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Protokoll zur Veranstaltung der Initiative am Mo, 28.10.2019
Anwesend waren rund 20 Personen, darunter auch neue Interessenten aus der katholischen
Pfarrgemeinde sowie zwei Jugendliche von Fridays for Future Gallneukirchen.
Besprochen und diskutiert wurden insbes. folgende Punkte:
Neues seit der letzten Veranstaltung

- Besprechungen betreﬀend Zusammenwirken von evangelischer und katholischer

Pfarrgemeinde im Rahmen unserer Initiative wurden positiv abgeschlossen. „Gutes Leben in
Verantwortung“ ist nun eine gemeinsame Initiative von evangelischer und katholischer
Pfarrgemeinde Gallneukirchen. Veranstaltungen werden koordiniert und finden abwechselnd im
evang. oder kath. Pfarrheim statt.

- Rund 10 Einzelgespräche mit Familien zur Realisierung möglicher CO2-Einsparungen im Laufe
des Sommers. Dietmar Kanatschnig (DK) lädt zu weiteren Gesprächen ein, bei Interesse bitte
direkt bei ihm melden.

- Bernhard Berger stellt die Klimaschutz-Aktivitäten der Gemeinde Gallneukirchen vor. Es gab
einen GR-Beschluss, dass Klimaschutz die höchste Priorität zukommt. Zu Beginn des
kommenden Jahres wir ein Agenda 21-Prozess mit Schwerpunkt Auﬃnden und Umsetzungen
von Maßnahmen zur Schutz des Klimas gestartet. Die Bevölkerung von Gallneukirchen und
auch unsere Initiative sind zur Mitwirkung herzlich eingeladen.

- Im Sommer gab es eine dreiteilige Radioserie zum Thema Klimavorsorge mit DK im Freien
Radio Freistadt

- Am 20. September nahmen in Gallneukirchen 300 Personen an der Demo „Austria for Future“
teil. Es waren dies österreichweit die meisten Teilnehmer an den insgesamt über 700 Demos bei
den jeweiligen Ortstafeln

- Beim diesjährigen Schöpfungsgottesdienst der evangelischen Kirche am 22.9. standen der
Schutz des Klimas und der Lebensgrundlagen sowie unsere Initiative im Mittelpunkt.

- Die Nationalratswahl am 29. September wurde wesentlich vom Thema Klimaschutz geprägt.
Das Ergebnis zeigte auch, dass „von unten“, von den Wählern her eine Änderung der Politik
möglich ist.

- Die 20igste Durchführung des vom AK Schöpfungsverantwortung der kath. Kirche
veranstalteten Repair-Cafes wurde am 3.10. unter Anwesenheit von LR Anschoben gefeiert.
Mehr zum Repair-Cafe in Gallneukirchen siehe unten.

- Am 9.10. hielt DK im Rahmen der „Plattform Zukunft“ der Diakonie Akademie in Gallneukirchen
einen Vortrag mit Diskussion zum Thema „Klima-Vision“. Im Mittelpunkt standen die „Sechs
Trümpfe gegen den Klimakollaps“, rund 50 Personen nahmen teil.

