
Pressemitteilung

Klimabänder ziehen nach Berlin: Bunte Klimabänder
starten jetzt auch in Bonn

Parents for Future und weitere Organisationen setzen ein buntes Zeichen gegen den
Klimawandel. Am 26. August 2021 treten ungefähr 300 der in Bonn beschriebenen
„Klimabänder“ als Teil der bundesweiten von Omas for Future initiierten Aktion ihre
Reise nach Berlin an. Zu verschiedenen Gelegenheiten wurden individuelle Wünsche
auf bunte Klimabänder geschrieben, die zeigen, dass Klimawandel die gesamte
Gesellschaft betrifft.

Mit dem Fahrrad in eine bessere Zukunft: In Bonn geht es am 26.08.2021 um 13.30 Uhr
im Hofgarten los Richtung Köln

Seit Mitte August werden die Bänder 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 kann jede:r, die/der ein Zeichen für das Klima setzen möchte – jede:r hat die

Möglichkeit, sich auf der Website der Klimabänderaktion als Mitfahrer:in einzutragen oder

sogar eigene Routen zu planen. In Köln werden die Bänder voraussichtlich um 16.30 Uhr



ankommen, von wo sie sich am 27. August wieder auf den Weg machen nach Düsseldorf

zur geplanten Kundgebung von Fridays for Future vor der Staatskanzlei. Alle Bonnerinnen

und Bonner sind herzlich eingeladen, sich an der Fahrt zu beteiligen. Ob kurze oder lange

Strecken, jede:r kann mitfahren!

Jean-Jacques Jassoy (Parents for Future) stellt fest: „Die beschleunigte Klimaveränderung

verlangt uns eine ebenso beschleunigte kulturelle Änderung ab. Ich wünsche mir, dass wir

als reiche Gesellschaft ein gewaltfreies Vorbild dafür entwickeln.“

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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