
Gottenheim. InderSitzungam23.
Juni berichtete Gemeinderat Anton
Schlatter von den aktuellen Planun-
gen der Gottenheimer Klimaschutz-
gruppe. Auch während des Shut-
downs habe sich die Klimaschutz-
gruppe getroffen, zunächst digital
bei Videokonferenzen, und über ak-
tuelle Themen und die weiteren Ak-
tivitäten der Gruppe in Gottenheim
gesprochen. Nach intensiver Dis-
kussion habe man nun letzte Woche
beschlossen, den am 12. Juli geplan-
ten Klimaschutztag wegen der wei-
ter bestehenden Beschränkungen
aufgrund der Corona-Pandemie in

Gottenheimer Klimaschutzgruppe will im September einen Klimaschutztag veranstalten / Filmabend am 11. Juli

den September zu verschieben. Um
den schon gesetzten Termin aber
nicht ungenutzt zu lassen, soll nun
am Samstag, 11. Juli, 19 Uhr, ein Film-
abend der Klimaschutzgruppe in
der Turnhalle stattfinden. Der ge-
plante Klimaschutztag mit Infostän-
den, Vorträgen und Aktionen, ist
nun am Sonntag, 20. September, in
Gottenheim geplant. Viele der
schon gebuchten Teilnehmer hätten
auch für diesen neuen Termin ihre
Beteiligung schon zugesagt, so An-
ton Schlatter. Eingebettet ist der ers-
te Gottenheimer Klimaschutztag auf
dem Platz zwischen Schule und Kin-

dergarten dann in die Energiewen-
detage in Baden-Württemberg, die
vom 18. September bis zum 20. Sep-
tember im Land stattfinden. Schlat-
ter berichtete auch, dass die Gruppe
sich ein eigenes Logo gegeben habe,
um die Wiedererkennung – etwa bei
Aktionen - zu stärken.

Im Jahr 2015 wurde das Klima-
schutzkonzept der Gemeinde Got-
tenheim vom Gemeinderat verab-
schiedet. Darin wurden insgesamt
19 Themen und Handlungsfelder für
den lokalen Klimaschutz zusam-
mengefasst, die inzwischen sehr ho-
he Bedeutung haben. Im vergange-

nen Jahr wurde nun die Klima-
schutzgruppe gegründet, in der sich
aktuell etwa 15 Bürgerinnen und
Bürger aktiv mit Ideen, Projekten
und Aktionen einbringen, um den
Klimaschutz im Dorf voranzubrin-
gen. Weitere Interessierte sind in der
Gruppe willkommen. (ma)

Weitere Informationen, etwa das
neue Logo, und die Möglichkeit zur
Kontaktaufnahme zur Klimaschutz-
gruppe erhalten Interessierte im Inter-
net unter www.gottenheim.de/Klima-
schutz oder unter der E-Mail-Adresse
klimaschutz-go@gmx.de.
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Klimaschutztag in den Herbst verschoben


