
Nachhaltiges St. Ingbert

Die Bezeichnung hat eine komplexe und facettenreiche Begriffsgeschichte. Das Wort Nachhaltigkeit 
stammt von dem Verb nachhalten mit der Bedeutung „längere Zeit andauern oder bleiben“. Heute steht 
der Begriff für die ursprüngliche Bedeutung einer „längere Zeit anhaltende Wirkung“ (Duden), die be-
sondere forstwissenschaftliche Bedeutung als „forstwirtschaftliches Prinzip, nach dem nicht mehr Holz 
gefällt werden darf, als jeweils nachwachsen kann“ und für die moderne, umfassende Bedeutung im 
Sinne eines „Prinzips, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich rege-
nerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann“.
Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in der Neuauflage von 2016 ist überschrieben mit dem Slogan 
„Der Weg in eine enkelgerechte Zukunft“. Das Synonym dient als Sinnbild für eine ausgeprägt nachhalti-
ge Welt, in der unser Wirtschaften die Chancen der nachfolgenden Generationen nicht mindert. Wir 
müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches 
Gerüst hinterlassen, wobei das eine ohne das andere nicht möglich ist.

Nachhaltigkeit hat hier Tradition. Schon 1998 arbeitete
die lokale Agenda an zukunftsweisender Stadtentwicklung.
Vieles davon wurde umgesetzt. Heute sind wir bundes-
weit für unsere Nachhaltigkeitsstrategie bekannt.

„ „die lokale Agenda an zukunftsweisender Stadtentwicklung. „die lokale Agenda an zukunftsweisender Stadtentwicklung.

Oberbürgermeister Hans Wagner
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Nachhaltiges St. Ingbert

St. Ingbert und der Bliesgau sind eng verbunden. Der Austausch zwischen Stadt und Land hat zwischen 
St. Ingbert und dem ländlichen Bliesgau zu einer funktionierenden Stadt-Land-Beziehung geführt, die 
bis heute gelebt wird. So wurde St. Ingbert seit der Industrialisierung zum Arbeitgeber für die im 
Bliesgau lebenden Bauern, die ihre Landwirtschaft nur noch im Nebenerwerb betrieben. Diese 
Stadt-Land-Beziehung besteht bis heute: Wer im Bliesgau sagt, dass er "in die Stadt" fährt, meint damit 
meist St. Ingbert. Hier haben viele ihre Arbeitsplätze, kaufen ein, gehen zur Schule, zum Arzt oder 
nutzen sonstige städtische Angebote. Wenn St. Ingberter aufs Land wollen, fahren sie oft in den 
Bliesgau. Sie haben im Bliesgau ihre Obstgrundstücke, gehen dort reiten, wandern oder Rad fahren.
Erst durch die Aufnahme der gesamten Stadt St. Ingbert wurde das Biosphärenreservat Bliesgau zu der 
Modellregion für nachhaltige Entwicklung im ländlichen und städtischen Raum, die durch die UNESCO- 
Anerkennung Weltrang erlangt hat. Seine besondere Stadt-Land-Beziehung ist letztlich auch das "Allein-
stellungsmerkmal" des Biosphärenreservates Bliesgau im Weltnetz der Biosphärenreservate.

St. Ingbert ist für den ländlichen Teil der Biosphäre
Stadt der Arbeit, des Einkaufs, der Kultur, der Bildung.
Stadt-Land-Beziehung ist für uns Teil des täglichen Lebens.
Wir St. Ingberter gehören einfach zur Biosphäre.

„ „
Monika Conrad kümmert sich im Rathaus um die Biosphäre Bliesgau
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St. Ingbert ist Stadt der Vereine. Der Tradition, die wir hier in der Saarpfalz engagiert pflegen. Aber wir 
schauen auch nach vorn. Setzen Akzente - beim Jazz, in der Kleinkunst. Helfen, Kultur zu entwickeln und 
ihr Zukunft zu geben. Das verstehen wir St. Ingberter unter kultureller Nachhaltigkeit. 
Denn Kultur gibt dem menschlichen Leben Inhalt und Spaß. Kultur schafft Erlebnisse und generiert posi-
tive Erinnerungen. Sie steht für Lebensqualität.
Deshalb ist Kultur auch Wirtschaftsfaktor. Wer sich wohlfühlt, lebt gerne in seinem Umfeld. Deshalb 
kommen immer mehr innovative, zukunftsfähige Betriebe hierher, die das Engagement der St. Ingberter 
auch als Arbeitnehmer schätzen. 
Dabei schätzen wir als ehemals bayerische Stadt durchaus auch die Geselligkeit und wir feiern gerne 
schöne Feste. Kommunikation war schon immer die Stärke der Saarländer - und hier, ein paar Kilometer 
von der französischen Grenze entfernt, pflegen wir gerne das typisch französische laissez-faire. Es ist 
eben etwas ganz besonderes, hier zu leben! 

Eine Stadt definiert sich wesentlich durch ihre Kultur. 
Tradition, Kreativität, Mut zum Experiment - das
St. Ingberter Kulturverständnis ist nachhaltig. Es stiftet
Identität und lädt ein zur Teilnahme.

„ „
Andrea Kihm leitet die Abteilung Kultur
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Soziale Nachhaltigkeit ist Kern unseres Handelns. 
Ob bei der Biosphären-VHS, ob im kulturellen Bereich.
Und bei der Integration von Flüchtlingen. St. Ingbert
ist Vorbild.

„ „
Marika Flierl leitet den Geschäftsbereich Kultur, Bildung und Familie

Gemeinsam gegen die Wegwerfkultur - Das Reparatur-Café St. Ingbert der Biosphären-VHS St. Ingbert

Eine kaputte Uhr, ein defekter Fön oder der Wasserkocher streikt. Oft genügen wenige Handgriffe und 
die Geräte und Gegenstände sind wieder einsatzfähig. Reparieren schont den Geldbeutel und spart 
Energie! Daher organisiert die Biosphären-VHS St. Ingbert als Bildungszentrum für Klimaschutz im Saar-
land unter dem Motto „Gemeinsam gegen die Wegwerfkultur!“ ein Reparatur-Café. 
Neben dem konkreten Vermitteln von Wissen zu den Themen Energiesparen, Recycling und Klimaschutz 
trägt das Reparatur-Café zum Austausch der Generationen, Kulturen und zu gelebter Gemeinschaft bei. 
Darüber hinaus fungiert es auch als eine Art Ideen-Schmiede, in der beispielsweise Kleidertausch-Partys 
und Upcycling-Kurse organisiert werden können. Egal ob Tüftler, Bastler, Strick-Fee, Profi-Reparateur 
oder Organisationstalent. Jeder ist herzlich willkommen. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen gegen eine 
sorglose Wegwerfgesellschaft und für eine nachhaltige Zukunft.
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