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Pressemitteilung

Hopfenanbau in Bayern durch den Klimawandel gefährdet

Unter dem Motto "Sind Hopfen und Malz schon verloren?" veranstaltet 
der KlimaEntscheid Nürnberg eine Radmo

Nürnberg.  Immer  heißere  und trockenere  Sommer  gefährden den  Hopfenanbau  in  Bayern.  Der
KlimaEntscheid  Nürnberg  ruft  daher  am 07.08.2022 zur  Demo "Sind  Hopfen und Malz  schon
verloren?" auf, um auf die drohenden Gefahren der Klimakrise aufmerksam zu machen. Ab sofort
erhält außerdem jeder kostenlos einenKasten Bio-Bier oder now Bio-Limonade von Neumarkter
Lammsbräu, der 25 gültige Unterschriften für den KlimaEntscheid Nürnberg einreicht. Das erklärte
Ziel  lautet:  Nürnberg  im  Einklang  mit  dem  1,5-Grad-Ziel  des  Pariser  Klimaabkommens
klimaneutral zu machen und somit den Hopfenabau in Bayern auch in den nächsten Jahrzehnten
sicherzustellen.

Bereits jetzt Bewässerung nötig 

Wenn durch steigende Temperaturen und Dürren der Hopfenanbau in Bayern nicht mehr möglich
ist,  geht  ein  wichtiger  Teil  unserer  regionalen  Kultur  verloren.  Bereits  jetzt  sind  zunehmende
Investitionen  in  Bewässerung  nötig  und  die  Kosten  für  den  Hopfenanbau  steigen.  Das
Bürgerbegehren KlimaEntscheid Nürnberg möchte erreichen, dass Nürnberg seiner entscheide den
Rolle in der Metropolregion Nürnberg gerecht wird und einen ausreichenden Beitrag zum Einhalten
des 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens leistet 

Ein Kasten Bier für 25 Unterschriften für den KlimaEntscheid Nürnberg

Der  KlimaEntscheid  Nürnberg  hat  bereits  über  11.000  der  anvisierten  15.000  Unterschriften
gesammelt.  Um im Endspurt zu unterstützen,  sponsort Neumarkter Lammsbräu je einen Kasten
Bio-Bier oder now Bio-Limonade für 25 gültige Unterschriften, die der Einreichende gesammelt
hat. Unterschreiben darf jeder, der

in Nürnberg wahlberechtigt ist, d.h. EU-Bürger über 18 Jahre mit Erstwohnsitz in Nürnberg. Für
Christian Penninger, einen der Initiatoren des KlimaEntscheids, können alle einen Beitrag leisten:
"Natürlich sind vor allem Wirtschaft und Politik in der Verantwortung unsere Lebensgrundlagen zu
erhalten und nachhaltig zu handeln. Aber jeder Einzelne kann auch durch seine Unterschrift für den
KlimaEntscheid Nürnberg etwas beitragen.“



Den Gutschein  für  einen  Kasten  Bio-Bier  (natürlich  auch  alkoholfrei  möglich)  oder  now Bio-
Limonade erhalten die Sammelnden entweder auf der Demo am 07.08.2022 oder durch Einsenden
der Listen unter dem Stichwort "Lammsbräu" an das Kampagnenbüro.

Gemeinsame Raddemo durch Nürnberg am 07.08.2022

"Sind Hopfen und Malz schon verloren - gefährdet der Klimawandel den Hopfenanbau?"

Unter diesem Motto ruft der KlimaEntscheid Nürnberg am 07.08.2022 um 10:30 Uhr zur großen
Raddemo auf. Beginnend vor der Oper, entlang des Rings und durch die Innenstadt, wird die knapp
20 Kilometer Runde auch 2 Pausen mit Kundegebungen an Biergärten für die Klima-Radelnden
enthalten. Der KlimaEntscheid möchte damit darauf aufmerksam machen, dass selbst das für uns
Franken so selbstverständliche kühle Bier im Biergarten in dieser Form nur erhalten bleibt, wenn
auch  die  Stadt  Nürnberg  ihrer  Verantwortung  gerecht  wird  ausreichende  Maßnahmen  zum
Klimaschutz umzusetzen. 

"Natürlich wollen und sollen wir alle das gute Wetter genießen. Aber es kann doch nicht sein, dass
wir seit Jahren wegschauen und ignorieren, dass wir so nicht weitermachen können. Es geht doch
nicht um das Klima an sich - wir Leben auf Kosten unserer eigenen Zukunft! Die Gefährdung des
Hopfenanbaus macht das ganzgreifbar für jeden einzelnen." sagt Hubertus Golf.

Neben  der  Symbolik  und  der  Aufmerksamkeit,  sollen  auf  der  Demo  natürlich  auch  weitere
Unterschriften gesammelt werden, um über den KlimaEntscheid Nürnberg die Politik zum Handeln
zu bewegen.

Denn die erst im 18.05.2022 vom Stadtrat Nürnberg verabschiedeten Schritte für mehr Klimaschutz
sind entgegen der Außendarstellung der Stadt immer noch völlig unzureichend und lassen keinen
ernsthaften Willen des Stadtrats erkennen sich der Klimakrise entgegenzustellen.

Mehr Infos und Quellen unter: https://www.klimaentscheid-nuernberg.de/raddemo   
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