Hinterzarten, den 27.08.2019

Wahlkampfzeit:

Mit Folkerts Bäume gegen den Klimawandel
pflanzen
Die Bürgermeisterkandidatin Folkerts lädt alle Interessierten zur BaumpflanzMitmach-Aktion nach Schwärzenbach ein.
Am Dienstag, 17.09.2019 um 15.30 Uhr pflanzt die Bürgermeisterkandidatin in einer
Mitmach-Aktion gemeinsam mit interessierten Titisee-Neustädtern symbolisch 50
Baumpflänzlinge im Forst des Ebenemooshof (Schwarzenbach 44, 79822 TitiseeNeustadt) in Schwärzenbach. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können
sich per E-Mail an kontakt@meike-folkerts.de zur Aktion anmelden.
Folkerts will mit dieser Aktion auf die Klimafolgen für den heimischen Wald und
die Beschädigung durch den Borkenkäfer aufmerksam machen und für eine
nachhaltige, verantwortungsvolle Politik werben, die sie als Bürgermeisterin für
Titisee-Neustadt umsetzen will.
„Die Folgen des Klimawandels sind auch bei uns spürbar. Titisee-Neustadt muss
als Stadt mit großem Forst unbedingt Vorreiterin im Klimaschutz sein. Es muss
endlich aktiv etwas passieren und es darf nicht nur über grüne Ziele geredet
werden“, so Folkerts.
Die 34-jährige Kandidatin möchte für Titisee-Neustadt mutige Ziele zur
CO²-Reduktion und einen Klima-Plan erarbeiten, in dem die Stadt ihren Beitrag zur
Energiewende definiert.
„Hier geht es nicht um Ideologien, sondern um die Umsetzung längst notwendiger
Klimaschutzziele mit Sinn und Verstand sowie um Verantwortung für unseren
Schwarzwald“, erklärt Folkerts, die den Schwarzwald als Lebensgrundlage und als
besondere Landschaft für Tourismus und Landwirtschaft bewahren will.

Mit der Baumpflanz-Aktion packt Folkerts dieses Ziels gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürgern an und hilft dem Landwirt des Ebenemooshof, Herrn
Martin Tritschler, bei der Aufforstung seines Forstes.
Nach einer Studie von Forschern der schweizerischen Hochschule ETH Zürich
kann der Klimawandel durch nichts so effektiv bekämpft werden, wie durch
Aufforstung. (Quelle: https://science.sciencemag.org/content/365/6448/76)
Die Wichtigkeit des Waldes für die Stadt Titisee-Neustadt zeigt sich auch finanziell
in den aktuellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Im Haushalt 2019
waren im städtischen Etat 320.000 € Gewinn eingeplant; aufgrund der Einbußen
wegen des Borkenkäfers musste die Stadt aktuell beim Forst von einem Verlust
von 60.000€ ausgehen.

Bildmaterial

2019_Meike-Folkerts_Pressebild_Baumpflanzaktion_08-2019
Diese Presseinformation, sowie das Bildmaterial (auch weitere Bilder) können Sie
bequem über den Pressebereich auf meiner Webseite herunterladen:
https://www.meike-folkerts.de/presse/
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