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Earth Hour 2017 - Es ist wieder soweit!
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Zur Nachverfolgung
Gekennzeichnet

Sehr geehrte Damen und Herren,
w ir freuen uns sehr, Ihnen heute das Save-the-Date fü r die nächste WWF Earth Hour zu schicken.
Am 25. März 2017 um 20:30 Uhr ist es w ieder soweit: M illionen Menschen, Städte, Gemeinden und Unternehmen
auf der ganzen W elt setzen gemeinsam ein Zeichen fü r den Klimaschutz. Sie alle schalten bei der w eltw eit größten
Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz für eine Stunde das Licht aus.
Im letzten Jahr haben w ir uns besonders darüber gefreut, dass über 240 Kommunen aus dem gesamten
Bundesgebiet an der WWF Earth Hour teilgenom m en haben. Das Engagement von Städten und Gemeinden bildete
ein Kernstück fü r das Gelingen der Energiewende in Deutschland. M it Ihren Klimaschutzmaßnahmen schaffen Sie die
Akzeptanz fü r die Energiewende bei Ihren Bürgern - Ohne Kommunen gibt es keine Energiewende.
Gemeinsam m it Ihnen und dem Deutschen Städte- und Gemeind'ebund (DStGB) möchten w ir im nächsten Jahr noch
m ehr Menschen fü r den Klimaschutz begeistern und in die Energiewende einbinden.
W ir laden Sie und Ihre Stadt herzlich dazu ein, auch bei der nächsten Earth Hour am 25. März 2017 teilzunehmen.
Melden Sie Ihre Stadt noch heute an. Eine A n tw o rt auf diese Mail genügt. Teilen Sie uns m it, welche Gebäude in
Ihrer Stadt die Beleuchtung ausschalten und ob Sie w eitere Aktionen planen, dam it w ir diese in unserer
Ö ffentlichkeitsarbeit nennen können.
Oder gehen Sie a u fw w w .w w f.de/earthhour und erfahren Sie d o rt m ehr über die Earth Hour und wie Sie sich ganz
einfach registrieren können. Helfen Sie uns dabei, gemeinsam m it Ihrer Stadt eine unvergessliche Earth Hour 2017
zu zelebrieren.

Hintergrund zur Earth Hour
Die WWF Earth Hour ist die w e ltw e it größte Aktion fü r m ehr Klima- und Umweltschutz. Rund um den Globus
werden 2017 zum 11. Mal M illionen von Menschen, Städten, Gemeinden und Unternehmen fü r eine Stunde das
Licht ausschalten und so gemeinsam ein starkes Zeichen fü r den Schutz unseres Planeten setzen. Vom Big Ben in
London über die chinesische M auer bis hin zum Brandenburger Tor in Berlin - bekannte Gebäude und
Sehenswürdigkeiten auf dem ganzen Globus w erden sym bolhaft fü r eine Stunde ins Dunkle gehüllt.
Im vergangenen Jahr fand Earth Hour in m ehr als 162 Ländern und über 7.000 Städten auf allen Kontinenten statt. In
Deutschland stieg die Zahl der teilnehm enden Städte von 227 in 2015 auf 241 in 2016 mit insgesamt 28 Millionen
Einwohnern.

Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.
M it freundlichen Grüßen

Anila Preis

