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VAS Verlag F. Akadem.Schr Dez 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - In einer Zeit
der multiplen Krisen und sozialen Polarisierungen wird Nachhaltigkeit mehr und mehr zu einer
globalen Notwendigkeit, zu einer existenziellen Frage,die jeden betrifft. Bisher ist der
Nachhaltigkeitsprozess wie der Prozess der Globalisierung vorangetrieben worden: vor allem top-
down, von oben nach unten. Diese Form politischer Steuerung ist jedoch nicht nur ein Teil der
Lösung, sondern auch ein Teil des Problems. Deshalb gewinnen partizipationsorientierte
Strategien (bottom-up) und insbesondere die Veränderungen in den Städten an Bedeutung für
einen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit. Doch wie können die Bürger/innen die Stadtentwicklung
mitbestimmen und mitgestalten Wie kann die Stadt zum Labor neuer Wohlstandsmodelle
(Suffizienz, Gutes Leben, Buen Vivir) werden Wie lässt sich urbane Resilienz stärken Das Buch liefert
Konzepte und konkrete Strategien für einen nachhaltigen Städtewandel und reflektiert die
Spannungsfelder einer urbanen Transformation (u. a. Nachbarschaft, Stadtregierung, Geld,
Kommunikationsund Organisationsformen, Kultur). Dabei stützt es sich auf die Beobachtungen
und Erkenntnisse aus einem umfassenden Realexperiment in Köln: Seit 2013 findet dort einmal
jährlich der Tag des guten Lebens statt. Ermöglicht durch eine unkonventionelle Allianz zahlreicher
privater und öffentlicher Akteure (Organisationen, Theater, Schulen, Unternehmen,
Bezirksvertretungen u.a.) dient die Kölner Initiative als transformativer Taktgeber und
Katalysator...
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I just began looking at this pdf. We have read through and that i am confident that i will gonna study once more once more down the road. Your lifestyle
span will likely be change the instant you complete looking at this ebook.
-- Eli Rau-- Eli Rau

Excellent electronic book and helpful one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You wont truly feel monotony at whenever
you want of your time (that's what catalogues are for relating to when you question me).
-- Mabelle Dach III-- Mabelle Dach III
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