
 
 

 

 
 
Mehr Klimaschutz – für einen lebendigen Planeten!  
 
Am Samstag, 19. März 2016 von 20:30 – 21.30 Uhr  findet wieder die Earth Hour statt. Dann werden 
auch in Remscheid die Lichter ausgehen – als Zeichen für den Klimaschutz! Alle Menschen in 
Remscheid sind aufgerufen, sich zu beteiligen und 60 Minuten die Beleuchtung zu löschen. 
 
Die Beleuchtung von bekannten Gebäuden und Sehenswürdigkeiten wird am Aktionstag 
ausgeschaltet. Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Handwerk sind ebenfalls 
aufgerufen, eine Stunde auf Beleuchtung – bei Büro- und Geschäftsgebäuden und privat zu Hause – 
zu verzichten. 
Die Earth Hour feiert 2016 ihr 10-jähriges Bestehen und in Remscheid wird sie zum dritten Mal 
beworben. 
 
Die großen Klimaschutzziele, die von den Politikern auf der Klimakonferenz in Paris Ende 2015 
verhandelt und vereinbart wurden, sind ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung. Nun müssen 
alle Menschen daran arbeiten, dass die beschlossenen Ziele auch tatsächlich umgesetzt werden. 
Denn: Schaffen wir es am Ende nicht, die globale Erderwärmung deutlich unter 2 °C, nämlich unter 
den in Paris beschlossenen 1,5 °C zu halten, wird dies weitreichende Folgen für uns und unseren 
Planeten, für die Lebensgrundlagen von Menschen und Tieren haben. Viele irreversible Folgen des 
Klimawandels sind bereits Realität: Schon heute ist eine von sechs Arten durch den Klimawandel 
weltweit vom Aussterben bedroht. 
Mit der Earth Hour machen der WWF und die Klima-Allianz Remscheid e.V. darauf aufmerksam und 
fordern: Mehr Klimaschutz – für einen lebendigen Planeten!  
 
Diese Aktionsstunde setzt ein globales Zeichen für den Klimaschutz, soll aber keine einmalige Aktion 
sein, sondern Ziel ist es, sich täglich um Klimaschutz und Energiesparen zu bemühen. Jede und Jeder 
kann einen Beitrag leisten – hier in Remscheid. Auf der Homepage der Klima-Allianz Remscheid 
(www.klima-allianz-remscheid.de) findet man Tipps und Hinweise zum Energie sparen und zur 
effizienten Nutzung der Energie.  
Mit der Aktion will die Klima-Allianz Remscheid deutlich werden, dass es für einen erfolgreichen 
Klimaschutz auf den Beitrag jedes Einzelnen ankommt. Und nicht nur in der Aktionsstunde, sondern 
dauerhaft. 
 
Die Earth Hour wird vom WWF (World Wide Fund For Nature) organisiert. Die Earth Hour ist eine 
einfache Idee, die schnell zu einem weltweiten Ereignis wurde: Millionen von Menschen schalten für 
eine Stunde am gleichen Abend ihr Licht aus – überall auf dem Planeten.  Unzählige Gebäude und 
Sehenswürdigkeiten in tausenden Städten versinken dann 60 Minuten lang im Dunkeln – als globales 
Zeichen für den Schutz unseres Planeten. Earth Hour ist eine globale Gemeinschaftsaktion, die 
nachwirkt: Die Aktion motiviert weltweit Millionen Menschen dazu, umweltfreundlicher zu leben und zu 
handeln – weit über die sechzig Minuten hinaus. 
 
Ihren Ursprung hat die Earth Hour in Sydney: Dort schalteten im Jahr 2007 erstmals mehrere 
Hunderttausend Australier gemeinsam die Lichter aus. In den Folgejahren breitete sich die Aktion über 
die ganze Welt aus. Nur ein Jahr später waren bereits mehrere Millionen Menschen in 35 Ländern 
dabei. 2009 nahmen mit Berlin, Hamburg und Bonn erstmals deutsche Städte teil.  
 
Weitere Informationen gibt es bei der Klima-Allianz  Remscheid e.V., Geschäftsführung Stadt 
Remscheid, Fachdienst Umwelt, Monika Meves, Telefon  02191 / 16-3313 und E-Mail  
info@klima-allianz-remscheid.de 


