
Liebe Freunde der Waidhofner Klimaproteste!

Wir melden uns noch einmal mit einem wunderschönen Bild des letzten Klimaprotests. DANKE 
für euer Dabeisein, DANKE allen, die das gesamte Jahr über mit uns auf die Straße gegangen 
sind. Ich denke, dass die Zeichen nicht klarer sein könnten: Über 250 Personen bei Kromp-Kolb am
Freitagabend, die so klar wie noch nie sagt: Die nächsten acht bis zehn Jahre sind entscheidend. Da 
müssen wir mit den Emissionen um die Hälfte runter!

Über 200 Menschen bei der bisher letzten Klimademo in Waidhofen. Die verantwortlichen 
PolitikerInnen in Waidhofen werden diese politischen Proteste nicht ignorieren können, die 
PolitikerInnen auf Bundesebene hoffentlich auch nicht. Damit Klimaschutz in Erinnerung bleibt,
will ich euch an ein sehr wirkungsvolles Protestmittel erinnern, das jede/r einsetzen kann, bis 
wir uns bei der Klimakonferenz am 9. Mai hoffentlich wiedersehen: Leserbriefe schreiben. An
die regionalen Medien genau so wie an die bundesweiten. 

Am 9. Mai ist also Klimakonferenz, 15 Uhr, Beta-Campus auf der Zell. Kommt dort hin, 
MELDET EUCH AN!!! und informiert Freunde, Nachbarn, Bekannte, damit wir zurück- und nach 
vor schauen können und sich neue Gruppen finden können, die sich aktiv für eine wirkungsvolle 
Bekämpfung der Klimakrise einsetzen. 

Noch ein paar Hinweise: 

Mehr Fotos und einen Videobeitrag vom 12. Klimaprotest bzw. vom Vortragsabend mit Kromp-
Kolb gibt es auf dem Piatyblog:
https://piaty.blog/2020/03/07/greenpeace-in-waidhofen/
https://piaty.blog/2020/03/07/dr-helga-kromp-kolb/

Und bei den NÖN
https://www.noen.at/ybbstal/waidhofen-ybbs-vortrag-klimaschutz-beginnt-im-kopf-waidhofen-an-
der-ybbs-vortrag-klimaschutz-helga-kromp-kolb-196137613
https://www.noen.at/ybbstal/waidhofen-ybbs-klimaprotest-nochmal-fuer-das-klima-waidhofen-an-
der-ybbs-klimademo-fotos-196137763

Auf noen.at gibt es diese Woche außerdem eine Abstimmung darüber, ob eine geplante Siedlung 
am sog. "Hochfeld" auf der Zell "eine gute Idee sei". https://www.noen.at/ybbstal/waidhofen-
ybbs-widerstand-gegen-neue-siedlung-waidhofen-an-der-ybbs-widerstand-siedlungsbau-196135170

Liebe Freunde der Klimaproteste, liebe KlimaaktivistInnen. 

Julia hats bei ihrer Rede noch einmal ganz klar gesagt. Es geht sowohl um die individuelle 
Veränderung (Einkaufen im Bioladen, Radfahren, Flugstreik, klein bauen, ökologisch heizen...) als
auch um die strukturelle Veränderung (ökologische Steuerreform, klimafreundliche Gesetze, 1-2-
3 Jahresticket bzw. massiver Ausbau der Öffis, Stopp fossile Megaprojekte...). Wir müssen beides 
im Blick behalten! Die Zeit drängt!
Wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder sehen!

Bis dahin alles Liebe, 

Raphael Kößl
von den Waidhofner Klimaprotesten                                                                        11, März 2020
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