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An die Medien 

 

Erlangen, den 22.10.2021 

Presseinformation 

forum1.5 Mittelfranken offiziell gegründet 

Am Freitag, 29. Oktober 2021, haben 48 Personen aus Wissenschaft, Kommunen, Wirtschaft und 

zivilgesellschaftlichen Initiativen sowie Privatpersonen im Wassersaal der Orangerie in Erlangen den 

Verein für das forum1.5 Mittelfranken gegründet. 

Das forum1.5 versteht sich als Plattform für all diejenigen in der Region, die den Wandel zur 

Nachhaltigkeit vor Ort gestalten wollen. Namensgebend ist das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die 

Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Sein Anspruch umfasst jedoch auch die 17 

Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Vereinten Nationen für eine sozial-gerechte und solidarische 

Transformation, die in der Agenda 2030 auch für Regionen und Kommunen festgeschrieben sind. Als 

neutrale Kooperationsplattform für diese Region bringt sie Akteure aus Kommunen, Wirtschaft, 

Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen. Das forum1.5 adressiert alle Menschen und lädt sie zur 

Mitwirkung ein. 

Der gewählte Vorstand spiegelt diese breite gesellschaftliche Aufstellung wider: Mit Prof. Achim 

Bräuning und PD Dr. Klaus Geiselhart ist das Institut für Geographie vertreten, für die Medizin bringt 

Dr. Ursula Hahn ihr Wissen ein. Kunst und Kultur werden vertreten von Ulrike Müller-Telschow von 

den artists4future, während Simon Rebitzer stellvertretend für die Transition-Bewegung im Vorstand 

ist. Nora Elhaus, Geschäftsführerin der Klimaliste Erlangen vertritt klimapolitische Aspekte, Sabine 

Bock, Umweltreferentin der Stadt Erlangen, bringt die kommunale Verwaltungsperspektive ein und 

Manuel Horváth als jüngstes Vorstandsmitglied bildet eine Brücke in die (Energie-)Wirtschaft. 

Unterstützt wird die Arbeit des forum1.5 Mittelfranken von einem „Wissenschaftlichen und 

Expert:innen-Beirat“. 

"Wir freuen uns sehr, dass wir nach unserer Auftaktveranstaltung im März dieses Jahres und 

unserem dreitägigen Herbstforum mit dem Schwerpunkt Energie mit der Vereinsgründung nun auch 

den Grundstein für die Institutionalisierung legen konnten", so Barbara Cunningham, die seit einem 

Jahr den Aufbau und die Planungen des forum1.5 Mittelfranken koordiniert und zur Vorsitzenden 

gewählt wurde. 

"Gemeinsam, wertschätzend, neugierig und mit viel Freude wollen wir uns für eine lebenswerte 

Zukunft global und vor Ort einsetzen. Wir können es 'Bewahrung der Schöpfung' oder 'sozial-

ökologische Transformation' nennen. Tatsache ist, für eine lebenswerte Zukunft braucht es einen 

tiefgreifenden Wandel in Denken und Handeln, den wir positiv gestalten wollen," definiert Simon 

Rebitzer seine Vision für das forum1.5 Mittelfranken.  
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"Nur gemeinsam und auf einer neutralen Plattform wird ein zielgerichtetes Zusammenwirken der 

Akteure gelingen, das unsere Region bei Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Transformation endlich 

ausreichend voranbringt. Die Zeit rennt uns davon. Von dem entscheidenden Jahrzehnt bis 2030 sind 

bereits wieder zwei Jahre vergangen und wir müssen schneller vorankommen," ist sich Prof. Dr. 

Achim Bräuning sicher. 

Renommierte Unterstützung erhielt das forum1.5 Mittelfranken von Hans-Josef Fell, einem der Väter 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und Direktor der Energy Watch Group, der eigens für die 

Gründung nach Erlangen kam und neben einem eindringlichen Vortrag zur bevorstehenden 

Energiekrise dem forum1.5 Tipps und Hausaufgaben mit auf den Weg gab: "Es gibt so viele Dächer in 

den Städten - macht sie blau!" 

 

Weitere Informationen unter https://forum1punkt5-mfr.de/ und info@forum1punkt5-mfr.de  

 

 

 

Für Rückfragen zu unserer Pressemitteilung stehen wir Ihnen sehr gerne per E-Mail an 

info@forum1punkt5-mfr.de oder telefonisch unter 0176 65344842 zur Verfügung. Vielen 

Dank!  
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