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gemeinsam mit 15 Organisationen einen 
offenen Brief an den Oberbürgermeister 
Kemptens, Thomas Kiechle. Sie sprachen ihm 
und den Stadträten„mehr Mut!“ zu, sich zügig 
und entschlossen für die selbst gesteckten 
Umwelt- und Klimaschutzziele einzusetzen. 
Die zentrale Botschaft lautete: „Wir sind bereit, 
diesen Weg gemeinsam mit der Stadt zu gehen. 
Aber wir brauchen auch die entsprechenden 
Rahmenbedingungen.“ 
Um weitere „Mut-Bürger“ zu gewinnen, gründete 
der „Freundeskreis“ dann „Kempten muss han-
deln!“ Bei dieser Initiative geht es sehr konkret 
um das Einhalten der Klimaziele von Paris: 
Gemeinsam mit „Scientists for Future“ ermuti-
gen Bürger, Vereine und Unternehmen die Stadt 
Kempten, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu 
begrenzen. 

„Wir wollen nicht länger abwarten 
und zusehen, wie die Lebensgrund-
lage unserer Kinder und Enkel zerstört 
wird!“ 

Dreh- und Angelpunkt von „Kempten muss 
handeln“ sind die „News“ zu aktuellen stadtpoli-
tischen  Themen sowie ein gemeinsamer Ver-
anstaltungskalender aller Gruppen, die sich für 
Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. Damit will 
der „Freundeskreis“ die Vernetzung von Bürgern 
und (Umwelt-)Gruppen vorantreiben. 

Privatpersonen und Organisationen, die ein 
Interesse an der Umsetzung der Pariser Klima-
ziele in der Kommunalpolitik der Stadt Kemp-
ten haben, können die Initiative unterstützen. 
Verpflichtungen oder Kosten entstehen dadurch 
keine – aber jede*r Unterstützer*in verleiht der 
Initiative mehr Gewicht! 

Jetzt informieren und unterzeichnen: 
www.kempten-muss-handeln.de

Weitere Infos zum „Freundeskreis für ein lebens-
wertes Kempten“ unter:
www.freundeskreis-fuer-ein-lebenswertes-
kempten.jimdosite.com

Der „Freundeskreis für ein lebenswertes Kempten“ 
hat sich zum Ziel gesetzt, die vielen einzelnen 
Gruppen zu vernetzen, die sich in Kempten für 
Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. Die Devise 
lautet: Gemeinsam mehr erreichen! Mit kreativen 
Aktionen wollen sie die Themen Umwelt- und 
Klimaschutz (insbesondere umweltfreundliche 
Mobilität, Stadtgrün und Artenschutz) in Politik 
und Gesellschaft sichtbar machen und andere 
Menschen für ein nachhaltiges Leben begeistern. 

„Wir machen Kempten grüner, bunter, 
lebens- und liebenswerter – für uns 
und die kommenden Generationen. 

Mit unseren Projekten zu umwelt-
freundlicher Mobilität und Stadtgrün 
erobern wir unsere Stadt zurück und 
schaffen zugleich Lebensräume für 
Insekten, Vögel & Co.“

Unter dem Motto „Parks statt Parkplätze, Blumen 
statt Blech“ initiierte der „Freundeskreis“ im ver-
gangenen September den ersten „Parking Day“ 
Kemptens. Dabei wurden Parkplätze auf kreative 
Art und Weise in öffentlichen Raum umgewid-
met, um auf den übermäßigen Flächenverbrauch 
durch Autos aufmerksam zu machen.
Im November letzten Jahres übergab die Gruppe 

Hier ist der Name Programm! Die Initiative wurde vom Freundeskreis 
für ein lebenswertes Kempten ins Leben gerufen und hat Großes vor.
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