
 
Mainz, im März 2021 

 
Liebe Mainzer*innen,  
liebe Eltern, liebe Lehrer*innen, liebe Erzieher*innen, 
 
die Zukunft gehört unseren Kindern – und das, was wir oft verlernt haben, haben sie in Hülle 
und Fülle: Ideen, Kreativität und Visionen. Also  lasst uns diese für unsere Stadt nutzen! 
 
Im Rahmen unseres aktuellen Bürgerbegehrens „Klimaentscheid Mainz – MainzZero“ 
sammeln wir Unterschriften, um der Stadtspitze deutlich zu machen, dass Mainz bis 2030 
klimaneutral werden soll. Die Stimmen der Kinder und Jugendlichen, um deren Zukunft es 
letztlich geht, zählen bei diesem Bürgerbegehren leider nicht. Und doch können und sollten 
gerade sie ein Zeichen setzen.  
 
Dafür sammeln wir kreative Ideen von Kindern und Jugendlichen zum Thema „Kinder und 
Jugendliche als Stadtentwickler*innen – unsere Stadt soll grüner werden“. Im beigefügten 
Anschreiben, mit dem wir die Kinder und Jugendlichen direkt ansprechen, erklären wir die 
Aufgabenstellung etwas genauer.  
 
Um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die Chance zu geben, als 
„Stadtentwickler*innen“ mit dabei zu sein und ihre Stimme für ein klimaneutrales Mainz zu 
erheben, haben wir eine Bitte an Sie:  
Fragen Sie Ihre eigenen oder befreundete Kinder, ob sie Lust haben sich an dieser Aktion zu 
beteiligen. Sind Sie Lehrer*in oder Erzieher*in, oder arbeiten Sie in einem anderen Kontext 
mit Kindern, können Sie daraus ein Projekt machen. Dies erfüllt nebenbei eine Reihe 
pädagogischer Ziele wie z.B. die Entwicklung eines Bewusstseins für Umwelt- und Klimaschutz, 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Sinne der Demokratiedidaktik sowie Förderung 
persönlicher Ideenentwicklung und deren kreative Umsetzung. 
 
Alle kreativen Erzeugnisse dürfen bis zum 30. Mai 2021 eingesendet werden an: 
stadtentwickler@klimaentscheid-mainz.de (bitte unter Nennung des Vornamen und Alters 
des Kindes bzw. des Jugendlichen und dem Stadtteil, in dem die Person wohnt). Wir werden 
die Kunstwerke auf unserer Homepage und evtl. über unsere Social-Media-Kanäle 
veröffentlichen. Unter allen Teilnehmenden findet eine Gewinnauslosung statt. 
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Zudem gibt es für Jugendliche, die die Volljährigkeit noch nicht erreicht haben, aber als 
Wähler*innen von morgen symbolisch ihre Stimme für den Klimaentscheid Mainz abgeben 
möchten, ein U18-Unterschriften-Tool auf unserer Homepage (www.klimaentscheid-
mainz.de/u18-unterschriften/). Wir werden die Unterschriften aller Unter-18-Jährigen – 
gesammelt mit den Unterschriftenlisten des Bürgerbegehrens – an die Stadtspitze übergeben. 
Wir danken Ihnen, wenn Sie diese Informationen an möglichst viele Familien, Kinder und 
Jugendliche weiterleiten und freuen uns auf all die kreativen Ideen der jungen 
Stadtentwickler*innen! 
 
Herzlichen Dank 
Ihr Team vom „Klimaentscheid Mainz – MainzZero“  
 
PS: Wir freuen uns umso mehr, wenn auch Sie mit Ihrer Unterschrift zeigen, dass Sie sich ein 
grünes und lebenswertes, ein klimaneutrales Mainz wünschen. Unter folgender Adresse finden 
Sie unsere Unterschriftenliste zum Download – einfach ausdrucken, unterschreiben und ab zu 
einer Sammelstelle: https://www.klimaentscheid-mainz.de/unterschreiben/  
 

 
Für uns - für unsere Kinder - für ein lebenswertes Mainz 
 

‚Klimaentscheid Mainz – MainzZero‘: Wer wir sind 
Wir sind eine wachsende, parteiunabhängige Gruppe von Mainzer Bürger*innen.  

Uns verbindet die Sorge um die Zukunft unserer Stadt, unserer Kinder und unseres Planeten. 
Uns eint aber auch die Überzeugung, dass sich jetzt etwas ändern muss.  

Mehr Informationen unter: www.klimaentscheid-mainz.de  


