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„Wir campen, bis ihr handelt!“
Das Nürnberger Klimacamp war zu Gast im digitalen Kulturbahnhof Hersbruck – Zwölf Forderungen an die Stadt
„Die wissenschaftlichen
Erkenntnisse zur Klimakrise sind da, aber es wird
nicht danach gehandelt.
Wir müssten eigentlich bis
2030 klimaneutral sein“,
erklärt
Pressesprecher
Erik Stenzel, „das Problem ist, der Klimaschutz
hat keine Lobby. Wenn wir
von der Straße aus zeigen
können, auch in den Medien, dass wir Menschen
hinter uns haben, quasi
eine Art Klimalobby, dann
können wir auch mehr
Druck machen, dass etwas
umgesetzt wird. Es ist die
Stärke des Klimacamps,
dass wir eine ganz offene
und niederschwellige Einrichtung
sind.
Jeder
Mensch kann dazukommen und da wir 24 Stunden rund um die Uhr vor
Ort sind, merken die Leute, dass wir es ernst meinen.“

HERSBRUCK – Live im
Klimacamp auf dem Sebalder Platz in Nürnberg
und gleichzeitig im Kulturbahnhof Hersbruck – dank
der Technik kein Problem:
Daher konnten die Klimacamper am digitalen KuBa-Libre-Gespräch
zur
„Mahnwache für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit“ teilnehmen.
Nächtlicher Blick auf die
Türme der Sebalduskirche, Kameraschwenk über
nasses Kopfsteinpflaster in
Richtung Rathaus und zurück zum Sebalder Platz,
auf Zelte, provisorische
Bauten – das Klimacamp
Nürnberg.
Mit-Initiator
Kay Bouche´ hatte sich direkt zugeschaltet. Auf diese Weise ermöglichte der
KuBa einen generationenübergreifenden, inspirierenden Austausch über
Handlungsmöglichkeiten
und zivilgesellschaftliches
Engagement zu diesem
existenziell
wichtigen
Thema, heißt es in der
Pressemeldung des Kulturbahnhofs.

Und Aktivist Kay Bouche´ ergänzt im ZoomMeeting: „So ernst die LaEin paar Zelte und provisorische Bauten, so sieht das Klimacamp an der Nürnberger Sebal- ge ist, das Klimacamp erduskirche aus.
Foto: Nicola Wunder füllt auch den Zweck der
Vernetzung, des Zusam2019 wurde von „Fridays For Fu- menlebens, der gemeinsamen Orlungsgesetz und alles mit dem
Ordnungsamt abgestimmt.“ Seit ture“ ein Forderungskatalog an die ganisation und man kann viel darZeit läuft mit
über 150 Tagen – der Zeitticker der Stadt Nürnberg übergeben, der aus schöpfen.“ Das Interesse, die
Bouche´ sitzt bei „warmen Null Website wurde in Zoom eingeblen- dazu auffordert „Nürnberg muss Unterstützung und der Zuspruch
Grad“ im Camp vor Ort, corona- det – campieren Menschen, im Ma- handeln“. In Anlehnung daran aus der Bevölkerung seien riesig
bedingt mit Maske und berichtet: ximum bis zu zweihundert in möchte das Klimacamp Bewegung und deshalb sagen die Aktivisten:
„Wir haben uns nicht einfach hier- wechselnden Schichten, um ihren und Tempo in die Politik bringen „Wir campen, bis ihr handelt.“
hin gehockt, sondern eine politi- Forderungen nach sofortigem und ruft die Stadt in zwölf PunkCLAUDIA MEDERER
sche Versammlung angemeldet, politischen Handeln in Sachen Kli- ten auf, „ihren Teil der Pariser Kligeschützt nach § 8 Grundgesetz maschutz Nachdruck zu verlei- maziele einzuhalten und VorbildMehr Infos unter klimacamp-nufunktion zu erlangen“.
und nach Bayerischem Versamm- hen.
ernberg.de.

Weniger Schulden, viele Investitionen
Kreistagsfraktion der Freien Wähler setzt auf Nachhaltigkeit – Stelle für die Umwelt statt für den Radverkehr
NÜRNBERGER LAND – Auch
unter besonderen Umständen hat
sich die Kreistagsfraktion der
Freien Wähler sehr intensiv mit
dem neuen Haushalt des Landkreises befasst. Im Beisein von
Kämmerer Werner Rapp wurden
die wichtigsten Eckpunkte des
Zahlenwerks 2021 erläutert und
diskutiert.
„Wir werden 2021 noch relativ
problemlos unsere Aufgaben und
Wünsche darstellen und erledigen
können. Auch wenn die aktuellen
Zahlen noch keine großen Sorgen
machen, gilt es aber weiter umsichtig zu sein und mit Vorsicht in
die Zukunft zu planen. Wir sind uns
sicher, dass die, auch wegen der
aktuellen Pandemie, schwierigen
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meinte
Fraktionssprecher
Robert
Ilg in der digitalen Konferenz.
Für diese Zeiten sei der Landkreis gut gerüstet, heißt es in der
Pressemeldung der Freien Wähler
von dem Termin. Schließlich seien
seit dem Amtsantritt von Armin

Die Mitglieder der Kreistagsfraktion der Freien Wähler kamen digital zusammen.
Foto: privat

So soll keine neue Stelle für den Radverkehr geschaffen werden. Ziel der
Freien Wähler ist es, die
aktuelle Radverkehrsbeauftragte dahingehend zu
entlasten, dass sie sich nur
noch auf den Radverkehr
konzentrieren
kann.
Durch einen neu geschaffenen Umweltbeauftragten sollen dann der Klimaschutz und die Nachhaltigkeit noch intensiver
in die Arbeit des Landkreises eingebracht werden.
„Wir schauen zuversichtlich in das Jahr 2021
und dies unterstreicht
auch unser Haushalt. Die
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Hoffnung
im Impfen.
Hier ist der Landkreis
sehr gut vorbereitet, lediglich der Impfstoff von
der Regierung fehlt. Natürlich wird uns auch die
Pandemie weiter beschäftigen, dennoch gilt
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