
Die Klimaschutzgruppe  

lädt zum Filmabend ein: 

„Was geht uns das Klima an?“ 
Wir laden die Gottenheimer Bürgerinnen und Bürger herzlich zu unserem Filmabend ein: 

Samstag, den 11.Juli 2020, um 19 Uhr in der Turnhalle! 

Die Filme des ehemaligen US-Vizepräsidenten und Friedensnobelpreisträgers Al Gore verdeut-

lichen auf sehr verständliche Weise das Ausmaß der Klimaveränderungen und ihrer Ursachen. 

Sein erster Film „Eine unbequeme Wahrheit“ stammt von 2005. Wir werden seinen zweiten 

Film mit dem Titel „Immer noch eine unbequeme Wahrheit“ von 2017 zeigen. 

Die Filme von Al Gore haben bereits lange vor der Fridays-for-Fu-

ture Bewegung die weltweit politisch Verantwortlichen eindring-

lich aufgefordert, aktiv zu werden, um den Klimawandel zu stop-

pen. Die Botschaft ist vielerorts ungehört geblieben und nach wie 

vor höchst aktuell. Nach Wochen der Pandemie möchten wir mit 

diesem Filmabend einen Beitrag leisten, dieses Thema wieder ins 

öffentliche Bewusstsein zu heben. 

In Rahmen dieser Veranstaltung werden Sie Gelegenheit haben, 

unsere Klimaschutzgruppe kennen zu lernen. Wir werden uns mit 

unseren abgeschlossenen und anstehenden Projekten in der Ge-

meinde vorstellen. Der Film von Al Gore wird sicherlich Fragen auf-

werfen und nachdenklich machen. Daher werden wir nach dem 

Film anbieten, noch etwas zu verweilen und sich über das im Film 

Gesehene und Gehörte zu unterhalten.  

Die Veranstaltung wird unter den nach wie vor geltenden Corona-

Bedingungen stattfinden. Wer Krankheitssymptome bei sich fest-

stellt, darf leider nicht teilnehmen. Die Teilnehmerzahl ist wegen der Abstandsregeln auf 48 

Teilnehmer begrenzt. Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin wird einen Sitzplatz zugewiesen be-

kommen. Am Sitzplatz kann die Mund-Nasen-Maske abgenommen werden. Wir werden leider 

keine Bewirtung anbieten können. Wer möchte, bringt sich einfach selbst ein Getränk und et-

was zum Knabbern mit. Der Film ist familientauglich und wir würden uns insbesondere auch 

über jugendliche Teilnehmer freuen. Der Eintritt ist frei. 

Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir Interessierte, sich per E-mail unter folgender 

Adresse anzumelden: klimaschutz-go@gmx.de. 

Wir freuen uns auf einen interessanten Abend mit anregenden Gesprächen! 
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