
Klimawandel

Es ist nicht mehr fünf vor Zwölf, es ist schon Punkt Zwölf, wir sind mitten im Klimawandel!

Das merken wir gerade jetzt, wo es Temperaturen von bis zu 37 – 38 Grad hat, aber es 

wird sich nichts mehr ändern. Aber daran ist der Mensch schuld, er möchte ja immer alles 

schneller, besser und mehr!

Begonnen hatte alles mit der Industrialisierung, damals war das aber nicht so schlimm, es 

war alles in Maßen, der Mensch stellte Produkte her die er auch brauchen und verkaufen 

konnte. Die Menschen waren glücklich darüber, es ging ihnen gut.

Zugegeben nicht den Fabrikarbeitern, das ist aber ein anderes Thema.

Dann kamen einige Fabrikbesitzer auf die Idee, man könnte doch mehr, schneller und 

besser produzieren. Damit fing es an, die Fabriken wurden größer, den Menschen ging es 

immer besser und sie wurden gierig, sie wollten mehr. 

Das ging lange gut, bis eines Tages Menschen merkten, dieses hemmungslose 

Produzieren schadet der Umwelt, aber da war es schon zu spät.

Jetzt haben wir ungewöhnlich heiße Sommer und zu warme Winter und der Mensch hat 

noch immer nichts verstanden.

Die Touristen und Einheimischen müssen ja im Winter Skifahren, denn das war schon 

immer so und so soll es auch bleiben. Deshalb wird mit Skikanonen künstlicher Schnee 

hergestellt, aber auch damit wird der Umwelt und das Klima geschädigt. 

Es wäre gut, wenn in diesem Bereich umgedacht wird“

Warum muss man im Winter Skifahren? 

Wenn kein Schnee da ist, kann man ja auch Wanderungen anbieten, damit wird dem 

Klima etwas geholfen.

Aber ich glaube oder viel mehr, ich weiß, das hier nicht umgedacht wird!

Aber wie ich schon am Beginn geschrieben habe, der Mensch möchte immer alles besser,

geschwinder und mehr.

Das trifft auch beim Klimawandel zu, er trifft uns besser, schneller und mehr, die 

Temperaturen steigen, viele Pflanzen und Tiere verschwinden geschwinder und die 

Naturkatastrophen werden mehr!
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