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KlimaTisch Wegberg - die Ziele:

Eine weitere Stufe: Der e.V.

Diese sind in der Satzung festgelegt. Er setzt
sich – politisch unabhängig - für konkrete lokale
Lösungen zum Klimaschutz ein, möchte
aufklären und informieren.
Dazu veranstaltet er u.a. öffentliche Vorträge.
Eintritt ist kostenlos. Jede(r) ist willkommen!

Seit 20.1.2020 ist der KlimaTisch Wegberg e.V.
im Vereinsregister eingetragen. Als letzter
Schritt der Gründungsphase folgt dann die
Erklärung der Gemeinnützigkeit durch das
Finanzamt.

Neues aus Wegberg

Anfragen, Newsletterbezug,
Informationen oder Mitglied werden:
Das alles läuft über die e-mail Adresse:
info@klimatisch-wegberg.de
Schriftliche Anfragen richten Sie bitte an die
Vereinsadresse. Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist
12,-€. Auch juristische Personen, Firmen,
Vereine, Schulen können Mitglied werden.
KlimaTisch Wegberg e.V.
Rödgener Str. 55
41844 Wegberg
Tel. 02436-3825030
info@klimatisch-wegberg.de

"Klimawandel wird in den Wäldern sichtbar"
titelt am 23.1. die Erkelenzer Zeitung (rp) einen
erschreckenden Bericht zu den Wäldern
unserer Region (auch Beeckerwald).
Der Förster Claus Gingter beschreibt in dem
Bericht massive Schäden durch Dürreperioden
in den vergangenen Jahren.Und es sind vor
allem ältere Bäume, die unter den
Wetterextremen leiden. Baumfällungen werden
in Wegbergs und Wassenbergs Wäldern, auch
im Marienbruch, unvermeidlich sein.

Neues aus Davos
Frau Merkel kündigt Transformationen von
gigantischem, historischem Ausmaß“ an
Unsere gesamte Art des Lebens werden wir in
den nächsten 30 Jahren verlassen„ sagte Frau
Merkel in Davos. Die Einhaltung des Pariser
Abkommens „könnte eine Frage des Überlebens
für den ganzen Kontinent sein“, deswegen sei
Handlungsdruck da.

Der Aufschrei in der Bevölkerung darüber ist zu
erwarten. Man kann über die Ursachen
debattieren, kann aber auch im eigenen
Haushalt bewusster Ressourcen nutzen und
sein eigenes Verbrauchs-Verhalten prüfen.
Der KlimaTisch Wegberg e.V. wird in den
kommenden Wochen und Monaten zu diesem
Thema Veranstaltungen anbieten.
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„Wir haben auch in Deutschland eine große
Menge von Menschen, die das für nicht so
dringlich hält, aber wir müssen alle mitnehmen.“
Der Klimawandel sei eine „Frage der völlig klaren
Evidenz wissenschaftlicher Fakten – aber wir
leben in einer Zeit in der Fakten mit Emotionen
konkurrieren. Wir müssen Emotionen mit Fakten
versöhnen“, forderte Bundeskanzlerin Merkel in
ihrer Rede. (Siehe wiki unter „News“)
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zum Klimaschutz
in Wegberg
KlimaTisch – Vorträge
Der erste Vortrag in diesem Jahr, am 21.1.
(Referent Gerd Arndt) war dem „KlimaschutzKonzept der Stadt Wegberg“ gewidmet.
Anschaulich und unter lebhaftem Interesse
der Zuhörer wurde die Einsparpotenziale
differenziert und analysiert.
Schnell zeigte sich, dass vor allem im privaten
Sektor sehr viel erreichbar ist.
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Nächster Vortrag am 28.2.20 19h
Wegberger Mühle
Der zweite Vortrag in diesem Jahr wird in
Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale
durchgeführt und „Photovoltaik“ im privaten
Bereich zum Thema haben.
Der Vortrag ist kostenlos. Er ist gleichzeitig ein
Treffen unserer Mitglieder, aber für alle offen.
Interessent*innen sind ganz herzlich
eingeladen.

Diesem Thema wird sich der KlimaTisch in
den nächsten Wochen und Monaten verstärkt
widmen.
Ein Mitarbeiter der Stadt Wegberg erklärte
uns einige der Maßnahmen im Bereich
Klimaschutz, welche die Stadt bereits
umgesetzt hat und welche in Vorbereitung
sind.

Foto: Käthe und Bernd Limburg, www.limburg-bernd.de /
Lizenz: Creative Commons BY-SA-3.0 de

Zugegeben, die Verwendung von Facebook
ist umstritten. Datenschützer raten eher ab
davon. Trotzdem hat das Klimablatt Wegberg
seit wenigen Tagen eine neue FacebookSeite: klimablatt wegberg
Hier finden Sie, ähnlich wie in dieser pdfVersion, aktuelle News und Infos zum
Klimaschutz – vor allem in Wegberg – und
natürlich die Vereinsnachrichten.
Wir empfehlen zwar den Besuch, aber nicht
die Verwendung des like-Buttons, auch wenn
die Seite Ihnen gefällt. Auch die KommentarFunktion ist bewusst deaktiviert.
Sie wissen ja, nach 30 Klicks weiss Facebook
oft mehr über Sie, als Ihre Familie. Und Ihre
Like-Klicks sind für jeden Nutzer sichtbar.
Aber wir freuen uns darüber, dass wir in
wenigen Tagen über 1.700 Menschen erreicht
und über den KlimaTisch Wegberg e.V.
informiert haben.

So wird Vereinsarbeit effektiv
Das KlimaTisch Wegberg Vereins-wiki.
Jede*r nutzt fast täglich Wikipedia, die online
Enzyklopädie. Im vereinsinternen wiki (nur für
Mitglieder) lesen Sie alle News und Infos zum
Verein „druckfrisch“, können kommentieren und
diskutieren, selbst Beiträge verfassen, auf einen
Infopool zurückgreifen, sich aktiv bei der
Planung und Vorbereitung von Aktionen und
Projekten einbringen, Ihre eigene Vorschläge
und Ideen einbringen, sich an der Auswahl des
Vereinslogos*) beteiligen und selbst Entwürfe
posten.
Und - es ist nur vereinsintern sichtbar.
Facebook und google müssen leider draußen
bleiben.
Zugangsberechtige erhalten Ihre Zugangsdaten
per e-mail.
Eigene Entwürfe für ein Vereinslogo für den
KlimaTisch Wegberg e.V. senden Sie bitte an:
info@klimatisch-wegberg.de

