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schützen müssen, wenn wir nicht wollen, dass unsere Saat morgen vergeht! Wir sind die
Generation, die noch selbst in der Hand hat, wohin die Reise geht. Für unsere Kinder oder
Enkelkinder wird das schon viel schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich!
Einige begehen einen massiven Denkfehler und glauben, unser Kampf diene vorwiegend
anderen. Sie ignorieren jedoch, welche Wanderungsströme und damit auch welche
Migration aus purer Not weltweit ausgelöst würden, wenn wir dabei versagen. Zudem
ignorieren diese, welche Auswirkungen unser Versagen auf das Leben hier hätte. Lasst uns
also unser eigenes kleines Paradies und damit die Paradiese aller erhalten! Lasst uns
kämpfen für eine lebenswerte Welt sämtlicher heute und zukünftig lebenden Wesen!
Natürlich ist es schwer als kleine Kommune etwas auszurichten, aber wir sind nicht
irgendwer! Wir sind Parkstein! Wenn nicht wir, als eine der reicheren und geachteteren
Kommunen der Erde, wer soll dann vorangehen und ein Beispiel sein auf dem Weg, der vor
allen Menschen liegt. Wenn man sagt, wir allein könnten die Erde nicht retten, hat man
vielleicht Recht. Aber wer, wenn nicht wir, soll ein Beispiel sein - ein Leuchtturm - in diesen
Zeiten der Unsicherheit und Angst, an dem sich andere orientieren können. Wer, wenn nicht
wir Parksteiner, soll eine Vision haben, wie es besser geht? Wir haben die Mittel, wir haben
die Chancen, eine der besten Gemeinden der Welt zu werden. Wir können Besseres
erreichen für all unsere Bürger - niedrigere Energiekosten, bessere Bildung und einen
geringeren ökologischen Fußabdruck als alle anderen vor uns! Lasst uns mutig und ohne
Furcht ins Morgen gehen. Lasst uns Vorbilder sein für den Rest Bayerns, den Rest
Deutschlands, den Rest Europas und für den Rest der Welt! Wir haben das Potential. Lasst
uns darum auch den Mut und das Selbstvertrauen haben, all das Wirklichkeit werden zu
lassen!
Aus diesen Gründen bewerben wir uns um das Vertrauen, dies in die Tat umsetzen zu
dürfen. Aus diesen Gründen brauchen wir den Mut zum Besseren!
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

1. Vorsitzende: Sonja Reichold
2. Vorsitzender: Harald Neumann
Kassier: Martin Völkl

Seite 2 von 2
http://gruene-parkstein.de

