Der Klimawandel ist bei uns
in Waiblingen längst angekommen
Ein Hitzesommer folgt dem anderen. Zu wenig
Regen, vertrocknete Vorgärten. Unsere Bauern
sind unter Druck, Wasserknappheit und Waldsterben, Waldbrandalarm bereits im Frühling ...
Weltweit werden immer mehr Menschen
heimatlos. Wenn wir so weiter leben wie bisher,
werden die Folgen der Erderwärmung in wenigen
Jahren unumkehrbar. Die Folgen wären Überflutungen, Dürren und Hungersnöte, die weltweit
Konflikte und Kriege schüren und zu nie dagewesenen Fluchtbewegungen auch innerhalb Europas führen. Wollen wir eine solche Welt unseren
Kindern und Enkeln hinterlassen?
Wir haben es in der Hand!
Noch können wir das Ruder herumreißen und
die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad
beschränken, wie im Pariser Klima-Abkommen
vereinbart.
Damit dieses Ziel noch erreicht werden kann,
müssen wir in Deutschland den Ausstoß von
Treibhausgasen innerhalb der nächsten 10 Jahre
um 80-90 % reduzieren.

Wir fordern:
Klimaneutralität für Waiblingen bis 2035
Unsere Prioritäten sind

33 Strom aus erneuerbaren Energiequellen
33 Wärme aus erneuerbaren Energiequellen
33 Energetische Gebäudesanierung
33 Soziale und ökologische Stadtplanung
33 Flächenverbrauch und -versiegelung stoppen
33 Ressourcenschonendes Leben und Wirtschaften
33 Landwirtschaft regional und nachhaltig
33 ÖPNV, Fußgänger- und Fahrradfreundlichkeit
33 Bürgerbeteiligung, Bildung und Vernetzung
33 Wirtschaft und Ökologie zusammen denken

Waiblingen wird
klimaneutral.
Wenn wir alle mitmachen.

Für eine lebenswerte
Zukunft in Waiblingen:
jetzt handeln!

Waiblingen klimaneutral – Wir haben uns zusammengeschlossen:
Wir sind die erste Generation, die die
Folgen der Klimakatastrophe spürt
und die letzte, die sie noch aufhalten kann. Viel zu lange wurde
versprochen und vertagt. Lasst uns
endlich handeln, auf allen Ebenen.
Wir haben eine Zukunft zu gewinnen! Jonathan Rößler
Klimaschutz geht uns alle an! Um
auch zukünftigen Generationen
ein Leben auf diesem Planeten
ermöglichen zu können, dürfen
wir nicht länger warten. Jetzt ist
Handeln angesagt und dabei
möchte ich helfen.
Jula Hutzmann
Wir können uns keine Wahlkampfrhetorik mehr leisten. Wir müssen
zügig und entschlossen handeln.
Dass das mit vereinten Kräften
möglich ist, da bin ich mir sicher.
Die Zeit drängt, und ich will meinen Teil beitragen.
Anja van Felten
Die ganze Welt müsste klimaneutral werden. Ich kann aber
nicht die ganze Welt retten.
Fangen wir doch in Waiblingen an!
Hanne Schnabel-Henke

Alles auf einen Blick
Waiblingen klimaneutral
c/o Sabine Zeiner,
Karlstraße 50
71332 Waiblingen

Wir haben die technischen Lösungen,
um die Klimakatastrophe aufzuhalten, aber es geschehen nur zaghafte Schritte. Den Generationen nach
uns nehmen wir so die Chance auf
eine lebenswerte Welt - da will ich
nicht mehr zusehen, sondern handeln! Sabine Zeiner

Ich glaube, dass Klimaschutz –
und damit verbunden menschenwürdiges Leben für alle und die
Bewahrung der Umwelt auf unserer einen Erde, dann gelingen
kann, wenn jeder bei sich selbst
anfängt. Deshalb möchte ich mich
hier lokal in Waiblingen dafür engagieren. Hans Fickelscher
Jetzt haben wir es noch in der Hand, durch wirksame
und sofort eingeleitete Maßnahmen das 1,5-Grad-Ziel
zu erreichen.
Die Klimaentwicklung könnte so
beherrschbar bleiben. Lassen
wir weitere Jahre halbherzig
verstreichen, entgleitet uns
die klimatische Entwicklung
endgültig. Deshalb engagiere
ich mich jetzt.
Willi Zierer

Unser Klimastadtplan
Wir haben einen Klimastadtplan
für Waiblingen erarbeitet.
Mit diesem Plan als Diskussionsgrundlage möchten wir
zeigen, dass es möglich ist,
eine lebenswerte Zukunft aktiv
mitzugestalten.
Download:
www.waiblingen-klimaneutral/
klimastadtplan

Klimastadtplan für Waib

lingen

Das geht uns alle an! Für dieses Ziel
müssen wir alle in Waiblingen in die Hände spucken und an einem Strang ziehen. Politikverdrossenheit? Nicht jammern – machen!
Unterstützt mit eurer Unterschrift noch heute
den Einwohnerantrag für einen Klimaschutzplan,
der Waiblingen bis 2035 klimaneutral macht.

Mitmachen!
Alle Infos auf
www.waiblingen-klimaneutral.de
Download: www.waiblingen-klimaneutral.de/
Einwohnerantrag
Einwohnerantrag unterschreiben
Meldet euch – wir kommen mit der
Unterschriftenliste vorbei.
Aktiv sein – dabei sein
www.waiblingen-klimaneutral.de/mitmachen

waiblingen-klimaneutral@posteo.de
www.waiblingen-klimaneutral.de
Waiblingen-klimaneutral

Spenden an Waiblingen klimaneutral
sind willkommen. Die Bankverbindung
steht auf der Homepage.

waiblingen_klimaneutral

weitersagen ...

