Pressemitteilung

Klimabänder ziehen nach Berlin: Bunte Klimabänder starten jetzt
auch in Karow am Robert- Havemann Gymnasium
Das Robert-Havemann-Gymnasium setzt ein buntes Zeichen gegen den Klimawandel.
Am 11. September 2021 treten die bunten Bänder der bundesweiten Aktion
„Klimabänder“ in der Achillesstraße ihre Reise in die Innenstadt Berlins an. Seit Beginn
des Schuljahres haben die Lernenden unserer Schule ihre Wünsche auf bunte
Klimabänder geschrieben, die zeigen, dass der Klimawandel die gesamte Gesellschaft
betrifft.
Auf Initiative der AG „Nachhaltigkeit“ des Robert-Havemann-Gymnasiums wurde die
Teilnahme an der bundesweiten Aktion gestartet. Die Mädchen aus der
Arbeitsgemeinschaft haben die Stoffbänder vorbereitet, alle können sich Bänder
abholen, um diese mit ihren Wünschen für eine nachhaltige Klimapolitik in unserem
Land zu beschriften.
Ab dem 6. September werden die Bänder im Eingangsbereich der Schule
aufgehängt und dort bis Freitag, 10. September, zu sehen sein.
Einige Lernende und Lehrende sowie Eltern treffen sich am 11. September 2021 um
12 Uhr an der Schule, um die Bänder per Fahrrad zum Sammelpunkt ins Zentrum
Berlins zu bringen. Es werden sich einige Radler:innen aus Bernau mit uns treffen.
Seit Mitte August werden die Bänder aus allen Teilen Deutschlands in einer großen
Sternfahrt mit dem Fahrrad nach Berlin gebracht. Über sechs Hauptrouten werden die
einzelnen Sammelstellen verbunden und die Klimabänder sukzessive an den
verschiedenen Stationen an die Fahrer übergeben. Mitradeln können alle, die ein
Zeichen für das Klima setzen möchten – jede:r hat die Möglichkeit, sich auf der
Website der Klimabänderaktion als Mitfahrer:in einzutragen oder sogar eigene Routen
zu planen
In der Hauptstadt findet am 11./12. September das große Finale der Aktion statt: das
Festival der Zukunft. Dort werden die Klimabänder zwischen Kunstinstallationen,
Ständen und Showacts aufgehängt. Hier verdichten sich viele kleine
Klimawünsche zu einer großen, kollaborativen und bunten Vision eines
nachhaltigen Deutschlands und einer grünen Zukunft.
Mehr Infos unter: www.klimabänder.de
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