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SPD Ortsverein Flein 
 

Termine der Fleiner SPD 

Wir machen aufmerksam auf folgende Termine: 

• Am Sonntag, 08.01.2023 starten wir ins neue Jahr mit unserer 

traditionellen Neujahrswanderung. Genaue Informationen, wo 

wir uns treffen und v.a. wo wir uns nach der Wanderung wieder 

aufwärmen, wird folgen. 

• Unsere nächste Mitgliederversammlung findet statt am 

Mittwoch, 18.01.2023, Altes Rathaus, 19.30 Uhr. - Bitte auch 

diesen Termin beachten. Einladung undTagesordnung folgen 

Unser Klima 

... in der Welt, unter uns, in den politischen Debatten - wie reden wir 

miteinander, hören uns zu, übernehmen Verantwortung für unseren 

ganz eigenen Lebensraum und für die Gebiete, die wir auch mit 

unserem Lebensstil mitbestimmen. - Die Aufregung über die Klima-

Aktivisten besteht weiterhin, bestimmt die Talk- Shows, lässt unserer 

Entrüstung freien Raum und viele kopfschüttelnd zurück. - Fragt sich 

allerdings auch: worüber ? 

Die Fakten liegen auf demTisch:„Der Klimawandel ist real und bereits 

heute spürbar. Auch, wenn manche Menschen einen kühlen Frühling 

für den Gegenbeweis halten. Mit einem ungebremsten Klimawandel 

nehmen wir uns selbst unsere Lebensgrundlage." (zitiert aus: 

https://www.bundesregierung.de) - dort kann man auch weiterlesen: 

• Der Klimawandel ist real. 

• Der Klimawandel ist menschengemacht. 

• Der CO2 - Ausstoß des Menschen ist entscheidend. 

• Wetter ist nicht Klima. 

• Atmen schadet dem Klima nicht. 

• Das 20. Jahrhundert war das wärmste der letzten tausend Jahre. 

Das zeigt die„Hockeyschläger-Kurve". 

• Ein ungebremster Klimawandel bedroht unsere Lebens-

grundlagen. 

• Die Natur kann sich nicht einfach an den Klimawandel anpassen. 

• Unsere Wirtschaft muss sich grundlegend verändern. 

• Elektrofahrzeuge sind klimafreundlicher als Verbrenner. 

• Nur in einer klimafreundlichen Gesellschaft können wir sozial 

gerecht leben. 

• Der beste Zeitpunkt für Maßnahmen gegen den Klimawandel ist 

jetzt. 

• Alle sollten etwas gegen den Klimawandel tun. 

Nachzulesen unter: https://www.bundesregierung.de/ breg-

de/themen/umgang-mit-desinformation/fakten- check-

klimakrise-1936176 -„Klimakrise im Faktencheck" 

Und jetzt entrüsten wir uns darüber, dass sich eine Generation nicht 

gehört fühlt mit ihrem realistischen Blick auf die Bedrohung unserer 

Erde. Leider wird jetzt über zivilen Ungehorsam geredet, über 

Schädigung von Kunstwerken, Verschwendung von Lebensmitteln 

(Kartoffelbrei auf Bildern), während Tonnen von Lebensmitteln 

entsorgt und nicht verzehrt werden können, aber „Containern" ist 

verboten. - Warum? Meine Ethikschüler haben es trotzdem gemacht, 

sind nicht erwischt worden - Containern ist strafbar, wissen wir alle, 

aber ein einigermaßen vertretbarer Ethikunterricht kann auch das 

Wegschmeißen von Lebensmitteln nicht begründen. 

Was Ethiker über die Klima-Aktivisten denken? Nachzulesen unter ntv 

- „Ethiker über Straßenblockaden - Wer auf die Klima- Protestler 

eindrischt, will nur ablenken" ... gehört eben auch zu unseren 

demokratischen Debatten - viele Seiten zu hören, nachzulesen, 

nachzudenken ... 

Heidi Scharf-Giegling 

Pressesprecherin der Fleiner SPD 
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