
Wir fordern: Klimaneutralität für 
Schorndorf bis 2035

Unsere 10 Prioritäten.
1. Strom aus erneuerbaren Energiequellen
2. Wärme aus erneuerbaren Energiequellen
3. Energetische Gebäudesanierung
4. Nachhaltige und ökologische Stadtplanung
5. Stadtklima und Begrünung 
6. Kommunale Einrichtungen als Vorreiter
7. Förderung ÖPNV 
8. Parkraumbewirtschaftung und Fahrrad-
 abstellanlagen 
9. Fahrradfreundliche Umgestaltung von 
 Haupt- oder Nebenstraßen
10. Bildung und Vernetzung

Die Klimakrise ist bei uns in 
Schorndorf längst angekommen
Ein Hitzesommer folgt dem anderen. Zu wenig Regen, 
Missernten, Wasserknappheit und verdorrte Bäume, 
Waldbrandalarm im Frühling. 

Weltweit werden immer mehr Menschen 
heimatlos.Wenn wir so weiter leben wie bisher er-
reichen wir bald Kippunkte, die unumkehrbar sind und 
innerhalb der Lebenszeit unserer Kinder und Enkel zu 
Erderwärmungen von 3-4 Grad führen. Die Folgen wären 
Überflutungen, Dürren und Hungersnöte, die weltweit 
Konflikte undKriege schüren und zu nie dagewesenen 
Völkerwanderungen und Flüchtlingsströmen auch inner-
halb Europas führen. Niemand will das.

Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. 
Sondern kämpfen wir für die Einhaltung des Pariser 
Klima-Abkommens, das die Erderwärmung auf deutlich 
unter 2 Grad beschränken soll. 
Damit dieses Ziel noch erreicht werden kann, müssen wir 
in Deutschland den Ausstoß von Treibhausgasen innerhalb 
der nächsten 10 Jahre um 80-90 % reduzieren.  

Schorndorf 
könnte 
anders sein. 
Wenn wir 
alle mitma-
chen.
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Wir in 
Schorndorf:
Gemeinsam 
für eine 
lebenswerte 
Zukunft.



Unsere Zukunft aktiv mitgestalten
Wir sind davon überzeugt, dass wir Bürger*innen mehr 
Einfluss auf die Politik nehmen und dazu  die Instrumente 
unserer Demokratie nutzen müssen (z.B. Bürger*innen-
räte). Gleichzeitig brauchen wir mehr Modelle (z.B. Genos-
senschaften), an denen wir Bürger uns beteiligen können, 
um z.B. die Energiewende zu 
beschleunigen.
Mehr Photovoltaik auf die Dächer- 
Die Sonne schickt keine Rechnung 
Deshalb haben wir die Regional-
gruppe‚ Teckwerke Bürgerenergie 
Schorndorf‘ gegründet und wer-
den zukünftig Bürger-
Solar-Beratungen anbieten. 

Ich bin dabei, weil ich meine Kinder 
liebe. Ich kann nicht mehr länger 
zuschauen, wie ihre Zukunft zer-
stört wird.
Dörte aus Schorndorf-Weiler

Ich bin dabei, nachdem es uns die 
junge Generation von “fridays for 
future” vorgemacht hat. Alle müs-
sen anders leben, damit die Erde 
für uns Heimat bleibt.
Mechthild aus Schorndorf

Ich bin dabei, weil es nicht 5 vor 12 ist 
sondern bereits 5 nach 12. Und hoffe 
dass wir es schaffen, die Schorn-
dorfer*Innen von der Notwendigkeit 
des Umsteuerns zu überzeugen. 

Wilhelm aus Schorndorf-Weiler

Ich bin dabei, weil jetzt Veränderungen 
notwendig sind, um das 1,5-Grad-
Ziel zu erreichen! Die Wissenschaft 
macht deutlich, wie ernst die Lage ist 
und zeigt, welche Maßnahmen nötig 
sind, um unsere Lebensgrundlagen zu 

bewahren. Nur gemeinsam ist das zu 
schaffen!

Kathrin aus Schorndorf

Ich engagiere mich beim Klimaent-
scheid, weil es höchste Zeit ist, 
eine breite Bewegung von unten 
zu starten. Viel zu lange haben 
die Regierenden die Energie- und 

Verkehrswende verschlafen bzw. z.T. 
aktiv verhindert. Wir müssen jetzt alles 

dafür tun, dass wir, unsere Kinder und 
Enkel eine lebenswerte Zukunft noch vor uns haben.
Gerhard aus Schorndorf

Ich mache beim Klimaentscheid mit, 
weil wir genug demonstriert haben, 
genug gute Vorsätze gefasst haben 
und genug Klimadiagramme be-
rechnet wurden. Jetzt müssen die 
Worte in Taten umgesetzt werden. 
Jakob aus Plüderhausen

Ich bin dabei, weil ich nicht länger 
zuschauen kann, wie wir durch unser 
Nichthandeln unsere Überlebens-
chance auf diesem Planeten immer 
kleiner machen. Es reicht nicht, wenn 
ich für mich alleine auf Nachhaltig-
keit achte, wir müssen alle gemein-
sam handeln! 
Bettina aus Schorndorf

Wir haben uns zum „Klimaentscheid Schorndorf“ zusammengeschlossen

Alles auf einen Blick
Gruppe Klimaentscheid-Schorndorf und Teil der 
Lokalen Agenda 21 in Schorndorf
E-Mail: klimaentscheid-Schorndorf@posteo.de

Postadresse: 
Klimaentscheid, Neue Straße 9, 73614 Schorndorf, 

www.klimaentscheid-schorndorf.de

Klimaentscheid Schorndorf
klimaentscheid_schorndorf

Mitmachen
• Bürger-PV-Berater*in werden
• Ehrenamtlich beim Klimaentscheid Schorndorf engagieren 
• Projekte und Ideen (mit-)entwickeln, wie z.B. die Klima- 
 wende-Filmreihe „Tuesdays for future“ 
• Mit uns auf die Strasse gehen, z.B. beim Klimastreik oder 
 bei unserer monatlichen Fahraddemo „Critical Mass“
• Unsere Info-Veranstaltungen besuchen, Informationen  
 teilen und weitere Unterstützer*innen gewinnen
• Uns finanziell unterstützen 

Spenden: 
Verwendungszweck: Klimaentscheid Schorndorf, 
DE76 6025 0010 0015 0152 62 - 
Förderverein Lokale Agenda, 21 Schorndorf e.V.

Mehr Photovoltaik auf die Dächer – 
Die Sonne schickt keine Rechnung

Ich bin Rentnerin und möchte in der 
KE Schorndorf aktiv dazu beitra-
gen, dass wir als Gesellschaft unsere 
Chance nutzen, umzukehren. Ich will 
nicht, dass die Lebensgrundlage meiner 
Kinder und Enkelkinder zerstört wird.
Bärbel aus Schorndorf


