
 

Der AK Energie und Umwelt veranstaltet eine Mahnwache  

„Mehr Klimaschutz in unserer Gesellschaft“ 

Sonntag 20. Okt., 17.30, Marktplatz Bad Mergentheim 

 

Wir laden Euch und Sie dazu ein und hoffen auf viele 

Teilnehmer. 

Wir möchten mit einer Zeitungs-Sonderseite in den 
Fränkischen Nachrichten (FN) auf diese Mahnwache 
aufmerksam machen. Und wollen viele Menschen gewinnen, 
die auf dieser Sonderseite kostenlos mit ihrem Namen und 
Wohnort öffentlich mit uns zur Teilnahme an der 
Mahnwache aufrufen. Deshalb ist es auch ganz in unserem 
Sinne, wenn Andere auf diese Interseite hingewiesen 
werden.  

Wer also das Vorhaben ganz persönlich und öffentlich 
unterstützen möchte, der ist gebeten, den folgenden Text 
auszudrucken, mit dem eigenen Vor- und Nachnamen und 
dem Wohnort zur Veröffentlichung in den FN zu 
unterzeichnen und das Blatt an uns zu übergeben oder per 
E-Mail an unsere folgende Adresse zu schicken:     
klimaschutz-jetzt@naturschutz-taubergrund.de 
 

 

 

 

Datenschutzerklärung:  Der anschließende Text zum Unterzeichnen 
wird mit Namen und Wohnort aller Unterzeichner vorder Mahnwache 
auf der Sonderseite in der Tageszeitung der FN am 18.10.2019 und 
im Wochenblatt der FN in derselben Woche veröffentlicht. Für 
andere Zwecke werden die Daten nicht verwendet. 

mailto:klimaschutz-jetzt@naturschutz-taubergrund.de


Text der Naturschutzgruppe Taubergrund für die Sonderseite in der 
Tageszeitung zum Unterzeichnen und Veröffentlichen: 

Wir unterstützen die Mahnwache der Naturschutzgruppe zu  

„Mehr Klimaschutz in unserer Gesellschaft“   

am So. 20. Okt.,17.30 Uhr, Marktplatz in Bad Mergentheim. 

Mit unserem Namen bringen wir öffentlich zum Ausdruck,  
dass für uns der Klimaschutz und die Energiewende vordringliche 
gesellschaftliche Aufgaben sind.  

Wir fordern mehr  Klimaschutz mit hoher Priorität. 
Von Haushalten, Gewerbebetrieben und der Politik auf allen Ebenen 
erwarten wir viel mehr Engagement in Sachen Klimaschutz. Auch 
die öffentlichen Verwaltungen in unserem Landkreis und unseren 
Kommunen fordern wir eindringlich dazu auf. 

Wir halten mehr Klimaschutz weltweit für dringend erforderlich.  
Aber gerade wir als eine der führenden Industrienationen haben das 
Potential grundlegende Veränderungen zu bewirken. Wir haben 
damit die Chance und Verpflichtung, aufzubrechen und zu handeln 
für das zukünftige Dasein auf unserer Erde und damit ein positives 
Vorbild zu geben.  

Wir unterstützen die Aktion der Naturschutzgruppe 
und rufen alle zur Teilnahme an der Mahnwache auf:  „Mehr 
Klimaschutz in unserer Gesellschaft“.   

 

Unterzeichnerliste: 
 
Datum Vorname  u. 

Nachname 
Wohnort Unterschrift 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


