
Waidhofen for future

Menschenkette für unsere Zukunft
von den Schulen bis zum Rathaus

am         Freitag, 20.9.2019
stellen wir uns ab 11.30Uhr auf

verbinden uns um 11.55Uhr 
12.30Uhr Kundgebung (Rathausplatz)

Warum machen wir das?
• Weil wir nur eine Erde haben
• weil es uns alle betrifft
• weil wir gemeinsam etwas bewegen können

Wir müssen spätestens 2020 beginnen, unsere CO2 Emissionen zu reduzieren, dann bleiben noch 20
Jahre Zeit zum Umbau der Wirtschaft  –  jedes  Jahr später verschärft die Situation! Warten wir noch
bis 2025 , dann ist auch das 2° Ziel kaum mehr erreichbar!          (Grafik: CO2 Emissionen Welt gesamt)
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Peak 2016 hätte 30 Jahre Zeit 
gegeben, die Emissionen auf 
null zu reduzieren
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