Protokoll Parents for Future 23.01.2020, 19:00 Uhr
Ort: Gemeindesaal der Dreifaltigkeitskirche
1. Silvester:
Wir sollten schon mal überlegen, wie und ob wir einen Antrag stellen /
Vorschlag erarbeiten wollen, wie es in Landsberg bereist geschehen ist. Da hat
PfF einen Antrag gestellt, dass es eine Lichtershow etc. geben soll
(Anmerkung: die Feinstaubemission ist an Silvester so hoch wie die Emission, die
alle Autos in Deutschland in 3 Monate ausstoßen)
2. Punkt 1 lässt Werner zu dem Vorschlag kommen, dass wir alle Projekte, die noch
anstehen, ans Ende jedes Protokolls auflisten, sodass nichts in Vergessenheit
gerät. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen
3. Ausrufen eines Klimanotstandes in/ für Augsburg:
die Grünen befürworten dies. Dies wird auch als 1. Punkt bei den Forderungen
der FfF aufgelistet.
Dies steht aber nicht auf den Tops für den nächsten Umweltausschuss. FfF sollen
direkt Kontakt mit Hr. Erben aufnehmen, Alex wird dies weitergeben.
4. Audioaufnahmegerät:
Franz stellt es vor und erklärt es. Er meint, dass es kein Problem wäre, den
bevorstehenden Vortrag damit in einer ausreichend guten Qualität
aufzunehmen. Dabei kam die Frage auf, ob die Psychologin darüber informiert
wurde, dass der Vortrag aufgenommen wird und ob man diesen dann evt. auch
auf die homepage o.ä. stellen könnte. Christian wird dies abklären.
5. Der Vortrag findet am Donnerstag 20.02.2002 um 19 Uhr im Gemeindesaal der
Dreifaltigkeitskirche statt.
Thema : Wie können wir das ignorierende Verhalten der Bevölkerung
durchbrechen und aufgrund der Dringlichkeit zu individuellem Handeln in
Sachen Klimaschutz motivieren.
Matthias hat während der Sitzung Gerd gefragt, ob das auch ok ist, wenn dieser
Vortrag hier gehalten wird und hat das ok bekommen. Es sind 50 Stühle
vorhanden, daher ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Wer Interesse hat, bitte
anmelden über die Mailadresse:
augsburg@parentsforfuture.de
6.

Besetzung der Klimakommission mit einem FfF Repräsentanten:
Alex meldet es bei FfF als Top für das nächste Plenum an, damit diese einen
Wissenschaftler vorschlagen.

7. Earth Hour Day 28.3.:
Franz kümmert sich um die Pressemitteilung und wird einen Beauftragten
ansprechen, dass auch Firmen dazu aufgefordert werden.
Es wurde der Vorschlag gemacht, diesen Abend für einen Lichterkreis zu nützen.
Dieser wurde mit 10 Stimmen angenommen, 1 Enthaltung.

Matthias würde wieder die Orga übernehmen und Judith fragen, ob sie wieder
mitmacht.
Den Lichterkreis könnte man bei der Demo am 1.3. bewerben.
Es kam noch die Idee auf, für den Lichterkreis hohe Gläser für die Kerzen zu
sammeln!
8. Ausstattung für einen PfF (FfF)Stand:
Judith hat sich erkundigt: eine Beach Flag würde ca. 90 Euro kosten, ein dazu
benötigter Gewichtsständer 35 – 60 Euro (je nach Gewicht) Frage: Brauchen wir
einen Gewichtsständer oder kann man das mit einem Sonnenschirmständer o.ä.
auch machen?
Anliegen von FfF: Das FfF Symbol sollte auf der Flag am größten sichtbar sein!
9. Podcast:
Werner erkundigt sich, was es für Möglichkeiten gibt. Die Idee war, über
aktuelle Themen zu berichten und dadurch eine größere Anzahl an Mitbürgern
zu erreichen.
10. Postkartenaktion auf der letzten (Geburtstags-)Demo:
Die Kostenübernahme hierfür (160 Euro?) über das PfF Konto wurde einstimmig
angenommen.
11. Am 20.2. ist um 14 Uhr die nächste Stadtratssitzung im Rathaus
Hierbei wird darüber abgestimmt, ob die Maxstraße autofrei wird und ob die
Semmeltaste abgeschafft wird.
12. Nächste Demo am 14.2., 14 Uhr am Rathausplatz
Dieses Mal eine komplett andere Laufroute: die Demo endet am Helmut Haller
Platz (wer möchte, kann auch noch mit zurück zum Rathausplatz laufen)
Es wird der Vorschlag gemacht, dass man sich zuvor mit allen fF Gruppen trifft
und gemeinsam die Lieder übt, die gesungen werden. Diese sollten dann auch
auf der Demo in der Reihenfolge gesungen werden, wie sie abgedruckt sind.
13. Augsburg in Bürgerhand:
Diese Partei möchte neu zur Kommunalwahl antreten und braucht hierzu noch
dazu Unterstützerunterschriften. Diese kann man ganz einfach in einen der
Augsburger Bürgerbüros abgeben, seinen Ausweis hierfür nicht vergessen.
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