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Alles was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.
Charles Darwin

DIE IDEE!
Es ist herauszufinden wieviel Eigenständigkeit
in Bezug auf Ernährung, Energieversorgung,
ökologschem Umweltschutz innerhalb der
Greenbiomile mit der Bevölkerung, der
Verwaltung und den Energieversorgern zu
erreichen ist.

I.00

Was bedeutet GreenBiomile?
Eine Fläche von 5 x 5 gerundeten englischen

Salaten, Kräuter, Obst, etc.) ein Dorf, eine Stadt

Meilen (8 x 8 Km), also 6400 ha zukunftsori-

und eine ganze Region versorgt werden. Da-

entiert Land-und Regionalwirtschaftlich zu

durch werden umweltbelastende Frachtwege,

nutzen.

die zur Beschaffung dieser Lebenmittel erfor-

Innerhalb dieser Fläche wird mit den Landwirten eine gezielte Bio-Landwirtschaft angestrebt,
die eine vielfältigere Versorgung an grünen
Lebensmitteln gewährleistet. Im Prinzip die
jahrhunderte alte drei Felderwirschaft, mit einer
größeren Nutzpflanzenvielfalt, welche grundprinzipiell keine Pestiziede und chemische
Dünger benötigt. (Reduktion der Monokulturen,
und Lebensraumrückgewinnung für Vögel, In-

derlich sind ,drastisch reduziert. Bei Tierzucht
und Milchwirtschaft steht die Bäuerliche Erzeugergemeischaft Schwäbisch-Hall mit Ihren
Erfahrungen und Erfolgen beratend zur Seite.
Die BESH hat es geschaft mit ihren Landwirten
,den Kommunen und Städten in nur 15 Jahren,
die Weltweit einzigartige ökonomisch funktionierende Biowirtschaft in einer Region zu
gestalten.

sekten und Kleinwirbeltiere) Zudem kann durch

Durch diese Erfahrungswerte können 10-12

Anlegen größerer Mischkulturen, (Gemüsen,

Jahre gespart werden.
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Energiewirtschaft Innerhalb dieser Fläche:
Im Bereich der Greenbiomile müssen die zur

nik zu gestalten. Das heißt, aus vielen techno-

Zeit ökologischsten Technologien zur Energie-

logischen Inovationen eigene neue Systeme zu

gewinnung und zur Speicherung,der Bevöl-

entwickeln, welche sich ökonomisch auch ver-

kerung, den angesiedelten und anzusiedelten

markten lassen. (Wirtschaftsstandort BIO-Tech-

Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

nologie / Arbeitsplätze?)

Hierbei ist die Cooperation mit den Stadtwerken (Regional), von sehr großer Bedeutung. Mit
Hilfe und im Interesse der Stadtwerke und der
Region müssen Projekte wie Hycon und Hydrogenious auf ihre Einsatzfähigkeit geprüft und
gegebenfalls weiterentwickelt werden. Es ergibt
sich zwingend, die Möglichkeit einen Technolo-

Darüber hinaus muss eine zukunftsbezogene Denkfabrik gestaltet werden, die im Markt
vorhandene Inovationen erkennt, und dem
Technologiestandort zuführt, wo sie auf technische Machbarkeit geprüft, und zu Endprodukten
zusammengefasst werden.

giestandort für zukunftsweisende Energietech-
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Schwierigste Aufgaben: Verwaltungen / Bevölkerung
Bei Verwaltungen und Genehmigungsbehörden
müssen für dieses Projekt , direkte Ansprechpartner und Entscheidungsträger zur Verfügung
stehen. (Baubehörde, Landwirtschaftskammer,
Kreisverwaltung ect.)
Bei der innerhalb des Projektes lebenden Bevölkerung muß der Konsumdruck und die Konsummenge mit ihr reduziert werden. (Bewußt
reduzieren) Sie muß bewußt erkennen, dass der
Kauf, der im Projekt erzeugten Lebensmittel
und Technologien ein Teil der Zukunft bedeuten
kann, an der sie mitwirkt. (kleine gesunde ökologische Marktwirtschaft in sozialer Eigensicherung) Studien zeigen, das Menschen, die genau
über Abläufe bei der Herstellung von Lebensmittel, Abfallwirtschaft und Folgen der Mobilität
informiert sind, sehr viel bewusster (das heißt,
auch bereit sind wesentlich höhere Einkaufspreise zu zahlen), ökologischer und auch ökonomischer vorgehen. Da setzt Greenbiomile
im wesentlichen an. Um der im unüberlegten
ego-Gau angekommenen Mobilität zu begegnen,müssen die öffentlichen Verkehrsbetriebe
massiv ausgebaut und verbessert werden. Die
Ressourcenverschwendung durch die globale
Wirschaft hat zu den heutigen Weltweiten Problemen geführt. Greenbiomile hat die Aufgabe,
kleine funtionierende regionale Zellen zu gestalten, die im Erfolgsfall sehr schnell multiplizierbar
sind.
Umsetzungszeitraum max 3-5 Jahre.
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„Natürlich interessiert mich die Zukunft. Ich will schließlich den
Rest meines Lebens darin verbringen.“
Mark Twain.
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