
 Kuppenheim4Future

Kuppenheim, 9. September 2019

Offener Brief an alle Kuppenheimer Bürger, Vereine und Institutionen

Liebe Kuppenheimer Bürgerinnen und Bürger,

die Klimakrise ist eine reale Bedrohung für die menschliche Zivilisation – die Bewältigung der

Klimakrise ist die Hauptaufgabe des 21. Jahrhunderts. Alle müssen etwas unternehmen und dabei

aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeiten gut miteinander zusammenarbeiten.

Im August haben sich deshalb Kuppenheimer Bürgerinnen und Bürger zum Klimaschutznetzwerk

Kuppenheim4future zusammengeschlossen.

 Es ist klar, dass weder Kuppenheim noch das Land oder der Bund im Alleingang die gemeinsamen

1,5 Grad-Klimaschutzziele  erreichen können.  Vielmehr bestehen wechselseitige Abhängigkeiten,

und auch jede und jeder Einzelne ist gefordert,  sich mit ihren / seinen möglichen Klimaschutz-

beiträgen  auseinanderzusetzen.  Auf  kommunaler  und regionaler  Seite  werden dazu  umfassende

Maßnahmen im Bereich der lokalen Energie- und Verkehrspolitik, Flächennutzung, Versorgung und

Entsorgung erforderlich sein.

Wir  wollen  aber  insbesondere  zusammen  mit  den  Kuppenheimer  Bürgern,  den  Vereinen  und

Organisationen an der gemeinsamen Erreichung der Klimaschutzziele arbeiten.

Deshalb laden wir alle Kuppenheimer ein, am Freitag, dem 20.09.19 um 15:00 Uhr bei unserer

öffentlichen  Kundgebung  im  Rahmen  der  weltweiten  Aktionswoche  mit  uns  ins  Gespräch  zu

kommen.  Wir  werden auf  dem Friedensplatz  vor  dem Rathaus die  Möglichkeit  zu öffentlichen

Reden für alle schaffen und auch eine "Klima-Box" aufstellen, an die Sie Ihre Wünsche, Aufgaben

und Fragen an das Netzwerk schreiben können. 

Setzen Sie Ihr Zeichen, dass Ihnen Klimaschutz am Herzen liegt!

Wir wollen alle Kräfte aus Bürgerschaft und Politik bündeln, um gemeinsam sofortige und

entschlossene Anstrengungen zum Klimaschutz zu leisten.

Unser erklärtes Ziel: Wir müssen bis spätestens 2035 Nettonull*-Emissionen auch für 

Kuppenheim erzielen, um das 1,5 Grad-Ziel überhaupt zu erreichen.



Außerdem  laden  wir  alle  Bürgerinnen  und  Bürger,  ob  jung  oder  alt  ein,  bei  unserem  dritten

Netzwerktreffen  am  27.09.19  um  17:00  Uhr  im  Restaurant  "Da  Rosario"  mit  uns  an  unserer

weiteren Agenda zu arbeiten oder einfach nur reinzuschnuppern.

Weitere Informationen: www.kuppenheim4future.de

Kontakt: kuppenheim4future@mailbox.org

Wir freuen uns auf Sie,

Familie Schurig, Familie Hänecke, Familie Sellung-Stuchl, Familie Reuter, Familie Peters-Klimm,

Familie Theberath

_____

*  Zum Begriff der “Nettonull-Emissionen”: Es wird nur die Menge Treibhausgase ausgestoßen, die durch natürliche

Prozesse (z. B.Wachstum von Pflanzen) wieder aufgenommen wird. Kompensation darf hierbei nur innerhalb der EU

stattfinden.

http://www.kuppenheim4future.de/

