
Machen Sie mit!

Es kommt auf jede und jeden an, denn Kli-

maschutz betrifft uns al le.

Wählen Sie uns

am 14. März 2021!

Stehen Sie dafür ein, damit Königstein eine

lebenswerte Zukunft hat und wir unsere

Lebensqual ität erhalten. Unterstützen Sie

uns mit Ihrer Energie, mit Ihren Ideen und

Ihren Taten oder Ihrer Spende!

Klima-Talk

jeden Samstag, 16 Uhr

Weitere Informationen zu unseren

Kandidat*innen, ein ausführl iches

Wahlprogramm, unsere Termine und Aktio-

nen und Infos zum „Klima-Talk“

finden Sie auf:

www.klimaliste-königstein.de

info@klimaliste-koenigstein.de

sowie Facebook und Instagram

Spenden sind steuerl ich absetzbar

Empfänger: Kl imal iste Hessen e.V.

Verwendungszweck:

KLIMALISTE Königstein

IBAN DE85 4306 0967 1121 2316 00

BIC GENODEM1GLS, GLS Bank

Werwir sind

Wir sind Königsteiner Bürger*innen, die

sich große Sorgen um die Kl imakrise und

deren Auswirkungen auf uns, unsere Kin-

der, Enkelkinder und zukünftige Generatio-

nen machen.

In der Kl imal iste finden sich deutschland-

weit Wissenschaftler*innen, Naturschüt-

zer*innen und seit vielen Jahren sozial

engagierte Bürger*innen zusammen. Auch

in Königstein wol len wir konkrete Lösung-

en für die Herausfor- derungen des Kl ima-

wandels auf den Weg bringen. In den

letzten Jahren haben sich die in der Stadt-

verordnetenversammlung von Königstein

vertre- tenen Parteien zu wenig und nicht

konsequent für den Klimaschutz einge-

setzt.

Wir können keine Ansätze für eine wirksa-

me Bewältigung der schwerwiegenden

Probleme der Kl imakrise erkennen. Währ-

end die Folgen des Kl imawandels auch in

Königstein mit seinem sommerl ichen Was-

sernotstand, den sterbenden Wäldern und

ausgetrockneten Bächen nicht mehr zu

übersehen sind, gibt es aus dem Magistrat

und dem Parlament keinerlei wirksame

Wege, den CO
2
-Ausstoß von Königstein zu

reduzieren.

Wir treten zurWahl an, damit die König-

steiner Stadtverordnetenversammlung in

Zukunft so handelt, wie es die Kl imakrise

erfordert.

ViSdP: Kl imal iste Königstein (Wählerl iste) ,

Cordula Jacubowsky, Milcheshohl 27,

61462 Königstein im Taunus




