
Tiefgarage verfüllen, Ludwigsplatz begrünen – endlich entscheiden! 

Funktionierendes Radwegenetz – bisher nur Stückwerk! 

Tempo 30 flächendeckend – vertagt!  

Autofreie Kernstadt – kein Thema im Stadtrat!                                            

Klimaschutzvorgaben in Bebauungsplänen – Fehlanzeige! 

Fotovoltaik auf Wormser Dächern – keine Forderung, keine Förderung! 

An alle Mitglieder des Stadtrates, sehr geehrte Damen und Herren, 

wir Wormser for Future sind eine Initiative kritischer Menschen in Worms, die besorgt sind über die 

bereits sichtbaren und besonders über die existenziellen Folgen des Klimawandels und unseres Um-

gangs mit der Natur. Mit dem aktuellen Hitzeaktionsplan zeigen die Verantwortlichen der Stadt, dass 

Anpassungen an katastrophale Auswirkungen notwendig sind. Wir sind darüber hinaus der festen 

Überzeugung, dass es vorbeugender Maßnahmen bedarf, um die Treibhausgase, die ja auch in unse-

rer Stadt in den Sektoren Verkehr, Energieerzeugung, Industrie, Gebäude und Haushalte und Land-

wirtschaft emittiert werden, schnell und substanziell zu reduzieren. 

Wir fordern auch von Ihnen als Mitglied des Wormser Stadtrates deutlich mehr Engagement, die Kli-

makrise auf „unterer“, kommunaler Ebene anzugehen. Die Zeit drängt, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser 

Abkommens ist kaum noch erreichbar. Es muss auch in unserer Stadt alles getan werden, die rasante 

Erwärmung der Atmosphäre einzugrenzen! Bislang agiert der Wormser Stadtrat aus der Sicht vieler 

Bürgerinnen und Bürger viel zu zögerlich, duckt sich weg mit Verweis auf Bundes- und Landesgesetze. 

Andere Kommunen zeigen: Es geht, man kann auch lokal handeln! 

Heute, am 19. Juli 2022, stimmen Sie unter anderem über den Radweg zwischen Pfeddersheim und 

Pfiffligheim ab. Viel zu lange wurde hier eine Entscheidung aufgeschoben. Radverkehr muss – wie 

ÖPNV und Fußverkehr – schnell ausgeweitet werden, um MIV zu reduzieren und Treibhausgasemissi-

onen rasch zu senken. Dazu bedarf es entsprechender Infrastruktur. Stimmen Sie für den schnellen 

Ausbau der Strecke!! Beschließen Sie endlich den Ausbau eines funktionierendes Radwegenetzes. 

Zeigen Sie endlich mehr Mut, den Klimaschutz in unserer Stadt entscheidend voranzubringen!  

Wir bitten Sie darüber hinaus uns mitzuteilen: 

 Wo und wie unterstützen Sie Maßnahmen zum Klimaschutz in unserer Stadt?  

 Welche Vorschläge werden Sie selbst machen, um hier in Worms möglichst rasch Klimaneut-
ralität zu erreichen?  

 Sind Sie der Meinung, dass die bereits getroffenen und die geplanten Maßnahmen ausrei-
chend sind und der Verantwortung von Worms entsprechen, das Ziel des Paris-Abkommens 
zu erreichen? 

Bitte antworten Sie uns per E-Mail an mail@wormser-for-future.de. 

Wir wollen Ihre Vorschläge sammeln, auswerten und dann wieder das Gespräch mit Ihnen suchen. 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine erfolgreiche Sitzung 

Für die Gruppe: Bernhard Susewind, www.wormser-for-future.de  

mailto:mail@wormser-for-future.de
http://www.wormser-for-future.de/

