
Die Energie– und Klima-Allianz 

Forchheim e.V. 

ist ein überparteilich tätiger, gemeinnütziger Ver-

ein mit dem Ziel, lokale Klimaschutzmaßnahmen 

anzustoßen und voranzutreiben, die Lebensgrund-

lagen vor Ort zu sichern und so die Heimat der 

Menschen im Landkreis Forchheim zu bewahren. 

Erreicht werden muss dies durch: 

 Reduktion von CO2 

 Schutz unserer Böden, Gewässer und Wälder 

 Krisensichere Versorgung mit Erneuerbarer  

Energie  

 Sicherung der Wertschöpfung vor Ort und der 

Arbeitsplätze in der Region 

 Sicherung des sozialen Zusammenhalts  

 Gerechte Lastenverteilung zwischen der  

heutigen und den künftigen Generationen 

 

Kontakt und Impressum / V.i.S.d.P.: 

Energie- und Klima-Allianz Forchheim e.V. 

Am Schellenberg 3 

91301 Forchheim 

info@energie-klima-allianz-forchheim.de 

www.energie-klima-allianz-forchheim.de   

Stand: Dez. 2017  



Wer - wenn nicht wir! 

Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde. 

Wir haben mehr Wissen und Möglichkeiten als alle 

Generationen vor uns.  

Das, was Jahrtausende lang möglich war – näm-

lich  

 nachhaltiges Wirtschaften 

 mit Rücksicht auf kommende Generationen 

können wir heute mindestens genauso gut.  

Wann - wenn nicht jetzt! 

Wir müssen daher endlich Konsequenzen aus un-

serem Wissen ziehen und handeln. Klimaschutz 

muss zu einem der wichtigsten Entscheidungskri-

terien in unserem Handeln werden.  

Wir sind die Gestalter unserer heutigen Welt und 

der Zukunft unser Kinder und Enkel!  

Mach mit bei der Energie– und Klima-

Allianz Forchheim! Ein zukunftsfähiger 

und enkeltauglicher Landkreis Forchheim 

braucht Menschen wie DICH. 

Klimaschutz ist wichtig! 

Über die Ursachen der globalen Erwärmung be-

steht weitgehend Einigkeit. Die Klimakatastrophe 

als Folge der globalen Erwärmung hat schlimme 

Auswirkungen. Während die Erde auch deutlich 

höhere Durchschnittstemperaturen aushält, sind 

wir Menschen an unser bisheriges Klima gewöhnt. 

Das gilt auch für unser Umfeld, die Pflanzen und 

Tiere, d.h. für unsere Lebensgrundlagen und 

Nahrungsquellen. Betroffen ist die gesamte 

Menschheit. Einige Folgen sind auch im Landkreis 

Forchheim bereits spürbar.  

Klimaschutz ist möglich! 

Wir können unser Klima schützen. Wir alle, auch 

Kommunen und Landkreise, müssen Klimaschutz 

im Planen und Handeln mitdenken.  

Aber: Klimaschutz macht auch Spaß! Er muss 

überall und direkt vor Ort stattfinden. So fördert 

er die Regionen, bewahrt Arbeitsplätze und lokale 

Unternehmen. Er macht unabhängig von Energie-

importen. Er schont Ressourcen. Und er unter-

stützt Gemeinschaft und Gemeinwohl.  


