
Liebe Mainzer Jugendliche, 
viele von euch sind freitags gemeinsam mit Fridays for Future 
auf die Straße gegangen, für mehr Klimaschutz. Dieses 
Thema ist vor allem für euch wichtig, da ihr noch eure 
gesamte Zukunft vor euch habt und die Gesundheit des 
Planeten Erde dabei eine wichtige Rolle spielt. 

Auch wir Mainzer Bürger*innen setzten uns für Klima- und 
Umweltschutz ein, da wir uns die besten Voraussetzungen 
für unsere Kinder und Enkel wünschen. Deswegen haben wir 
unter dem Titel „MainzZero“ ein Bürgerbegehren für 
Klimaschutz ins Leben gerufen. (Infos dazu unter 
www.klimaentscheid-mainz.de) 

 

Leider könnt ihr dieses Bürgerbegehren nicht mit eurer Unterschrift unterstützen, wenn ihr 
noch nicht volljährig seid. Aber wir haben zwei Möglichkeiten gefunden, wie ihr doch eure 
Position kundtun könnt: 

1. Deine Stimme für den Klimaentscheid: U18-Unterschriftenliste 
Du bist noch nicht volljährig, aber unterstützt die Ziele des Klimaentscheids? Klicke auf 
http://www.klimaentscheid-mainz.de/u18-unterschriften/ und unterschreibe den 
Klimaentscheid symbolisch. Leider zählt deine Unterschrift nicht für das 
Bürgerbegehren, aber du sendest damit ein wichtiges Signal an die Politik als zukünftige 
Wählerin oder zukünftiger Wähler! Wir werden die Unterschriften aller Unter-18-
Jährigen gesammelt, zusammen mit den Unterschriftenlisten des Bürgerbegehrens, 
übergeben. 

2. Kreativwettbewerb „Kinder und Jugendliche als Stadtentwickler*innen – unsere 
Stadt soll grüner werden!“ 

Darüber hinaus freuen wir uns, wenn du uns deine Ideen und Visionen von einem grünen, 
lebendigen und lebenswerten Mainz schickst. Es darf gemalt, gebastelt oder fotografiert 
werden, es können Filme gedreht oder Collagen erstellt und Lieder oder Gedichte geschrieben 
werden. Alles ist erlaubt! Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.  

Schicke uns dein kreatives Werk (mit deinem Vornamen, Alter und deinem Stadtteil) bis zum 
30. Mai 2021 per E-Mail an stadtentwickler@klimaentscheid-mainz.de! Wir werden alle 
eingereichten Beiträge auf unserer Homepage www.klimaentscheid-mainz.de und evtl. auch 
auf unseren Social Media-Kanälen veröffentlichen.  

Dabei sein lohnt sich: Unter allen Einsendungen losen wir 3 Gewinner*innen aus, die einen 
Familiengutschein für eine Mainzer Eisdiele erhalten.  

Wir freuen uns auf eure Ideen! 

Euer Team von „Klimaentscheid Mainz – MainzZero“  

  
Für uns - für unsere Kinder - für ein lebenswertes Mainz 


