Unsere Motivation:
Unser aller Versagen
Der Klimawandel bedroht die Menschheit. Trotzdem pustet sie
weiter CO2 in die Luft. Wollen wir denen,
die nach uns kommen, wirklich ein so schreckliches Erbe
hinterlassen?
Wir wissen, was zu tun ist. Wir brauchen jetzt Mut und Kühnheit,
es auch zu tun.
Wenn es jemals ein Ziel gab, das alle Menschen,
egal ob jung, alt, reich oder arm, vereinen sollte,
dann ist es die Rettung des Weltklimas.
Kofi Annan
aus einem Gastbeitrag der Süddeutschen Zeitung vom 24.01.2014

Was wollen wir:
Während die Politiker in endlosen Debatten darüber diskutieren ob und wie sich die
Energiewende rechnet und was sie ihrem Wahlvolk zumuten dürfen, um auch sicher
wiedergewählt zu werden,
während die großen Energiekonzerne genau wissen, dass sich die Energiewende für sie nicht
rechnet und sie aus diesem Grund alles tun, um Zeit zu gewinnen,
währenddessen machen wir uns tatkräftig an die Umsetzung des Ziels
100% Erneuerbar im Zollernalbkreis,
-

arbeiten wir an dem, was heute sofort machbar ist ,
wachsen wir über uns hinaus (indem wir uns vernetzen),
gestalten wir gemeinsam eine zukunftsfähige Gesellschaft.

Wir, das sind Menschen, die erkannt haben, dass die Zeit zum Handeln jetzt ist!
Wir, das sind
-

PolitikerInnen aller Parteien aus den Gemeinden und Städte im Zollernalbkreis
Menschen aus der Wirtschaft, Energieerzeuger und Händler
Genossenschaften, Vereine und andere Zusammenschlüsse von Menschen
Künstler und Handwerker, Mitarbeiter von Presse und Medien
Viele Bürgerinnen und Bürger und vielleicht auch Sie und Du?

Die Herausforderung:
100% Erneuerbare im Zollernalbkreis, das bedeutet nicht nur die Umstellung auf Erneuerbare
Energiequellen und Energie sparen. Eine zentrale hierarchische Struktur verwandelt sich in ein
dezentrales, demokratisches und vielfältiges Gefüge.

Die Voraussetzungen für das Gelingen
sind eine
1. gute Zusammenarbeit
2. mit Begeisterung und
3. verständliche Kommunikation

1. gute Zusammenarbeit
bedeutet alle Kräfte im ZAK zu vernetzen und das tun was heute bereits möglich ist!
100% Erneuerbare, das ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt und fordert die aktive Teilnahme
aller. Durch die Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel, mit der Bereitschaft individuelle
Interessen unterzuordnen lässt sich scheinbar Unmögliches, was sich heute noch kaum einer
vorstellen kann, in konkrete Realität verwandeln.
2. Begeisterung
Für jede Herausforderung gibt es kreative Lösungen. Voraussetzung ist dabei die Bereitschaft
Umzudenken und der Schlüssel für diese Bereitschaft ist die Begeisterung.

3. Kommunikation
Hohe Bildung kann man dadurch beweisen, dass man die kompliziertesten Dinge auf einfache
Art zu erläutern versteht.

George Bernard Shaw

100% Erneuerbare gelingt nur mit den BürgerInnen. Deshalb ist es eine grundlegend wichtige
Aufgabe die BürgerInnen durch eine verständliche Kommunikation in die lebendigen Prozesse
einzubinden.

