
   Kerzen für Kopenhagen 

    Einladung zur 

    Mahnwache für den Klimaschutz 

      anlässlich des Weltklimagipfels in Kopenhagen 

Zeit:   Samstag, 12.12.2009, 17.30 Uhr bis ca. 19.30 Uhr 

Ort: Rheinstetten-Forchheim, Busplatz (Ecke Karlsruher Str./Hauptstr.) 

Worum es geht:  

Zur Zeit treffen sich Politikerinnen und Politiker aus aller Welt beim Klimagipfel in 
Kopenhagen, um über ein neues Klimaschutzabkommen zu entscheiden. Führende 
Klimaforscher haben errechnet, dass die Rückkehr zu einer Kohlenstoffdioxid 
(CO²)-Konzentration von 350 ppm (parts per million – Teilchen pro 
Million) in der Atmosphäre notwendig ist, um unseren Planeten als 
Lebensraum für die Menschheit zu erhalten. Würde die gegenwärtige CO²-
Konzentration von 387 ppm beibehalten oder überschritten, würde sich die Erde 
weiter erwärmen, mit katastrophalen Folgen wie beispielsweise dem raschen 
Abschmelzen der Gletscher und darauf folgenden Ansteigen des Meeresspiegels. Dies 
würde für einige Inselstaaten wie die Malediven den baldigen Untergang bedeuten. 
Und das wäre erst der Anfang. 

Daher muss das neue Abkommen das Ziel von 350 ppm enthalten. Es muss alle 
Staaten verpflichten, ihren CO²-Ausstoß entsprechend zu verringern, und die reichen 
Industriestaaten, die hauptverantwortlich für den Klimawandel sind, müssen die 
finanzielle Hauptlast übernehmen, wenn das Abkommen erfolgreich sein soll. Leider 
stehen für viele Politiker und Politikerinnen immer noch finanzielle Erwägungen im 
Vordergrund, und es besteht die Gefahr, dass die Verhandlungen daran scheitern 
könnten. 

Um der Notwendigkeit eines ehrgeizigen, verbindlichen und gerechten 
Klimaschutzabkommens Ausdruck zu verleihen und Druck auf die 
Verantwortlichen auszuüben, werden sich deshalb am Wochenende vom 
11.-13.12. weltweit Menschen zu Mahnwachen und anderen Aktionen 
versammeln – und Rheinstetten wird dabei sein! 

Geplant sind: 

• eine große 350 aus Teelichtern 

• Texte und Lieder zum Thema 

• schweigende Mahnwache mit Lichterkette 

• Stärkung mit heißen Getränken und leckerem Gebäck 

• Informationen, Zeit für Austausch und Gespräche



Bitte mitbringen: 

• warme, wetterfeste Kleidung, eine eigene Tasse, Kerzen und Teelichter 

• eventuell Plakate und Transparente, heiße Getränke, Knabbereien, 
Musikinstrumente 

Wegbeschreibung: 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln: S 2 Richtung Rheinstetten, Haltestelle Hauptstraße 

mit dem Auto: B 36 Richtung Rastatt, nächste Kreuzung nach Messe rechts Richtung 
   Forchheim in Hauptstraße einbiegen, geradeaus bis zur Bahnlinie  

Aus Klimaschutzgründen (und weil Parkplätze knapp sind) empfehlen wir die Anreise 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Weitere Informationen unter: 

• http://www.350.org/de/die-wissenschaftlichen-hintergründe-für-350 

• http://www.avaaz.org/de/real_deal_hosts/?cl=385878734&v=4695 

Wir freuen uns über alle, die kommen und mitmachen! 

 

Das Organisationsteam: Babette und Ludwig Schulz, Monika Botta 


