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Strom aus- Gehirn ein(schalten)! 
Wir befinden uns auf einer Grat(d)wanderung 

 
Liebe Energiesparerinnen und Energiesparer aus Bremerhaven,  
 
Mitte November 2017 treffen sich Politiker aus aller Welt in Bonn, um über gemeinsame 
Maßnahmen zum Klimaschutz zu beraten. Doch schon vorab ist klar, dass bisher gesetzte Ziele 
zur CO2-Einsparung nicht erreicht werden können und Länder wie die USA darauf drängen, 
Grenzwerte aufzuweichen und den Klimaschutz zurück zu drehen. 
 
Aus diesem Anlass rufen wir alle Schulen, Ämter und Institutionen in Bremerhaven (angrenzende 
Landkreise, Oldenburg und Bremen beteiligen sich) auf, 
am Mittwoch, 15.11.2017, ab 8.00 Uhr den Strom 
abzuschalten. Und wir wollen für Politiker in Bonn in 
diesem Jahr gemeinsam am 15.11. um 11 Uhr am 
Klimahaus  ein sichtbares Zeichen setzen, umgehend mit 
dem Klimaschutz anzufangen. Kommt unter dem Motto 
„Wir bewegen uns auf einer Grat(d)wanderung“ mit 
fantasievollen Aktionen und vielen Gruppen zum 
Klimahaus, damit wir von dort aus einen Appell und eine 
„große Welle“ nach Bonn senden können, den 
Klimaschutz umgehend und erheblich zu verstärken.  
Wir treffen uns um 11 Uhr im Forum vor dem Klimahaus und werden gemeinsam – vom 
Weserdeich aus- eine Welle zum Klimaschutz bilden. Die Welle bewegt sich im Forum 
entsprechend der symbolisierten Fortbewegungsformen- zu Fuß, mit dem Fahrrad, Auto, Bus, 
Flugzeug oder auch Schiff – mal höher und mal flacher. Und wir wollen so hohe Wellen schlagen, 
dass sie auch in Bonn beim Klimagipfel bemerkt wird. Am Ende verändern wir die Welle in andere 

erneuerbare Energieformen wie Sonne und Wind und schicken damit ein 
gemeinsames Zeichen zum Klimaschutz aus Bremerhaven.  
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Klassen und Schulen an der 
gemeinsamen Aktion teilnehmen und einen eigenen Beitrag (Musik, 
Darstellung der Fortbewegungsformen, Theaterszenen…) bei der Aktion 
leisten, damit wir gemeinsam die Grat(d)wanderung bewältigen und wirklich 
hohe Wellen schlagen können. 

 
 

Macht mit bei der gemeinsamen Aktion  
„Wir bewegen uns auf einer Grat(d)wanderung“  

im Forum vorm Klimahaus am Mittwoch 15.11.2017 ab 1 1 Uhr! 
 

Macht mit!  
Verantwortlich: Thorsten Maaß  (bitte Kurzinformation über eine Beteiligung  an: Thorsten.Maass@magistrat.bremerhaven.de) 


