
  

   

 

Liebe Interessierte und Unterstützer:innen der 

Volksinitiative »Rettet Hamburgs Grün – Klimaschutz 

jetzt!« 

 

 

Nach dem erfolgreichen Zustandekommen unserer Volksinitiative im 

vergangenen Herbst ist es nun an der Zeit, die nächste Stufe, das 

Volksbegehren, vorzubereiten. Wir wollen vom 5. bis 25. September 2022 mit 

möglichst vielen Menschen den nächsten Schritt unternehmen, um den 

Hamburger Senat daran zu hindern, immer weiter wertvolle Grünflächen zu 

versiegeln und somit die Grundlage für ein gesundes und nachhaltiges 

Stadtklima für immer zu zerstören. Damit das gelingt, müssen wir jetzt aktiv 

werden. Ihr alle, die anpacken könnt und mithelfen möchtet, seid 

hochwillkommen, daran mitzuwirken! 

 

In der ersten Stufe haben wir in drei Monaten 14.293 Unterschriften gesammelt 

(Alle Infos zur Volksinitiative findet ihr hier). Die nächste Stufe wird jedoch 

herausfordernder: In drei Wochen müssen 80.000 Unterschriften 

gesammelt werden. Das hört sich anspruchsvoll an? Stimmt. Aber wir 

schaffen das!  

   
 

Gestern haben wir das Volksbegehren zum 8. Mai 

2022 im Hamburger Rathaus angemeldet 

 

Unterstützt wurden die Vertrauensleute von verschiedenen Initiativen des 

Netzwerks, wie „Rettet das Diekmoor“, „Apfelbaum braucht Wurzelraum“, 

„Freibad Rahlstedt und „Nein zu Oberbillwerder“.  

https://rettet-hamburgs-gruen.us5.list-manage.com/track/click?u=6ec5b4b2abc306e87f7835a7b&id=556bfd3884&e=0e7cf2d15e


 

Vertrauensmann Michael Heering ist zuversichtlich die erforderlichen 

Unterschriften während der Sammelfrist vom 5. bis 25. September 2022 

zusammen zu bekommen: „Ende September kommen wir mit 80.000 

Unterschriften wieder ins Rathaus.“ 

 

  



 

   

Sammler:in werden beim Volksbegehren »Rettet 

Hamburgs Grün – Klimaschutz jetzt!« 

 

Unterschriften zu sammeln ist ganz einfach, und es macht Freude, dabei auf 

überwiegend positive Resonanz zu stoßen, so unsere Erfahrung im Herbst 

letzten Jahres. Wenn auch du dabei sein willst, registriere Dich bei uns auf der 

Webseite oder gleich hier per Messenger über: 

 

Signal https://tinyurl.com/Signal-SAMMLER-RettetHHsGruen 

Telegram https://t.me/joinchat/aSqB7iJcyuMwZDVi 

Hier bekommst du jederzeit alle Informationen (z.B. Termine zum 

gemeinsamen Sammeln auf Veranstaltungen oder Demos) und kannst uns 

direkt ansprechen. 

   
 

   

So erreichen wir unser Ziel: 

 

Wenn jede:r Sammler:in durchschnittlich 50 Unterschriften am Tag sammelt, 

dann benötigen wir 400 Menschen, die an 4 Tagen (50) Unterschriften 

sammeln. Oder 800 Menschen, die an 10 Tagen jeweils 10 Unterschriften 

sammeln. Oder… du sammelst einfach so viele Unterschriften, wie es dir Spaß 

macht und fragst außerdem noch Freund:in, Oma, Opa und alle Verwandten 

und Bekannten, ob sie auch sammeln gehen – für unser aller Zukunft. Denn 

jede Stimme zählt! 

   
  

https://rettet-hamburgs-gruen.us5.list-manage.com/track/click?u=6ec5b4b2abc306e87f7835a7b&id=3aebfe517a&e=0e7cf2d15e
https://rettet-hamburgs-gruen.us5.list-manage.com/track/click?u=6ec5b4b2abc306e87f7835a7b&id=072b2bc722&e=0e7cf2d15e
https://rettet-hamburgs-gruen.us5.list-manage.com/track/click?u=6ec5b4b2abc306e87f7835a7b&id=2b82979ec8&e=0e7cf2d15e


  

 

   

Weitere Möglichkeiten, um sich zu beteiligen 

Wer mehr tun möchte, kann sich an unseren zweiwöchentlichen 

Vorbereitungstreffen beteiligen (aktuell per Zoom). Dafür einfach eine Mail an 

info@rettet-hamburgs-gruen.de schicken. 

 

Über finanzielle Unterstützung mit einer einmaligen oder einer Dauerspende 

freuen wir uns auch sehr. Das geht ganz einfach und mit 

Spendenbescheinigung über die Spendenplattform Betterplace.org oder mit 

einer Überweisung an unseren Trägerverein Für ein grünes Hamburg e.V.  
 

mailto:info@rettet-hamburgs-gruen.de
https://rettet-hamburgs-gruen.us5.list-manage.com/track/click?u=6ec5b4b2abc306e87f7835a7b&id=f912803edf&e=0e7cf2d15e
https://rettet-hamburgs-gruen.us5.list-manage.com/track/click?u=6ec5b4b2abc306e87f7835a7b&id=a8a3764259&e=0e7cf2d15e


  

 

   

Wir tun das Richtige! 

 

In diesem Sinne hoffen wir und freuen wir uns auf deine Unterstützung – für ein 

lebenswertes Hamburg, für uns und die zukünftigen Generationen. Dein Team 

der »Volksinitiative Rettet Hamburgs Grün - Klimaschutz jetzt!«  
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Add us to your address book  

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  
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