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Strom aus-

Gehirn ein (schalten)!

Aktion zum Klimaschutz an der Küste
Liebe Energiesparerinnen und Energiesparer aus Bremerhaven,
immer wieder treffen sich Politiker aus aller Welt, um neue Abkommen zum Klimaschutz zu
überlegen. Doch schon vorab ist oft klar, dass bei den Klimatreffen in Kopenhagen, Cancun, Katar,
Durban, New York (13.09.2014)… wenige oder keine Chancen gesehen werden für gemeinsame
Beschlüsse, etwas Wirksames gegen den Klimawandel zu unternehmen.
Wir Schülerinnen, Schüler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bremerhavener Schulen sparen
seit vielen Jahren erfolgreich Strom, Wasser und Wärme ein, um das Klima zu schützen. Doch das
reicht nicht, wenn die Regierungen in aller Welt nicht Gesetze beschließen und sich verpflichten,
auch im „Großen“ Energie einzusparen und den Ausstoß an Kohlendioxid zu verkleinern.
Wir alle müssen sofort umdenken, wir sollten über den sehr schnell vorangehenden Klimawandel
informieren und über die nur noch begrenzt zur Verfügung stehenden Energieressourcen
aufklären! Und wir sollten vor allem handeln: sofort viel mehr Energie einsparen, sie effizienter
nutzen und erneuerbare Energien einsetzen, damit unsere Kinder und die nachfolgenden
Generationen auf unserer Erde überleben können.
Wir wollen deshalb für die Politiker aus aller Welt ein Zeichen setzen, umgehend mit dem
Klimaschutz anzufangen. Dafür rufen wir alle Schulen und anderen Ämter und Institutionen in
Bremerhaven (Oldenburg und Bremen beteiligen sich auch) auf, am Mittwoch, 26.11.14, ab 8.00
Uhr den Strom abzuschalten. Die Aktion wird uns zeigen, wie abhängig wir nicht nur beim Licht
und bei der Heizung vom Strom sind. Wir sollten gemeinsam in dieser „Auszeit“ überlegen und mit
neuen Stationen des AWI (GS) erproben, wie Menschen ohne Strom früher gelebt haben, wie wir
mehr Energie sparen können oder wie mehr Strom aus erneuerbaren Energien zu gewinnen wäre.
Wir hoffen, dass sich dieser Aktion noch viele andere Schulen und Institutionen anschließen und
dass wir damit viele Menschen in aller Welt und vor allem die Menschen bei den nächsten
Klimagipfeln erreichen: bitte schaltet umgehend euer Gehirn ein und beschließt sofortige
Abkommen zum Klimaschutz! Das wünschen sich viele Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene
in Bremerhaven und auf der ganzen Welt! Tragt eure Ideen weiter z.B. in den neuen
Jugendklimarat und unterstützt das Projekt Klimastadt Bremerhaven (www.klimastadtbremerhaven.info).

Der Bremerhavener Umweltdezernent Maurice Müller und der Schuldezernent Michael Frost
unterstützen die Aktion und freuen sich über eine breite Beteiligung.

Am Mittwoch- 26. November 2014- schalten wir um 8.00 Uhr den Strom
ab und unser Gehirn ein !

Macht mit!
Verantwortlich: Thorsten Maaß (bitte Kurzinformation über eine Beteiligung an Thorsten.Maass@magistrat.bremerhaven.de)

