Klar wie Klima
Teil 1: „Der Klimawandel im Kopf“
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mein Name ist Nico Hickel, als Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Bad Ems ist es mir wichtig, ihnen
einen direkten Bezug zum kommunalen Umwelt- und Klimaschutz zu ermöglichen und die damit verbundenen
Vorhaben und Projekte mit einer größtmöglichen Transparenz aufzuzeigen. Es würde mich freuen, wenn sie bei
Fragen, Anmerkungen oder Kritik auf mich zukommen. Denn nur gemeinsam, lässt sich Klimaschutz erfolgreich
umsetzen!
Mit diesem Artikel, welcher den Auftakt einer regelmäßigen Serie bildet, möchte ich ihnen, liebe Leser, den
kommunalen Klimaschutz nicht nur detailliert vorstellen, sondern sie auch direkt miteinbeziehen!
„Klar wie Klima“ soll ihnen interessante und unkonventionelle Aspekte aus den Bereichen Energie, Umwelt und
Klima näher bringen und durch praktische Handlungsoptionen und Umsetzungsideen ergänzt werden.
Ich möchte ihnen zeigen, dass Klimaschutz nicht nur eine leere Worthülse sein muss, sondern in vielen Bereichen –
technisch wie auch gesellschaftlich – stetig an Bedeutung gewinnt und auch noch weiter gewinnen muss, um den
erheblichen negativen Auswirkungen des Klimawandels entgegenwirken zu können!
Zu Beginn möchte ich Ihnen eine ganz grundlegende Frage stellen:
An was denken Sie bei dem Schlagwort „Klimawandel“?
An eine Mischung aus CO2-Emissionen, Umweltkatastrophen, ungeheure Kosten, Eisbären auf einer schmelzenden
Eisscholle, langwierige politische Diskussionen und vielleicht noch an die Energiewende, die Wirtschaft,
Arbeitsplätze? All diese Bereiche sind ja mehr oder weniger eng miteinander verflochten.
Hätten Sie den Klimawandel aber auch mit dem neuen Handy, dem letzten Fußballspiel im Fernsehen oder dem
nächsten Urlaub in Zusammenhang gebracht?
Ja? Nein? Nicht so direkt?
Dann freuen sie sich auf die nächsten Ausgaben von „Klar wie Klima“, in denen ich ihnen die verschiedensten
Aspekte des großen Gesamtpakets „Klimawandel“ näher bringen möchte.
Es ist mir ein persönliches Anliegen, sie Stück für Stück davon zu überzeugen, dass aktiver Klimaschutz eine
persönliche wie auch gesellschaftliche Umstellung mit sich bringt, dafür aber eine ungeheure Bereicherung an
Lebensqualität für uns und zukünftige Generationen darstellen kann!
Ich freue mich zusammen mit ihnen das Jahr 2017 zu unserem „Klima-Jahr“ zu machen!
Mit freundlichen Grüßen

Nico Hickel
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