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Keine Energiewende ohne mutige Ideen
Wir sind mittendrin im Wandel, doch wir benötigen weiterhin neue Ideen
und vor allem den Mut diese Ideen umzusetzen. Deswegen handelt unser
zweiter Newsletter von der Utopie. Erfahren Sie mehr über aktuelle
Projekte der innogy Stiftung und freuen Sie sich außerdem auf einen
pointierten Gastbeitrag von Harald Welzer. 

Harald Welzer über
visionäre
Obdachlosigkeit
Der Westen hat versäumt, eine

Zukunft und Utopien zu entwickeln, die

auf ein anderes, nicht zerstörerisches

Naturverhältnis bauen als der

Kapitalismus, wie wir ihn kannten. Ein

Gastbeitrag.

Wie sieht die
Zukunft der
Lichtkunst aus?
Zum 3. Mal vergibt das
Lichtkunstzentrum Unna den
International Light Art Award
(ILAA). Bewerbungen sind noch bis
September möglich. Mehr dazu
und zum Ziel des ILAA im Interview
mit Projektleiter Marcus Boxler. 

Für den Versand unseres Newsletters speichern wir Ihre E-Mailadresse. Mit diesen

Daten gehen wir selbstverständlich respektvoll und sorgfältig um. Wenn Sie künftig

nicht mehr mit den neuesten Infos der innogy Stiftung versorgt werden möchten,

melden Sie sich hier ab. Ihre Daten werden daraufhin bei uns gelöscht. 

„Von fremden
Ländern in eigenen
Städten“
Das Düsseldorfer Bahnhofsviertel

durchläuft seit Jahren einen intensiven

stadtplanerischen Wandel. Das hat

immense Auswirkungen auf Kultur,

Bevölkerung und Pendler – mehr über

das Projekt in unserem Blog. 

Die Erde ist krank,
aber sie wurde nicht
vergiftet
An die Bilder ökologischer
Katastrophen haben wir uns
gewöhnt. Aber die Sorge ist
verschwunden. Und das ist das
Gefährliche. Wir brauchen daher
neue, zeitgemäße ökologische
Erzählungen, schreibt F.A.Z.-
Redakteur Jan Grossarth.
 

Energie-Quiz
Welche dieser Mobilitäts-
Situationen steht für Utopie? 

autonom fahrende Autos

autofreie Stadt mit
vernetzten Fahrrad-, Shuttle-,
Bus-, Schiff-, Tramsystemen
Umbau eines Hauptbahnhofs

Die Lösung finden Sie bei uns im Blog.
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