
SEID DABEI: ZUSAMMEN GESTALTEN 
WIR DEN KLIMA-AKTIONSTAG 2018 

 

FÜR ROSTOCK 

Der diesjährige Klima-Aktionstag, kurz KAT, steht unter dem Motto „Mit Vielfalt voraus – Für Dich, 
für Rostock“ und findet am 16. September in der Innenstadt Rostocks statt. Dafür wird die Lange 
Straße von 12 - 17 Uhr komplett autofrei sein, damit wir gemeinsam so viele leere Parktaschen wie 
möglich durch die verschiedensten kulturellen, kulinarischen, kreativen und wissenswerten Aktio-
nen füllen können. 

Das Thema Multimodalität betrifft die unterschiedlichsten Wege und Möglichkeiten von einem Ort 
zu einem anderen zu gelangen. Mobil sein können wir zu Fuß, auf dem Fahrrad, mit dem Lasten-
rad, dem Auto, den öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bahn und Bus, mit der Fähre oder selbst mit 
dem Skateboard. Wer diese Optionen clever kombiniert, kommt dabei möglichst umweltschonend 
ans Ziel. Wir können Fahrgemeinschaften bilden, lange Strecken mit der Bahn zurücklegen anstatt 
zu fliegen und innerhalb der Stadt unsere Einkäufe mit dem Lastenrad erledigen. Dabei tun wir uns 
selbst und letztlich der Stadt Rostock, in der wir gerne Leben, etwas Gutes. 

Mit Vielfalt voraus setzen sich weitere Initiativen und Vereine in Rostock für ein buntes, multi-kul-
turelles Rostock ein. Auch multi-funktional (Upcycling) oder multi-vitamin (Ernährung) kann der 
diesjährige KAT 2018 werden. So werden wir wieder zu einer multi-disziplinären bunten Meile zu-
sammenwachsen und verfolgen doch dasselbe Ziel: Ein nachhaltigeres Rostock! 

Der Klima-Aktionstag bietet uns allen die Plattform, auf der wir uns über nachhaltige Lösungen in 
Bezug auf Umweltschutz und Konsumverhalten austauschen können. Zusammen mit den Bürgern 
und Bürgerinnen Rostocks lassen sich dabei in lockerer Atmosphäre beispielsweise Projektideen 
spinnen oder neue Netzwerke knüpfen. Je mehr Menschen, Vereine und Organisationen sich an 
diesem Tag beteiligen, desto schöner und bunter lässt sich die Lange Straße durch unsere Aktio-
nen gestalten, um somit das wichtige Thema Nachhaltigkeit noch stärker in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Organisiert wird der KAT von der Agenda-21 Arbeitsgruppe Klimaschutz und Mobilität in 
Kooperation mit fint - Gemeinsam Wandel gestalten. 

VON EUCH! 

Am KAT selbst steht ihr im Mittelpunkt. Ihr habt die Gelegenheit, das Leitthema dieses Jahres „Mit 
Vielfalt voraus“ für Euch am passendsten umzusetzen. Dabei sollte eines eurer Kernthemen, Pro-
dukte oder Aktivitäten die Hauptrolle spielen. Im Gegensatz zu einer Messe, an der sich einzelne 
Institutionen und Organisationen präsentieren, soll es hierbei um Wissensvermittlung und aktive 
Einbeziehung der Besucher*innen gehen. So kann beispielsweise auch eine Fragestellung zur 



Nachhaltigkeit in einem spezifischen Bereich durch Euch kreativ und interaktiv aufbereitet werden, 
um sich beispielsweise Feedback der Besucher*innen einzuholen. Zusammen können wir somit 
einen Mehrwert und einen erlebnisreichen Tag für alle Beteiligten schaffen. Lasst uns gemeinsam 
die Lange Straße besetzen! 

MIT EUCH! 

Um uns gemeinschaftlich auf den KAT einzustimmen und unsere einzelnen Parktaschen nicht al-
lein im heimischen Kämmerlein vorzubereiten, wird es am 05.07. von 14-18 Uhr einen Vorberei-
tungs- Workshop im projekt:raum Rostock geben, an dem alle Initiativen zusammen brainstormen, 
sich einander in der Vorbereitung unterstützen oder einfach nur in Gesellschaft ihren Gestaltungs-
vorhaben den letzten Schliff verleihen können. Dabei lernt ihr vielleicht Eure direkten Parktaschen-
Nachbarn kennen, um so den bestmöglichen Wissenstransfer untereinander auszuloten!  

TO DO! 

Bitte überlegt euch bis zum 01. August 2018, ob ihr dabei sein möchtet und welche Idee ihr am Tag 
selbst umsetzen wollt. Nutzt für Eure Rückmeldung bitte folgendes Online-Formular:  

http://bit.ly/KAT2018 

Für alle Fragen und Anregungen stehen wir Euch jederzeit zur Verfügung. GEMEINSAM können wir 
den Klima-Aktionstag so spannend und kreativ wie möglich gestalten. Lasst uns den Tag als Platt-
form nutzen, um uns kennenzulernen und uns zu vernetzen, sowie das Thema Nachhaltigkeit in all 
ihren Facetten noch bekannter zu machen. Wir freuen uns auf Euer Engagement! 

 

Mit besten Grüßen, 

Florian Kasch 

 

 

 

fint - Gemeinsam Wandel gestalten* 
c/o Kreativsaison e.V. 
Teresa Trabert & Veronika Schubring 
Warnowufer 29 
18057 Rostock 

 

 


