
Was kommt morgen ? 

Bei unserem Urlaubsbesuch in Salzburg fanden wir eine interessante
Schrift im Dom: „St. Virgil, Salzburg“ mit der Titelseite: „Ist Gott durch-
sichtig?“ als Hinweis auf eine Tagung:„Religiöse Erziehung von jungen
Kindern“: Wir werden in der kommenden Ausgabe berichten.

Bei Durchsicht meiner Bücher fiel mir ein Heft von GEO Wissen in die
Hände, das den Titel:„Klima · Wetter · Mensch“ ausweist. Beiträge über
den Treibhauseffekt, Klimaanlagen, Wettervorhersage werden ergänzt
durch Beiträge prominenter Wissenschaftler zum Thema Klimawandel.
Beim Überfliegen des Heftes fiel mir auf, dass mir vieles aus der aktuel-
len Diskussion um dringenden  Handlungsbedarf gegen die Erderwär-
mung bekannt war. Artikel aus „DER ZEIT“ zur Umwelterwärmung mit
Szenarien, in denen Hamburg mit Palmen geschmückt ist, fielen mir
ein.

Der zweite Blick ließ mich stutzen: das GEO-Heft stammt aus dem Jahre
1987. Nun erinnerte ich mich, dass schon weit früher im „Club of Rome“
der verschwenderische Umgang mit unseren Rohstoffen massiv ange-
prangert worden war; Warnungen  vor späterer Trinkwassernot, Kämpfe
um Wasser statt Öl  kamen mir ins Gedächtnis zurück.
Alle sind sich einig: es muss schnell gehandelt werden! Wir hoffen, den
Worten folgen endlich Taten. Die Bush-Regierung in den USA weigert
sich weiterhin den internationalen Verträgen zum Klimaschutz beizu-
treten, Kyoto ist ein Reizwort für sie. Wir Europäer müssen Druck auf sie
ausüben und mit gutem Beispiel vorangehen.

Der „Freie Blick“ 2008 wird sich hauptsächlich diesem Thema widmen;
wir hoffen, dass wir dann bereits über erste Erfolge unserer Politiker bei
Beschlüssen zum Klimaschutz, zum Schutz der Erde und zum Überleben
der Menschheit und der Natur berichten können.

Wir freuen uns über Zuschriften zu diesem Thema, aber auch als
Reaktion auf die vorliegende Ausgabe. Wir wünschen beim Lesen der
128 Seiten Spaß, neue Kenntnisse und Anregungen zum Gespräch mit
Freunden, Eltern und in den Jugendgruppen von Jugendweihe
Deutschland e.V.
Uns würde interessieren, wie die Beiträge aus den frühen Ausgaben des
„Freier Blick“ aus den 50erJahren in Hamburg gesehen werden und ob
wir diese Serie fortsetzen sollen.

Konny G. Neumann
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ANMERKUNG ZUR AUSGABE



DIE WELT STEHT OFFEN
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