
 

Buxtehude, im Juli 2021 

 

An die Parteien  

(mit Ausnahme der AfD) 

im Stadtrat der  

Hansestadt Buxtehude 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Buxtehuder Parteien zu Energiewende und Klimaschutz 

Einladung zur Vorstellung Ihres Energie- und Klimapolitischen 

Parteiprogramms zur Kommunalwahl 2021 (Montag, den 16.August 2021)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

einerseits freuen wir uns, dass die Dringlichkeit der Energiewende und des Klimaschutzes immer 

stärker ins öffentliche Bewusstsein rückt. Andererseits bedauern wir es, dass es – genau wie bei 

der Atomkraft - erst dramatischer und unumkehrbarer Entwicklungen bedarf, damit das Thema 

wirklich ernst genommen wird. 

Deshalb würden wir uns freuen, mehr über Ihre konkreten Vorstellungen für den Beitrag der 

Stadt Buxtehude zu Energiewende und Klimaschutz in den kommenden fünf Jahren 

kennenzulernen. Wir laden Sie deshalb herzlich ein, Ihr kommunales, energie- und 

klimapolitisches Programm im Rahmen der Mahnwache für den Atomausstieg  

am Montag, den 16.August 2021 in der Zeit von 18:30 bis 19:30 Uhr  

auf dem Petriplatz kurz vorzustellen. Auch die anderen Parteien (außer der AfD) sind eingeladen. 

Wir bitten Sie, Ihre Vorstellungen in einem kurzen Redebeitrag darzustellen, der leider auf drei 

Minuten begrenzt werden muss. Dabei bitten wir Sie, auch auf folgende Fragen kurz einzugehen: 

a) Welches war in den letzten 5 Jahren die wichtigste Maßnahme oder der wichtigste Beschluss 

einer Maßnahme, mit der Buxtehude einen aktiven Beitrag zu Energiewende und/oder 

Klimaschutz leistet? 

b) Welches ist nach Ihrer Meinung die wichtigste Maßnahme, die in den kommenden 5 Jahren 

auf jeden Fall beschlossen und/oder umgesetzt werden sollte, um Buxtehudes Beitrag zu 

Energiewende und/oder Klimaschutz zu erhöhen? 

Anmerkung: Mit „Maßnahme“ meinen wir nicht die Teilnahme an Umweltwettbewerben, die Mit-

gliedschaft in Organisationen, Bürgerbeteiligung, die Deklaration von Minderungszielen oder die 

Ausrufung eines Notstandes - obgleich auch das alles evtl. sinnvoll und hilfreich sein kann. 

Bitte geben Sie uns möglichst bis zum 30. Juli eine Rückmeldung, ob Sie an der Veranstaltung 

teilnehmen.  

Zudem möchten wir auf unserer Homepage über Ihr energie- und klimapolitisches Programm zur 

Kommunalwahl berichten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in nächster Zeit Informationen 

dazu zur Verfügung stellen (z.B. als pdf-Datei;  als Internet-Link;  als Broschüre, usw.) 

 

Mit besten Grüßen, 

Thomas Ringleben-Fricke 

Mahnwache für den Atomausstieg 