Vorstellung des Repair-Cafe:
Das vom AK Schöpfungsverantwortung der kath. Kirche in Kooperation mit dem AK KlimaBündnis
Gallneukirchen gegründete Repair-Cafe wurde vorgestellt, zumal es jetzt auch Teil der
gemeinsamen Initiative Gutes Leben in Verantwortung ist. Die Idee hinter diesem Repair-Cafe ist
es, nicht mehr funktionsfähige Produkte zu reparieren, damit deren Lebensdauer zu verlängern
und Ressourcen sowie Kosten einzusparen. Machen Sie einen Versuch: Bringen Sie tragbare
defekte Geräte oder Gegenstände mit - gemeinsam wird versucht, diese zu reparieren. Werkzeug
ist vorhanden. Das Repair-Cafe findet alle zwei Monate am ersten Donnerstag statt. Der
nächste Termin ist Donnerstag, 5.12.2019, 16-18 Uhr im kath. Pfarrhof.
Aktionsgruppe KlimaNeutral leben (KliN leben):
Es wurde kurz vorgestellt, was Klimaneutral leben bedeutet (siehe auch das Interview mit DK im
letzten Gemeindebrief der ev. Pfarrgemeinde Gallneukirchen bzw. fordern Sie diesen Beitrag unter
gutesleben@evgalli.at an). Diskutiert wurde eine mögliche Gründung einer „Aktionsgruppe KliN
Leben“, noch ohne Ergebnis. Wer (Einzelpersonen oder Familien) Interesse hat, sich an dieser
möglichen Aktionsgruppe, die ab 2020 starten könnte, zu beteiligen, möge sich bitte unter
gutesleben@evgalli.at oder direkt bei Dietmar Kanatschnig melden.
Weiterhin Plattformen zum Erfahrungsaustausch
Da sich die bisher durchgeführten Plattformen im Rahmen unserer Initiative bewährt haben,
werden sie weitergeführt, allerdings jedes mal mit einem anderen Themenschwerpunkt.
Plattformen sind Veranstaltungen, bei denen sich zumeist zwischen 20 und 30 Personen der
Initiative zu einem Erfahrungsaustausch betreﬀend Umsetzung von Klimaschutz in einzelnen
Lebensbereichen treﬀen, angereichert durch Inputs von ein bis zwei ExpertInnen. Von solchen
Diskussionsveranstaltungen kann jeder Teilnehmer viele auch neue Anregungen mit nach hause
nehmen.
Die erste Plattform im Herbst findet am Dienstag, den 19. November 2019 um 19:00 (bis ca.
21:30 Uhr), diesmal im Katholischen Pfarrzentrum (Elisabethstüberl) zum Thema WOHNEN
statt. Alle Interessenten sind dazu sehr herzlich eingeladen!
———————————————————————————————————————————

Interessante Links:

- Klimaschutz in der Sackgasse. Vortrag des Klimaforschers Prof. Dr. Volker Quaschning. Ein
höchst empfehlenswertes und allgemein verständliches ca 75-minütiges Video (leider mit etwas
schlechten Aufnahmen) über den aktuellen Stand des Klimawandels sowie den notwendigen
Maßnahmen zum Klimaschutz seitens der Politik und jedes Einzelnen. Darin wird auch die
Bedeutung der Fridays for Future-Bewegung gewürdigt. Die Zeit zum Ansehen lohnt sich
wirklich: https://www.youtube.com/watch?v=z5mdsUgsI3M

- SEGELKAFFEE: Erstmals hat die EZA eine kleine Menge Kaﬀee per Segelschiﬀ über den
Atlantik transportieren lassen. Die Bohnen der Genossenschaft SPOSEL werden so
klimaschonend zu uns gebracht. Doch auch vor Ort sind die Kleinbauernfamilien aktiv für
Klimaschutz. Durch ökologischen Landbau und Wiederauﬀorstung schützen sie das sensible
Ökosystem am Rande eines Urwaldgebietes. Der SEGELKAFFEE wird direkt importiert und fair
bezahlt. Eignet sich auch als Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und Bestellungen unter https://
www.suedwind-buchwelt.at/nav/fairschenken/segelkaﬀee

- Einen ausführlichen Faktencheck, welches Auto die beste Klimabilanz hat, gibt es unter
https://www.volker-quaschning.de/artikel/Fakten-Auto/index.php

Neue VKI-Aktion: Umsteigen auf günstigen Ökostrom
Auch im heurigen Winter führt der Verein für Konsumenteninformation (VKI) wieder eine Aktion zur
Senkung der Stromkosten durch. Bis zum 14. Jänner 2020 können Sie sich auf
www.energiekosten-stop.at kostenlos und unverbindlich zu dieser Aktion anmelden. Der VKI
handelt dann für alle angemeldeten Personen (meistens sind es so um die 30.000) einen
günstigen Aktionstarif für Öko- bzw. Umweltzeichenstrom aus und macht Ihnen bis Ende Februar
ein unverbindliches Angebot, bei dem Sie auch ihre jährliche Ersparnis sehen. Sie haben dann
rund sechs Wochen Zeit, um in Ruhe zu entscheiden, ob Sie das Angebot annehmen wollen. Für
den Wechsel selbst brauchen Sie nichts unternehmen, das macht dann alles der neue
Stromanbieter.

