
ROHLING Abgeordneten-Anschreiben, der natürlich angepasst werden kann.

Sehr geehrte:r XXX

ich schreibe Ihnen als Bürger:in der Stadt Göttingen, um Sie darum zu bitten, am 12.02.2021 für 
den interfraktionellen Antrag zu stimmen, der von GöttingenZero und 37 weiteren Gruppen erstellt 
wurde. Dieser Antrag, der parteiübergreifend in den Stadtrat gebracht wird, soll uns dabei helfen, 
Göttingen bis 2030 klimaneutral zu machen.

2016 wurde das Pariser Klimaabkommen von allen Parteien im deutschen Bundestag ratifiziert. Die
Erderwärmung auf möglichst 1,5° zu beschränken, ist für uns alle und insbesondere für unsere 
Kinder und Enkelkinder überlebenswichtig! Eine Unterstützung des oben genannten Antrages ist 
ein wichtiger Schritt, um das völkerrechtlich verbindliche Abkommen von Paris einhalten zu 
können.

Mit dem Eintritt in das Klimabündnis/ Alianza del Clima hat Göttingen schon 1991 einen guten 
Grundstein gelegt. Nun, 30 Jahre später, ist es an Ihnen, mutig voran zu denken und mit Ihren 
Entscheidungen für eine lebenswerte Zukunft für mich und meine nachfolgenden Generationen zu 
sorgen. 

Mir ist bewusst, dass der Strukturwandel nicht einfach sein wird und alle ihren Beitrag leisten 
müssen – dazu bin ich bereit. Von Ihnen erwarte ich nicht mehr und nicht weniger, den Ihrigen zu 
leisten: Als Mitglied des Göttinger Stadtrates bestimmen Sie den Kurs unserer Stadt in dieser Krise 
mit.

Daher hoffe ich sehr, dass Sie am 12.02.2021 eine Entscheidung für mich, eine Entscheidung für 
meine Kinder, eine Entscheidung für alle Göttinger:innen treffen. Eine Entscheidung, die mich 
beruhigt in die Zukunft blicken lässt. Geben Sie mir ein Zeichen, dass meine Zukunft Ihnen am 
Herzen liegt und Sie Ihr Bestes geben werden – für mich und ein Göttingen, das in die Gegenwart 
UND in die Zukunft gerichtet ist.

Das Wahlkampfthema der nächsten Kommunalwahl wird nicht nur die Pandemie, sondern auch die 
Klimakrise sein. Sich bereits jetzt für den Antrag einzusetzen und nicht auf das Bürgerbegehren von
GöttingenZero oder die Wahl zu warten, zeugt von einem zukunftsorientierten Denken und 
Handeln.

Ich bin gespannt auf die Ratssitzung und auf Ihre Entscheidung! 

Mit freundlichen Grüßen 

YYY


