
Die Earth Hour 2018 auch in Remscheid.
Mach mit beim Klimaschutz und verzichte 
in der Aktionsstunde auf Beleuchtung.

Informationen zum täglichen Klimaschutz: 
www.klima-allianz-remscheid.de



Der Klimawandel ist real und er passiert jetzt. Die Folgen 

des Klimawandels für wild lebende Tiere und Pflanzen sind 

längst wissenschaftlich bewiesen. Geht die Erderhitzung so 

weiter wie bisher, läuft jede sechste Art Gefahr auszusterben. 

Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen für die 

Vielfalt der Lebewesen auf unserer Erde.

Jeden Tag sterben Arten aus. Die Ursache ist der Mensch. 

Aufgrund von Lebensraumzerstörung, Wilderei und den Fol

gen des Klimawandels beobachten wir momentan das größte 

Artensterben seit 65 Millionen Jahren. Mit jeder verlorenen 

Art wird unsere Welt ärmer an Farben, Formen, Geräuschen 

und das Leben auf der Erde instabiler und risikoreicher.

Jedes Tier, jede Pflanze, jeder Mikroorganismus ist Teil der 

ökologischen Systeme auf unserer Erde. Diese Vielfalt sorgt 

für fruchtbare Böden, sauberes Wasser und reine Luft. Sie 

dient als Nahrung, Einkommensquelle oder Arzneimittel.  

Durch den Verlust der Biologischen Vielfalt und die Zer

störung natürlicher Lebensräume gehen uns auch lebens

notwendige Güter und unersetzbare Dienste verloren.

Jede/r Einzelne kann etwas tun: Am Samstag, den  

24. März ist dazu Gelegenheit. Zum 12. Mal schlägt dieses 

Jahr die Stunde der Earth Hour. Bei diesem Event löschen 

Millionen Menschen in aller Welt die Lichter. Ein sichtba

res Zeichen: gegen den Klimawandel, für den Artenschutz, 

für den Schutz der Biologischen Vielfalt. Auch wir hier in 

Deutschland machen mit. Überall geht das Licht aus – 

damit allen ein Licht aufgeht. 

Besonders erfolgreich ist diese Aktion dann, wenn sich viele  

Menschen beteiligen. Also, auch du! Als Organisator/in  

oder Teilnehmer/in, im Kreis von Freunden und da, wo  

du wohnst. Wie, was und wo das geht, erfährst du auf der  

speziellen Website des WWF unter wwf.de/earthhour

Am besten immer! Natur und Umweltschutz sollten immer 

gelebt werden. Nicht nur zur Earth Hour, sondern an  

365 Tagen im Jahr. Jeder kann den anderen ein Beispiel 

sein: mit nachhaltigem Konsum, energieeffizienter Haus

haltsführung, wenig Flugreisen… Wer zudem öfter auf 

Fleisch verzichtet, tut Gutes für sich und die Welt.  

Was du darüber hinaus tun kannst, erfährst du unter  

wwf.de/earthhour


