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Gemeinde Seevetal 

Die Bürgermeisterin 

 

Kirchstraße 11 

21218 Seevetal 

 

 

Seevetal, den 20.03.2019 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Namen der Gruppe „Grüne/Linke“ stelle ich folgenden Antrag zur Beratung und 

Beschlussfassung im Gemeinderat der Gemeinde Seevetal am 28.03.2019. 

 

 

Der Rat der Gemeinde Seevetal beschließt:  

"Jeder Fachausschuss der Gemeinde wird sich in der jeweils nächsten Sitzung damit 

befassen, welchen zusätzlichen Beitrag die Gemeinde Seevetal für mehr Klima-, Arten-, 

Boden- und Gewässerschutz leisten kann. Dazu sind potentielle Maßnahmen zunächst 

ohne die konkrete Umsetzung zu benennen. Die Verwaltung wird gebeten, die Ergebnisse 

zusammenzufassen und dem nächstfolgenden Gemeinderat zur weiteren Beratung 

vorzulegen." 

 

Begründung:  

“Why should I be studying for a future that soon may be no more, when no one is doing 

anything to save that future?” -Greta Thunberg  

Oder auf Deutsch: “Warum soll ich weiter für eine Zukunft lernen, die es bald nicht mehr 

gibt, wenn niemand etwas unternimmt, um diese Zukunft zu sichern?“ Das ist eine Frage, 

die seit mehreren Wochen die öffentliche Diskussion zurecht beherrscht und der auch wir 

uns stellen müssen. Der Zustrom der Bewegung „Fridays for Future“1 zeigt, dass es dieser 

Generation nicht egal ist, dass wir dabei sind ihre Zukunft durch unser „Weiter so!“ aufs 

Spiel zu setzten und möglicherweise zu zerstören. Die zusätzliche Unterstützung durch die 
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internationalen Bewegungen „Scientists for Future“2 und „Parents for Future“3 bestätigt die 

zwingende Notwendigkeit einer Debatte. Aufgrund der von allen betonten Dringlichkeit 

sollten wir nicht auf Bund und Land warten. Jeder einzelne von uns muss sich überlegen: 

„Was ist meine Antwort auf die Schülerproteste und was können wir als Gemeinderat von 

Seevetal jetzt mehr tun, um unseren Kindern und Enkeln eine intakte Welt zu 

hinterlassen?“  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
Kay Kelterer 
(Gruppenvorsitzender Gruppe „Grüne/Linke“ im Gemeinderat Seevetal) 

 
 
 
 
 
1 Schülerbewegung gegen den Klimawandel https://fridaysforfuture.de/ 
2 „Gemeinsame Stellungnahme deutscher, österreichischer und Schweizer 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu den Protesten für mehr Klimaschutz“ 
https://www.scientists4future.org/stellungnahme/ 
3 „Gruppe von Eltern und anderen erwachsenen Menschen, die in Solidarität zur Fridays 
For Future Bewegung stehen“ https://parentsforfuture.de/ 
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