Vorlage Presseaussendung - Danach:
Dein Ort fordert: Auch in ORT EINFÜGEN gab es dieses Jahr (wieder) eine Aktion!
ORT EINFÜGEN. Gemeinsam mit XXX anderen Orten in ganz Österreich unterstützt auch
ORT EINFÜGEN die Forderungen von Fridays For Future Österreich. Dazu gab es am Freitag,
den 18. September eine Aktion (vor der Ortstafel).
Nach der überaus erfolgreichen Aktion “Dein Ort für die Zukunft” im September letzten
Jahres, bei der beinahe 800 Orte teilgenommen haben, gab es auch dieses Jahr wieder eine
ähnliche Aktion. Heuer sprachen sich die Teilnehmer aber nicht nur für bessere Klimapolitik und Klimagerechtigkeit aus, sondern dezidiert für die Forderungen von Fridays For
Future Österreich.
“Es war uns wichtig, zu zeigen, dass es auch in ORT EINFÜGEN Menschen gibt, die etwas
verändern wollen. Für den Wandel zu einer klimagerechten Welt darf man nicht nur auf
National- oder Landesebene denken, sondern muss alle Gemeinden mit einbeziehen. Hier
bei uns in ORT EINFÜGEN kann die Veränderung schon beginnen”; so ORGANISATOR*IN
EINFÜGEN (optional auch Funktion, Alter).
“Die Forderungen von Fridays For Future werden nur solange ignoriert, bis genug Menschen
sie einfordern. Deshalb haben wir uns gefreut, die Forderungen unter die Menschen zu
bringen. Die meisten Leute wissen nicht, worum es bei Fridays For Future eigentlich
genau geht. Wenn man ihnen dann aber die Forderungen erklärt, stimmen die meisten
zu. Das zeigt zum einen, wie viel Unterstützung für mehr Klimaschutz in der Bevölkerung
da ist und zum anderen, dass viele gar nicht wissen, was wie getan werden könnte, um
die CO2-Emissionen zu senken”, meint auch ORGANISATOR*IN EINFÜGEN (optional auch
Funktion, Alter).
Bei der Aktion in ORT EINFÜGEN nahmen XXX Menschen teil. “Wir haben uns gefreut, wie
viele Leute mitgemacht haben. ORT EINFÜGEN fordert gemeinsam mit Fridays For Future:
Act now!”, sagt auch ORGANISATOR*IN EINFÜGEN (optional auch Funktion, Alter)
Bildmaterial finden Sie anbei.
Mehr Informationen zur Aktion sowie den Forderungen gibt es unter
https://www.fridaysforfuture.at
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