SACHSENHEIM wird klimaneutral bis 2035
Liebe NABU-Gruppe Sachsenheim,
unsere Initiative „Sachsenheim wird klimaneutral bis 2035“ setzt sich dafür ein, dass Nachhaltigkeit
zur zentralen Basis der Entscheidungen in Sachsenheim wird.
Für uns ist Nachhaltigkeit eine Frage von Generationengerechtigkeit – und baut auf den Erhalt von
Natur und Artenvielfalt. Damit Sachsenheim und unser ganzer Planet auch für zukünftige
Generationen und für alle Lebewesen ein lebenswerter Ort bleibt.
Konkret heißt das für uns, dass wir in Sachsenheim unseren Teil zur Erreichung der Klimaziele von
Paris beitragen und die Gemeinde bis 2035 klimaneutral machen (CO2 Scope 1+2, bilanziert nach
BISKO – „Endenergiebasierte Territorialbilanz“).
Gemeinsam mit euch wollen wir dieses Ziel verwirklichen und bitten euch um eure Unterstützung.
Wir wollen zeigen, dass auch im kommunalen Kontext viel getan werden kann. Jede und jeder
Einzelne macht einen Unterschied. Wir fangen direkt vor unserer Haustür an und legen los!
Wie kommen wir dahin?
Im ersten Schritt suchen wir euch! – Unterstützer:innen, die uns dabei helfen, unsere Initiative zum
Erfolg zu führen.
Im nächsten Schritt wollen wir erreichen, dass ein sogenannter Klimastadtplan mit konkreten und
lokal geeigneten Maßnahmen erarbeitet wird, der aufzeigt, wie Sachsenheim bis 2035 klimaneutral
werden kann. Hierfür werden wir einen Gemeinderatsbeschluss einbringen, der das entsprechende
Budget von 50.000-60.000 Euro im Haushaltsplan 2022 vorsieht.
Abhängig vom Erfolg des Gemeindeantrags, planen wir weitere Schritte, beispielsweise die
Durchführung eines Bürgerentscheids.
Warum jetzt?
Sachsenheim erwärmt sich alle 36 Jahre um 1°C*. Es ist höchste Zeit zu handeln, um auch unseren
Kindern und Enkel:innen ein lebenswertes Leben im wunderschönen Land der 1000 Hügel zu
ermöglichen.

Wie sind wir organisiert?
Die Anfang April 2021 ins Leben gerufene Initiative ist Teil der bundesweiten
Bewegung GermanZero. Diese unterstützt Gemeinden und Städte dabei, bis spätestens 2035
klimaneutral zu werden. Das ist erforderlich, um das 1,5°C Ziel des Pariser Klimaabkommens zu
erreichen.
Alleine in Baden-Württemberg sind derzeit z.B. Initiativen in Schorndorf, Backnang, Aalen,
Heidelberg, Mannheim, Kernen, Weinstadt und Waiblingen aktiv. Und es kommen immer neue
Städte hinzu – so wie wir!
Unsere Initiative richtet sich an alle Einwohner:innen, alle Unternehmen, alle Vereine und
Parteien. Die Zukunft gehört uns allen!
Was könnt ihr tun?
Wir freuen uns über jegliche Unterstützung und jeden Austausch mit euch, z.B.
• Werdet Teil des Orga-Teams oder engagiert euch in der Kommunikation, bei der Erarbeitung
des Klimastadtplans und von konkreten Maßnahmen, bei der Mobilisierung oder im
Fundraising.
• Leitet unsere Anfrage an alle weiter, die Interesse daran haben, Sachsenheim nachhaltiger zu
machen – ob direkt aus Sachsenheim oder den umliegenden Gemeinden.
• Unterschreibt unsere Petition und verbreitet diese insbesondere unter Sachsenheimer:innen
weiter.
• Beratet und unterstützt uns bei Aktionen vor Ort. Gerne führen wir auch gemeinsame
Aktionen mit den beiden Schwerpunkten „Artenschutz“ und „Klimaneutralität“ durch, um so
ein größeres Medienecho für beide Themen zu bekommen.
• Macht unser Anliegen weiter bekannt.
• Bleibt auf dem Laufenden, z.B. über unsere Website, WhatsApp oder Twitter.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und stehen für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Gerne
organisieren wir ein virtuelles Treffen, um uns vorzustellen.
Vielen Dank!
Herzliche Grüße
Bettina & Matthias Schlegel
Karl-Heinz-Lüth-Str. 1
74343 Sachsenheim

Besucht unsere Website für weitere Informationen
https://sachsenheim-klimaneutral.de

