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Liebe Mitglieder und Freunde des Bürgervereins,   

 

Nicht nur in Bezug auf Wasser erleben wir Extreme  
sondern der Klimawandel insgesamt wird an vielen Orten 
unseres Planeten in diesen Zeiten mehr als deutlich.  
 
„Wie wollen wir leben“ – das möchten wir – und sicherlich Sie – 
in einer friedlichen und enkeltauglichen, d. h. nachhaltigen Mitwelt. 
Jedoch pflegen wir in der westlichen Welt seit Jahrzehnten einen 
hohen Lebensstandart. In Umfragen stehen Klima und Umwelt weit oben, aber wenn 
es konkret wird, werden oft sehr kleine Brötchen gebacken!! Im Vorfeld der 
anstehenden Bundestagswahl möchte die Nachhaltigkeits-Initiative zum 
Nachdenken, Mitmachen und zu Verhaltensänderungen animieren! 
 
„Alle reden über das Klima – doch kaum einer weiß wirklich, was damit gemeint ist: 
Nämlich die Gesamtheit der dynamischen meteorologischen Prozesse in der 
Erdatmosphäre bzw. dem jeweiligen Klimasystem, natürlich statistisch über einen 
längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Im Detail also ziemlich kompliziert – unser 
tägliches „Wetter“ ist mit Klima jedenfalls nicht gemeint.“                                                
(aus https://utopia.de/tag/klima/) 
 
Wir möchten auf einige Termine und Aktionen im September hinweisen: 
 

1. Freitag, 10.Sept. 17 Uhr: 
    Besuch des Feierabendmarktes Beverungen - Unverpackt-Mobil 
 
2. Mittwoch, 15. Sept. 19 Uhr: 
    KlimaPilger in Karlshafen: Begrüßung, Austausch, Teilnahme 
 
3. Freitag, 24. Sept. 
    Bundesweiter Klimastreik 
 
4. Sonntag, 26. Sept. 
    Bundestagswahl 
 
Auf den nächsten Seiten gibt’s dazu weitergehende Infos und Links. 
 
Wir freuen uns über jede Rückmeldung, insbesondere wenn Sie an einer Aktion 
teilnehmen möchten. Weitere Infos telefonisch, auf der Homepage, der Facebook-
Seite sowie im Schaufenster des KulturTreffs des Bürgervereins in der Carlstraße 5. 
 
 
Kontakt: 
Ute Bachmann / Wolfhard Ziegler 
Email: Buerger-vereint@gmx.de 
Tel. 05672-2988  



Weitergehende Infos zu Terminen & Aktionen 
 
Freitag, 10.Sept.: 
Besuch des Feierabendmarktes Beverungen - Unverpackt-Mobil 
 
Mitglieder der Nachhaltigkeitsgruppe und Interessierte treffen sich um 17 Uhr in Bad 
Karlshafen am Bahnhof und radeln gemeinsam nach Beverungen zum 
Feierabendmarkt. Neben Geselligkeit und Austausch steht der Verkaufsstand „Aus 
gutem Grund“ Unverpackt im Mittelpunkt, um Verpackungsmüll zu reduzieren. 
Bitte Gefäße zum Einpacken der leckeren Lebensmittel nicht vergessen! 
 
https://www.unverpackthoexter.de 
 
 
Mittwoch, 15. Sept. 19 Uhr: 
KlimaPilger in Karlshafen – Geht doch! Begrüßung, Austausch, Teilnahme 
 
Der 5. Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit führt von Polen über 
Karlshafen bis nach Glasgow in Schottland zur 26. UN-Klimakonferenz. 
 
Klimagerechtigkeit: 
Der oft verschwenderische Lebensstil der Menschen in den reichen Industrieländern 
ist das Leid der Menschen in den armen Ländern und unserer Kinder und Enkel… 
Forderungen: 
Bewahrung der Schöpfung und Erhalt einer intakten Umwelt: 
• Vollständige Umsetzung des Pariser Klimaabkommen 
• Gerechtigkeit im Umgang mit den Klimakrisen im Globalen Süden 
• Notwendigkeit einer Verkehrs- und Mobilitätswende 
• Global nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungswende 
• Kohleausstieg und sozial verträglicher Strukturwandel       
 
https://www.klimapilgern.de/ 
 
Es besteht die Möglichkeit, die Pilger gegen 19 Uhr am Rathaus zu begrüßen und mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen. Am nächsten Morgen kann eine beliebig lange 
Strecke mitgelaufen werden: z. B. bis Beverungen oder Ottbergen oder sogar 
mehrere Tage. Eine Rückfahrt mit der Bahn wäre möglich. 
 
