
Nachhaltig in der Region leben – werden Sie aktiv! 

 

Das Klima zu retten ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir alle sind aufgerufen unser Verhalten zu ändern 

und zu überdenken und wir alle können etwas tun. 13 Wochen lang haben wir über Möglichkeiten für 

ein nachhaltigeres Leben informiert – nun bitten wir um Ihre Unterstützung. Werden Sie aktiv und 

helfen Sie mit. 

 

Nachhaltig(er) zu leben, ist, wie die vergangenen Artikel gezeigt haben, möglich und bedarf oftmals 

nur einer kleinen Verhaltensänderung. Der Klimawandel macht es notwendig, dass wir diese 

durchführen und uns einen nachhaltigeren Lebensstil angewöhnen. Dieser muss nicht Verzicht 

bedeuten, sehr wohl aber einen Wertewandel. Machen wir wie gewohnt weiter, dann könnte es für 

unsere Kinder und Enkel zu spät sein. Unsere Generation ist die letzte, die den Klimawandel noch 

stoppen kann, nachfolgende können nur noch versuchen die Auswirkungen zu bekämpfen. Es liegt also 

an uns, dies zu verhindern. Wer behauptet ein einzelner/eine einzelne könne kaum etwas bewirken, 

der irrt. Viele Ideen, Bewegungen und sogar Revolutionen starteten im Kleinen. Greta Thunberg, ein 

Teenager, hat mit einem einfachen Plakat vor dem schwedischen Parlament eine weltweite Bewegung 

gestartet. Wir alle können das Thema weitertragen und dafür eintreten. Hierfür sollten wir vor allem 

informiert sein und die Fakten wissen – verständlich aufbereitet sind diese auf 

www.umweltberatung.at/klimawandel-was-ist-das. Scheuen wir uns auch nicht davor 

Klimaskeptiker*Innen zu widersprechen. Diskutieren wir offen über das Thema - sprechen wir es bei 

unserem Arbeitgeber, in unseren Vereinen und in unserer Familie an. Suchen wir gemeinsam nach 

Verbesserungsmöglichkeiten und schlagen Maßnahmen vor. Auf der Seite www.wir-leben-

nachhaltig.at gibt es unzählige Tipps, wie man nachhaltiger leben kann. Einzelne Maßnahmen, wie 

regionales Einkaufen, das Mobilitätsverhalten ändern, regional Urlauben, etc. summieren sich unterm 

Strich und schützen nicht nur das Klima, sondern stärken auch unsere Region. Je mehr Menschen dem 

Beispiel folgen, desto mehr Druck kann aufgebaut werden, um Veränderungen zu bewirken. Druck 

können wir auch machen, indem wir an Demos, wie der Fridays4Future-Bewegung teilnehmen oder 

Petitionen unterzeichnen. Zudem können wir in unserer Gemeinde aktiv werden. Engagieren wir uns 

im Umweltausschuss oder im Energieteam. Alle Gemeinden des Bezirks sind Mitglied bei der Klima- 

und Energiemodellregion und haben ein Energieteam, welches sich diesen Themen annimmt. Wir 

haben es in unserer Hand, wenn alle ihren Beitrag leisten und ihr Tun und Handeln reflektierten, dann 

schaffen wir es. Einfache Schritte, mit großer Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie NACHHALTIG(ER). 
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