Bäume pflanzen, gerade jetzt!
Um das Klima nicht mehr als 1,5 Grad ansteigen zu lassen, ist es erforderlich, dass Österreich
und die EU bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Das alleine reicht aber noch nicht aus,
gleichzeitig muss auch CO2 wieder aus der Atmosphäre herausgefiltert werden. Dazu laufen
derzeit viele wissenschaftliche Projekte teils mit großen technischen Anlagen, aber noch ohne
Erfolg. Unabhängig davon gibt es aber etwas, was ohne technischen Aufwand und ohne viel
Kosten CO2 aus der Atmosphäre bindet: die Bäume. Bäume sind die einzigen extrem
günstigen und kinderleicht vermehrbaren CO2-Speicher. Sie sind leicht zu pflanzen, entziehen
der Atmosphäre über Jahre CO2 und binden dieses langfristig. Im Durchschnitt rechnen wir mit
10kg CO2 Bindung pro Baum pro Jahr. Derzeit gibt es weltweit noch 3 Mrd. Bäume (von den
ursprünglich 6 Mrd).
Gerade jetzt ist die Jahreszeit günstig, um Bäume neu zu pflanzen. Was die CO2-Speicherung
betriﬀt, besteht kaum ein Unterschied zwischen Nadel- und Laubbäumen. Die Laubbäume,
insbesondere zB Hochstammapfel- oder —birnenbäume, sind darüber hinaus aber auch
ökologisch sehr wertvoll, etwa für Bienen und Vögel, und liefern Obst, das nicht transportiert
werden muss. Zudem werden in Hinkunft Bäume im Garten durch ihre kühlende Klimawirkung viel
wichtiger als etwa Swimmingpools, die der prallen Sonne ausgesetzt sind.

BUT BEAUTIFUL - Der neue Film von Erwin Wagenhofer
In seinem neuesten und demnächst anlaufenden Film BUT BEAUTIFUL sucht Erwin Wagenhofer
das Schöne und Gute und zeigt Menschen, die ganz neue Wege beschreiten. Wie könnte ein
gutes, ein gelungenes Leben aussehen? Ist ein "anderes" Leben überhaupt möglich? Entstanden
ist ein Film über Perspektiven ohne Angst, über Verbundenheit in Musik, Natur und Gesellschaft,
über Menschen mit unterschiedlichen Ideen aber einem großen gemeinsamen Ziel: eine
zukunftsfähige Welt.

Die neue ZOE von Renault
Das meistverkaufte Elektroauto in Europa ist seit kurzem in einer neuen verbesserten Version auf
dem Markt. Es sieht nicht nur edler aus, sondern verfügt über eine größere Reichweite und
überrascht mit einer innovativen Innenausstattung und verbesserten technologischen Details. Ein
ausführliches Test-Video samt Experten-Interview zur Zoe siehe unter https://www.youtube.com/
watch?v=GCyHDpC9k0A&t=1204s

Freistädter „Bio-Zwickl“ wird klimaneutral erzeugt
Durch Errichtung einer Photovoltaikanlage, die Digitalisierung und damit Optimierung der
Produktionsstrasse sowie durch Wärmerückgewinnung ist es gelungen, das Freistädter BioZwickt klimaneutral, d.h. ohne CO2-Emissionen, herzustellen. Prost!

Ausblick:

- Fr, 8.11. um 18:30 im kath. Pfarrzentrum Gallneukirchen: Vortrag von DI Dr. Mathias Kirchner
(Zentrum für Globalen Wandel & Nachhaltigkeit der BOKU Wien) über die Klimakrise und
notwendige Maßnahmen; veranstaltet von den Fridays for Future-AkltivistInnen
Gallneukirchens. Sie laden zu dieser ihrer ersten Veranstaltung alle Gemeindevertreter, Eltern
und Interessierten sehr herzlich ein!

- Di, 12.11. ab 6:30 Uhr: Thementag Klimaschutz in ORF2

- Di, 19.11. um 19:00 im kath. Pfarrzentrum, Elisabethstüberl: Nächste Plattform der
Initiative Gutes Leben in Verantwortung mit Schwerpunkt Wohnen.

- Do, 5.12. von 16 bis 18 Uhr: Repair-Cafe im katholischen Pfarrzentrum

Wenn Sie diesen Newsletter interessant finden, leiten Sie ihn bitte weiter. Interessierte Personen
können den Newsletter unter gutesleben@evgalli.at jederzeit kostenlos und unverbindlich
abonnieren und bekommen ihn dann in Hinkunft automatisch zugesendet.

