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Herrn
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Betr.: Feinstaub und Klimaschutzpolitik

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Ihren Einsatz für den Schutz und den Erhalt unseres Klimas begrüße ich sehr.
Es wurde höchste Zeit, dass die Stadt Tübingen, nun gottlob mit Ihnen an der Spitze des Rathauses, das Weltklima durch die Verhinderung des CO2-Ausstoßes bei uns schützt. Zwar wohne ich
nicht in Tübingen, möchte aber trotzdem auch meinen Beitrag leisten und damit Ihre Politik und
die Ihrer Partei „Die Grünen“ unterstützen.
Deswegen komme ich regelmäßig bei gutem Wetter mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Tübingen.
Dabei fallen mir aber immer wieder die qualmenden Stadtbusse unangenehm auf. Und das in
einer Zeit, in der der Feinstaub in aller Munde ist! Die Busse setzen sicher auch jede Menge CO2
frei, zerstören das Klima und erhöhen so den Meeresspiegel. Nicht nur, dass der (kommunistische) Bürgermeister von Kalkutta, wie im Fernsehen kam, den armen Rikschafahrern dort das
Rikschafahren verboten hat, nun werden sie von den Tübinger Stadtbussen indirekt vom hohen
Meeresspiegel auch noch ertränkt!
Wäre es da nicht lohnenswert, diesen armen Menschen in Tübingen ein neues Leben zu bieten?
Könnten Sie nicht dafür sorgen, dass der Stadtbusverkehr auf Rikschas umgestellt wird? Damit
wäre auf einen Schlag die Tübinger CO2-Bilanz verbessert und zugleich der Feinstaub effektiv
bekämpft! Nicht zuletzt hätten Sie so an den Armen von Kalkutta ein christliches Werk verrichtet.
Für indische Spezialisten soll es seit der rot-grünen Bundesregierung ja auch bevorzugt Arbeitserlaubnisse geben. Außerdem könnten uns Radfahrer die Busse dann nicht mehr voll qualmen.
Global denken und regional handeln!
Für Ihre Antwort bedanke ich mich.
Für Ihre weitere Politik zum Schutze unserer Umwelt und zur Rettung des Klimas wünsche ich
Ihnen und uns allen deswegen zum Schluss nur noch alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
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