
 

 

Rede zur Klimademo am 29.11.19 in Bensheim 
 
Liebe Erdenbürger dieser einen Welt 
 
wir sind alle Menschen auf dem selben Planeten, und der braucht uns dringend, damit 
unsere wunderbare Natur, von der wir alle ein Teil sind, erhalten bleibt - auch auf lange 
Zeit. Ich bin Katja Knoch und habe zwei Kinder, die 12 und 14 Jahre alt sind. 
 
Als meine beiden Kinder vor zwei Jahren zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit bei Plant 
for the Planet ausgebildet wurden, war mit noch nicht klar, dass das sich vieles in unserem 
Alltag ändern würde - wir habe jede Menge Neues gelernt, und mittlerweile kaufen wir 
unverpackt und regional ein, essen weniger Fleisch, fliegen nicht mehr in Urlaub, fahren 
viel mehr Rad statt Auto, kaufen weniger Dinge, und verschenken Bäume. Und weil wir 
wissen, dass das nicht reicht, bin ich aktiv bei Parents for Future und dem Klimabündnis 
Bergstraße und versuche auch auf gesellschaftlicher und politischer Ebene mitzuwirken, 
damit sich auch dort etwas bewegt. 
 
Und immerhin hat sich in unserer Region schon einiges getan im Laufe diesen Jahres: 
Der Kreis hat im September umfassende Maßnahmen für den Klimaschutz beschlossen 
und die ersten sind auch schon umgesetzt, ein Klimaschutzkonzept ist beim Land 
eingereicht, der Kreis ist den Klimakommunen Hessen beigetreten, und auch in den 
Gemeinden gab es schon vielerorts Beschlüsse, die den Klimaschutz in den Mittelpunkt 
stellen.  
 
Und ganz besonders freut uns, dass die wichtigste Maßnahme - nämlich die Umstellung 
auf erneuerbare Energien - in unserer Region zumindest in der Solarenergie einen 
Neustart erfährt. Schüler an der GSS initiierten ein Photovoltaikanlage für die Sporthalle, 
die nun mit der Energiegenossenschaft Starkenburg gebaut wird, es finden viele Info-
Veranstaltungen zu PV statt, Bürger im Kreis wollen ihren eigenen Strom produzieren und 
verwenden. 
Aber wir brauchen bei uns in der Region auch Windstrom, das ist wichtig für eine 
erfolgreiche Energiewende. Auch wenn dafür ein Stück Wald weichen muss. 
 
An diesem Punkt können Sie auch als einzelner Haushalt viel zu einer Energiewende, die 
von der Politik nur zögerlich ins Rollen kommt, beitragen: 
Bauen sie PV-Module auf Ihre Dächer, für größere Dachflächen von Sporthallen etc. 
wenden Sie sich an die Energiegenossenschaft Starkenburg, die diese Anlagen komplett 
genossenschaftlich finanziert. Die beste Geldanlage in der Niedrigzinszeit ist eine 
Solaranlage. Und die einfachste Maßnahme: Wechseln Sie zum neuen Jahr zu einem 
echten Ökostromanbieter, der 100% erneuerbare Energie nutzt ohne Graustrom. Infos 
dazu gibt es hier: https://parentsforfuture.de/de/Stromanbieter-Wechsel  
 
Fangen Sie heute damit an, jede/r einzelne kann etwas beitragen! 
 
Katja Knoch, 29.11.2019 

https://parentsforfuture.de/de/Stromanbieter-Wechsel

