
 

Jeder kann mitmachen. Am 29. März bei der EArth hour selbst, 
indem man für eine Stunde das Licht ausschaltet und ein Zeichen setzt. Aber 
auch in Bezug auf sein tägliches handeln - weit über die 60 Minuten hinaus.  
Denn: EArth hour ist eine global angelegte Gemeinschaftsaktion, die nachwirkt 
und weltweit Millionen Menschen dazu motiviert, generell umweltfreundlicher zu  
leben und zu handeln.

Am 29. März 2014 ist es wieder soweit: Die Welt 
macht das Licht aus. Ab 20:30 uhr schalten weltweit  
Millionen von Menschen für eine Stunde die Lichter aus, 
um ein Zeichen für den Schutz unseres Planeten zu 
setzen. Das Brandenburger Tor, der Kölner Dom, das 
Empire State Building in New York und das Kolosseum 
in Rom – im Dunkeln.  Der Danzturm in Iserlohn, der  
Tower of Temperature in Lüdenscheid, das Finnentroper 
Rathaus, der Glockenturm in Arnsberg – ebenfalls im 
Dunkeln. 

Dafür strahlen verdunkelte Gebäude und tausende 
Kerzen an vielen verschiedenen Orten auf der Welt  
eine Botschaft aus:  
Schützt unser Klima und unsere umwelt! 

Überall kommen Menschen zusammen, um sich gemeinsam 
für unsere Erde stark zu machen. Aber auch jeder einzelne zu  
Hause trägt mit seiner Hand am Lichtschalter seinen Teil zur großen  
Bewegung EARTH HOuR bei – und dazu, dass ganze Straßenzüge 
am 29. März im Dunkeln versinken. 

In diesem Jahr wollen wir auch aus Südwestfalen ein  
gemeinsames, starkes Zeichen an die Welt senden. Wir, die  
Klimaschutzmanager –und beauftragten der kommunalen  
Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz in Südwestfalen (AGKS), rufen
die  Bürgerinnen und Bürger dazu auf, in ihrem Zuhause, in unter-
nehmen, an markanten Gebäuden und an Sehenswürdigkeiten die  
Lichter zu löschen. Alternativ kann die Beleuchtung - dort wo es  
möglich ist - als Zeichen der unterstützung der Earth Hour auch 
auf blaues Licht umgestellt werden.  
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„Global denken, lokal handeln! - Ein Statement, welches nichts von seiner Aktualität 
eingebüßt hat und mir beim Thema Klimaschutz und Energiewende aus dem Herzen 
spricht, denn der Kampf gegen die globale Erwärmung fängt vor der eigenen Haustür 
an! Ich als Klima.Netzwerker der EnergieAgentur.NRW unterstütze die Earth Hour 
2014, um regional  ein Zeichen für den weltweiten Klimaschutz zu setzen.“

Marcus Müller, Klimanetzwerker EnergieAgentur.NrW

„Bereits zum dritten Mal machen wir Arnsberger bei der größten Klimaschutz-  
und umweltaktion der Welt mit. Wir wollen damit ein Zeichen setzen für den hohen 
Stellenwert der Energieeffizienz und den Klimaschutz - sowohl hier bei uns in  
Arnsberg und der Region als auch weltweit. Daher wird zur Earth Hour u.a.  
am Arnsberger Glockenturm und an der Schloßruine für eine Stunde  
die Beleuchtung abgestellt.“

Sebastian Marcel Witte, Klimaschutzmanager Stadt Arnsberg

„Wir unterstützen die Earth Hour, weil es eine weltweite Gemeinschaftsaktion ist, 
durch die symbolisch gezeigt wird, dass Klimawandel und umweltzerstörung 

gestoppt werden könnten, wenn alle Länder, insbesondere die großen Industrie-
nationen, mehr Verantwortung für die Erde übernehmen würden.“

ulrike Jostmann, Klimaschutzbeauftragte Stadt Iserlohn

„Die Stadt Lüdenscheid möchte ein nachhaltiges Zeichen für den Klimaschutz setzen 
und beteiligt sich daher auch 2014 an der Earth Hour. In diesem Rahmen wird die 

Beleuchtung des Tower of Temperature abgestellt, zudem  
beteiligen sich dieses Jahr auch einige Kirchengemeinden vor Ort aktiv an der Aktion. 

Es soll gezeigt werden, dass Klimaschutz eine globale Gemeinschaftsaufgabe ist, zu 
deren umsetzung jeder Einzelne seinen eigenen, wertvollen Beitrag leisten kann!“

Sonja Eisenmann, Klimaschutzmanagerin Stadt Lüdenscheid
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„Ich unterstütze die Earth Hour, um auch symbolisch ein Zeichen zu setzen!
Am und im Rathaus der Gemeinde Finnentrop wird am  

29.03.2014 das Licht ausgehen!“

Gunter Stegemann, Klimaschutzmanager Gemeinde Finnentrop
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