
 
GROßPLAKATE IM UND AUS DEM ORT 
Mit dem letzten Artikel vor der Sommerpause vom Verlag 
Schlecht, der u.a. den Roßdörfer Anzeiger produziert, weisen 
wir auf ein anderes Druckprodukt hin, dass Sie ab 31.08.2021 
für 10 Tage im Ort sehen können 
 
Großplakate von REG.eV in Roßdorf und Gundernhausen 
Über unsere Mitarbeit am Runden Tisch ERNEUERBARE 
ENERGIEN (www.energiewende-2030) wurden wir auf die Akti-
on mit Großplakaten aufmerksam, die der ebenfalls beteiligte 
Solarenergie Förderverein Deutschland e.V. (SFV) ins Leben 
gerufen hat. Es gibt drei verschiedene Motive, die alle in Roß-
dorf zu sehen sein werden. Das heute im Bild gezeigte Motiv 
greift das Motto des Runden Tisches auf: 

 
Bild: Großplakat mit Motiv „100% ERNEUERBARE ENERGIEN 
bis 2030“, Quelle: SFV und REG.eV 
 
Was ist der Sinn dieser Großplakate-Aktion? 
2021 muss Klimaschutz-Jahr mit den erforderlichen Weichen-
stellungen werden! Im April hat das Bundesverfassungsgericht 
bestätigt, dass Klimaschutz Verfassungsrang hat. Im September 
wird ein neuer Bundestag gewählt. Die Notwendigkeit für radika-
le Klimaschutzmaßnahmen ist riesig, aber die meisten Parteien 
bewegen sich nur mit Trippelschritten. 
Im Wahlkampf wollen wir deshalb allen Parteien auf die Sprünge 
helfen! Wir mischen uns ein – nicht um eine bestimmte Partei zu 
unterstützen, sondern um allen Parteien klar zu machen, dass 
es nicht mehr so halbherzig weitergeht wie bisher. Bis 2030 
muss Deutschland seine Treibhausgas-Emissionen nicht um 
65% senken und auch nicht um 70%. Wir brauchen eine Reduk-
tion um 100% bis 2030!  
Mit den Plakaten möchten wir jeden Roßdorfer anregen, sich 
einmal in die Situation zu versetzen, dass ab 2031 kein fossiler 
Brennstoff, sei es Öl oder Gas mehr importiert noch in Deutsch-
land gefördert wird. Was machen Sie dann? Wie bereiten Sie 
sich darauf vor? 
 
Warum schon 2030 nur noch Erneuerbare? 
Manche Klimaforscher sehen bereits 2021 als das Jahr an, an 
dem der Ausstoß von Treibhausgas beendet werden muss, um 
eine Klimakatastrophe zu verhindern, d.h. dass die kritischen 
Kipp-Punkte erreicht werden und in den meisten Bereichen der 
Erde Umwelt und Natur aus dem Gleichgewicht geraten und 
viele Menschen dies nicht überleben werden. Die Mehrheit der 
Klimaforscher gibt uns noch Zeit bis zum Jahr 2030. Daher 
setzen wir diesen Fokus und nicht 2050 oder – wie jüngst nach 
dem Klimaurteil korrigiert – das Jahr 2045. Und wir sehen auch 
einen Unterschied zwischen dem Ziel „klimaneutral“ und 100% 
erneuerbar“.  
Und auf der bereits oben genannten Webseite des Runden 
Tisches finden Sie die Arbeitspapiere, an denen wir mit einem 
ganz kleinen Anteil beteiligt waren. Dort ist beschrieben, wie 
man das erreichen kann. Und andere haben dies bestätigt. Man 
muss es nur wollen und energisch und mit persönlicher Energie 
angehen. 
 
Wo werden die Plakate zu sehen sein? 

Das Motiv 1 wie im Bild wird es in Gundernhausen geben, und 
zwar in der Hauptstraße, Bushaltestelle Nordhäuser Straße, das 
Motiv 2 mit „klimaneutral 2045? Ist dann halt zu spät.“ In Roß-
dorf in der Dieburger Straße, Bushaltestelle und das Motiv 3 
„Energiewende erst 2045? Erklärt das euren Enkeln!“ in Roßdorf 
in der Darmstädter Str. 22 gegenüber ehemals Schuh-Kreuzer.  
REG.eV, Claus Nintzel (Vorstand) 


