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Bürgerbegehren für ein klimaneutrales Öhringen 2035 starteteUnterschriftensammlung
Das Bürgerbegehren „ Öhringen klimaneutral 2035“ hat mit der Sammlung vonUnterstützungsunterschriften begonnen. Ziel des Begehrens ist es bis zum Jahr 2035 inÖhringen Klimaneutralität herzustellen. Das bedeutet, dass spätestens ab diesem Zeitpunktalle freiwerdenden Treibhausgase wieder gebunden werden und Öhringen damit nicht mehrzur Verschärfung der Klimakrise beiträgt.Die Voraussetzungen hierfür sind in Öhringen noch nicht gegeben. Deshalb fordert dasBürgerbegehren die Stadt auf, einen Klima-Aktionsplan mit erforderlichen Maßnahmen zurErreichung der Klimaneutralität bis 2035 aufstellen zu lassen.

Zusammen machen wir Öhringen klimaneutral
Die Weltgemeinschaft hat sich ein gemeinsames Ziel gesetzt: Die Erwärmung des Klimasauf 1,5 Grad zu begrenzen. Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen, werden nichtweitreichend genug umgesetzt. Aber die Zeit drängt!
Wir alle müssen jetzt etwas tun, wenn wir das 1,5 Grad Ziel möglich machen wollen. DieKommunen sind die Ebene der Umsetzung, ohne jede einzelne geht es nicht.Unsere Gruppe hat sich zusammengefunden, um hier in Öhringen den dringendnotwendigen Klimaschutz in die Kommune und die Lokalpolitik zu tragen. Wir wollenÖhringen bis 2035 klimaneutral machen, um ein zukünftiges Leben für uns und kommendeGenerationen hier und auf der ganzen Welt zu ermöglichen!Dabei erhalten wir Unterstützung von der deutschlandweiten Initiative GermanZero(www.germanzero.de) – einem Verein, der die lokalen Klimainitiativen unterstützt und sichauf Bundesebene für ein Klimaschutzgesetz einsetzt.



Das Bürgerbegehren
Ein Bürgerbegehren ist ein Instrument der direkten Demokratie. Es ist darauf ausgerichtet,auf kommunaler Ebene eine bindende Entscheidung über ein bestimmtes Themaherbeizuführen. Nachdem unser Bürgerbegehren bei der Stadt eingereicht und vomRegierungspräsidium einer rechtlichen Prüfung unterzogen wurde, begann am 28.08.2021die Sammlung von Unterstützungsunterschriften. Sofern gut 1300 Unterschriftenzusammenkommen, kann der Stadtrat entweder das Begehren direkt akzeptieren oder dieStimmberechtigten in Öhringen hierüber entscheiden lassen.
Mit diesem Bürgerbegehren wollen wir allen Öhringer:innen die Möglichkeit geben,mit zum Ausdruck zu bringen, dass sie bereit sind für mutige Schritte und zuVeränderungen, weil es notwendig ist und wir alle dadurch gewinnen werden.
Weitere Informationen zum Bürgerbegehren „Öhringen klimaneutral 2035“ unterwww. oehringen-klimaneutral.de
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