt verschiedene 
Weingüter vor und bietet dazu passende Käsesorten an.

17:00-21:00 uhr: Jack in tHe boX
Ergebnisse des Opensource-Architekturwettbewerbes werden 
präsentiert. 

samstag 28.09.2013

sonntag 29.09.2013

montag 30.09.2013

dienstag 01.10.2013

mittwoch 02.10.2013

Freitag 04.10.2013

samstag 05.10.2013

sonntag 06.10.2013

tägliche programmpunkte

donnerstag 03.10.2013
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16

7
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41

46

26

39

14

53

24

51

standorte der satelliten 
und weitere informationen im 
ökoRAUsCH-Folder und auf 
www.oekoRAUsCH.de

Veranstaltungsort:
Forum VHs im 
Rautenstrauch-Joest-Museum, 
Cäcilienstraße 29-33, Köln,
Nähe Neumarkt
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ökoRAUsCH FEsTiVAl
für design & Nachhaltigkeit
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Alle Termine auf einen Blick

Festivalprogramm im Forum vHs des 
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ausführliche informationen zum Programm und zu den Referentinnen 
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Folder zum Festival
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»react«
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mate, die lust am Mitmachen und Querdenken wecken. Mit prominenten 
Referentinnen liefert das Festivalprogramm vielfältige inspirationsquellen 
und Anknüpfungspunkte zur Gestaltung eines grünen lebensstils. 

das Festivalherz schlägt im Forum VHs des Rautenstrauch-Joest-Muse-
ums. Parallel dazu kreisen als „satelliten“ verschiedene standorte der 
Kölner Nachhaltigkeitsszene. Gemeinsam zeigen wir dem Publikum, wel-
che vorbildliche Aktivitäten die stadt zu bieten hat!

www.oekoRaUsCH.de
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