 
Freitag, 24. Sept. 
Bundesweiter Klimastreik 
 
Friday for Future organisiert eine Vielzahl an Demos, um auf die Klimasituation 
hinzuweisen. Wir werden über die Möglichkeit der Teilnahme in der Region 
informieren. 
 
https://www.klima-streik.org/ 

  



Sonntag, 26. Sept.  
Bundestagswahl 
 
Die Bundesregierung veröffentlicht
https://www.bundesregierung.de/breg

 
Das Umweltbundesamt informiert zu Klima und 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima

 
Wissenschaftler*innen warnen schon seit Jahren
veränderndes Klima. Sie wurden nicht ausreichend gehört, auch von jenen 
Politiker*innen nicht, die sich in den letzten Wochen
Ideen die Parteien zum Schutz des Klimas haben, können Sie in den 
Wahlprogrammen nachlesen.
 
Eine gute Entscheidungshilfe ist 
Klimawahlcheck 
 
Die Bundestagswahl 2021 ist 
 
 

Weitere Info-Möglichkeiten
 
https://utopia.de/tag/klima/
 
Klimaforscher untersuchen das Klima 
Klimaaktivisten versuchen, 
Klimawandel und Klimakrise
 
Klimatische Veränderungen werden das Leben auf 
daran besteht kein wissenschaftlicher Zweifel. D
  
Aktueller Weltklimabericht:
 
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/weltklima
 
Wie lebe ich und was kann ich tun?
CO2-Fußabdruck 
 
Der CO2-Fußabdruck stellt bildlich da
Dafür berechnet er die Menge an CO2
Emissionen, die durch deinen Konsum entstehen.
Ein kleiner CO2-Fußabdruck bedeutet, dass du wenig CO2 durch deinen Lebensstil 
produzierst. Ein großer Fußabdruck zeigt dagegen, dass du recht umweltschädlich 
lebst. Diese Klimabilanz kannst du dir mithilfe von speziellen
lassen. Dazu musst du einige Angaben zu
und Essverhalten sowie genutzte
Fußabdruck zeigt dir dann, wo du noch an dir arbeiten kannst, um weniger 
Emissionen auszustoßen. 
CO2-Rechner des Umweltbundesamts

Die Bundesregierung veröffentlicht zum Klimaschutzprogramm: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz 

Das Umweltbundesamt informiert zu Klima und Treibhauseffekt: 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimawandel

Wissenschaftler*innen warnen schon seit Jahren in Hinsicht auf ein sich
wurden nicht ausreichend gehört, auch von jenen 
sich in den letzten Wochen so bestürzt zeigen

Ideen die Parteien zum Schutz des Klimas haben, können Sie in den 
hlprogrammen nachlesen. 

Eine gute Entscheidungshilfe ist der KlimaWahlCheck des Naturschutzbundes:

Die Bundestagswahl 2021 ist entscheidend für unsere Zukunft!!  

Möglichkeiten zum Thema Klima: 

https://utopia.de/tag/klima/ 

Klimaforscher untersuchen das Klima – das ist Klimatologie. 
 

Klimakrise aufzuhalten. 

Klimatische Veränderungen werden das Leben auf der Erde massiv verändern, 
ssenschaftlicher Zweifel. Dazu 5 Klima-Prognosen.

Aktueller Weltklimabericht: 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/weltklima-bericht-ipcc

Wie lebe ich und was kann ich tun? 

Fußabdruck stellt bildlich dar, wie klimafreundlich oder -schädlich du lebst. 
Dafür berechnet er die Menge an CO2- und anderen klimaschädlichen Gasen, die 
Emissionen, die durch deinen Konsum entstehen. 

Fußabdruck bedeutet, dass du wenig CO2 durch deinen Lebensstil 
. Ein großer Fußabdruck zeigt dagegen, dass du recht umweltschädlich 

lebst. Diese Klimabilanz kannst du dir mithilfe von speziellen CO2-Rechne
lassen. Dazu musst du einige Angaben zu Stromverbrauch, Heizbedarf

genutzte Transportmittel eintragen. Dein persönlicher CO2
Fußabdruck zeigt dir dann, wo du noch an dir arbeiten kannst, um weniger 

Umweltbundesamts  
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schädlich du lebst. 
und anderen klimaschädlichen Gasen, die 

Fußabdruck bedeutet, dass du wenig CO2 durch deinen Lebensstil 
. Ein großer Fußabdruck zeigt dagegen, dass du recht umweltschädlich 

Rechnern anzeigen 
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eintragen. Dein persönlicher CO2-
Fußabdruck zeigt dir dann, wo du noch an dir arbeiten kannst, um weniger 


