
Einladung zum 

Mitmachen: 

Klimaaktions-

tage 19.-21. Juni 

in Gießen 

Eigentlich wollten wir vom 15.-20. Mai für ein klimaneut-

rales, sozial gerechtes und international solidarisches Gie-

ßen eintreten, aber Corona hat das verhindert. Unser 

neuer Termin für die Klimaaktionstage ist 19.-21. Juni. 

Und dazu wollen wir Euch einladen, dass Ihr Eure Sicht-

weisen, Themen, Aktivitäten usw. einbringt: 

 Organisiert kleine Veranstaltungen, Aktionen in der Öffent-

lichkeit, Infostände, Ausstellungen usw. zu Fragen von „Wie 

soll Gießen 2035 aussehen?“ über „Was gehört zu Klimage-

rechtigkeit?“ bis zu Präsentationen seitens Gruppen, Firmen 

oder Institutionen, wie sie zu einem klimaneutralen Gießen 

beitragen wollen. Projekten der Praxis (Solawi, Lastenräder, 

Umsonstladen, Foodsharing …) können ebenso vorgestellt 

werden. 

 Auftakt könnte ein FridayForFuture am 19.6. sein, aber 

schon dieser erste Tag bietet Platz für mehr Aktivitäten auf 

der Straße, auf Plätzen oder als Abendveranstaltung. 

 Am Samstag überlegen Verkehrswende-Initiativen, ob sie ei-

nen größeren Aktionstag mit Infoständen, Fahrraddemo,  
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politischen Diskussionen usw. gestalten und dafür einen Be-

reich autofrei machen. 

 Am Sonntag wäre dann den ganzen Tag Zeit und Platz für 

Veranstaltungen in verschiedenen Räumen oder in der Öf-

fentlichkeit. 

Wir möchten Euch einladen, Euch an diesen Tagen zu be-

teiligen. Habt Ihr Lust, mit Aktivitäten/Infostand/o.ä. an 

einem der Tage dabei zu sein – und wenn ja: Welcher Tag 

wäre für Euch passend? Wollt Ihr was Eigenes machen o-

der Euch an einer der beschriebenen Aktivitäten beteili-

gen? 

Meldet Euch möglichst bis zum 7.5. bei uns, damit wir ab-

schätzen können, ob die ganze Sache passt und laufen 

kann. Wir wollen nur einen Rahmen schaffen, in dem viele 

Gruppen ihre Beiträge zum Thema klimaneutrales Gießen 

einbringen können – von konkreten Vorschlägen und 

Ideen bis zur Thematisierung der Klimafolgen, z.B. Flucht 

und Vertreibung oder Folgen für Wald, Arten und Boden. 

Kontakt über www.2035null.de, annesander@aol.com, 

vorstand1@lebenswertes-giessen.de oder die Projekt-

werkstatt (06401-903283, saasen@projektwerkstatt.de). 

Nächstes Vorbereitungstreffen am Donnerstag, 7.5. in Gie-

ßen (genaueres auf Anfrage). 
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