Du möchtest uns unterstützen?
Es gibt jede Menge Möglichkeiten.
Für Privatpersonen

Gemeinsam machen wir
Öhringen klimaneutral bis 2035.

Mach mit!

• Berichte deinem Netzwerk von unserer
Initiative in Öhringen. Egal ob analog oder
digital bei Facebook, Instagram und Twitter.
Erzähle davon deiner Familie, deinen
Freund*innen und deiner Nachbarschaft.
• Wirke selbst aktiv mit.
Egal, wie viel Zeit du hast – es gibt zahlreiche
Möglichkeiten: Öffentlichkeitsarbeit,
Aktionen organisieren, Netzwerke aufbauen,
Fundraising.
Für Initiativen und Unternehmen
• Teilt unsere Neuigkeiten auf euren OnlinePlattformen und Social Media.
• Informiert eure Mitglieder und Kund*innen
mündlich oder mit Flyern und Plakaten.

Bürgerinitiative für
Klimaneutralität

Komm zu unserer Initiative
Von Schüler*innen über Berufstätige bis hin zu
Rentner*innen sind wir ein buntes Team und
freuen uns über weitere Unterstützung.
Wir treffen uns regelmäßig. Wo und wann steht
auf unserer Homepage.

Kontakt & weitere Informationen
info@oehringen-klimaneutral.de
www.oehringen-klimaneutral.de

Wir arbeiten auf ehrenamtlicher Basis, trotzdem
ist unsere Initiative auf finanzielle Mittel
angewiesen.
Spendenkonto:
Empfänger: VCD RV HHH e.V.
Verwendungszweck: Öhringen klimaneutral
IBAN: DE21 6609 0800 0003 3418 01
BIC: GENODE61BBB
Bank: BBBank eG. Karlsruhe
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Öhringen
klimaneutral
bis 2035

Warum muss Öhringen klimaneutral
werden?

Unsere Vision:
Öhringen wird klimaneutral bis 2035.
Für diese Umsetzung müssen sich die lokale
Gesellschaft und die Wirtschaft verändern.
Mit gemeinsamen Anstrengungen leisten wir
unseren Beitrag für eine Erde, die auch für
nachfolgende Generationen noch lebenswert ist.
Gleichzeitig öffnen wir hier in Öhringen das Tor
zu einem fairen gesellschaftlichen Miteinander,
besseren Lebensbedingungen, mehr Gesundheit
und mehr sozialer Gerechtigkeit.
Wir schaffen mit unserem Engagement Zukunftschancen für unsere Stadt, die Unternehmen und
für uns Menschen.

Was bedeutet der Begriff
klimaneutral?
Klimaneutralität ist erreicht,
wenn alle frei werdenden
Treibhausgase wieder gebunden werden („netto
Null“) und somit insgesamt kein Einfluss
mehr auf das
globale Klima
genommen
wird.

Wie wollen wir Klimaneutralität
erreichen?

Die Klimakrise ist bereits jetzt vielerorts bedrohliche Realität und inzwischen auch in Öhringen
spürbar. Nach neuesten Erkenntnissen der
Wissenschaft, werden wir schon im Jahr 2026
die 1,5 Grad Erderwärmung global überschreiten.
Mit einem „Weiter so“ steuern wir auf eine Welt zu,
die bis zum Ende des Jahrhunderts bis zu 5 Grad
wärmer sein wird.

Das Bürgerbegehren für einen KlimaAktionsplan zur Klimaneutralität bis
2035, wurde am 22. März 2022 vom
Gemeinderat angenommen.
Wie geht es jetzt weiter?

Durch eine derartige Erhitzung gefährden wir die
Lebensgrundlagen fast aller Ökosysteme und der
Menschheit.

Die nächsten Schritte
zur Klimaneutralität in Öhringen
bis 2035

Die Zeit drängt!
Wir alle müssen jetzt etwas tun, um das 1,5 GradZiel möglich zu machen. Die Kommunen sind die
Ebene der Umsetzung, ohne sie geht es nicht.
Auch Öhringen muss deshalb so bald wie möglich
klimaneutral werden, um ein zukunftsfähiges
Leben für uns und zukünftige Generationen
hier in   Öhringen und auf der ganzen Welt
möglich zu machen.

Ein Planungsbüro erstellt einen
Klima-Aktionsplan, der die dafür
nötigen Maßnahmen enthält.
Vorstellung und Diskussion des KlimaAktionsplans unter Beteiligung der
Bürger*innen.
Monitoring, regelmäßige Berichte
über die Fortschritte.
Durch Aktionen und Gespräche die
Bürger*innen über die Maßnahmen
zum Erreichen der Klimaneutralität
fortlaufend informieren, für das
Thema sensibilisieren und zu einer
klimabewussten Lebensweise
motivieren.

