
FÜRS KLIMA. FÜR ROSTOCK.

Im September wird die Lange Straße in der Rostocker Innenstadt wieder für einen Tag 
komplett autofrei sein. Denn wir wollen dort gemeinsam mit euch am 22. September 
den Klima-Aktionstag 2019 gestalten. Wir laden euch ein, von 12 – 17 Uhr die 
Parktaschen, in denen sonst die Autos parken, mit euren Ideen rund um den 
Klimaschutz zu gestalten – kreativ, kulturell, informativ, kulinarisch und überraschend. 

Das diesjährige Motto: „Beweg dich! Beweg was!“ 

SEID DABEI!

Beim Klima-Aktionstag geht es um euch und eure Aktivitäten. Die Veranstaltung soll 
eine Plattform für Bürger*innen, Vereine, Initiativen und Organisationen sein. Dabei 
sollte eines eurer Kernthemen, Produkte oder Aktivitäten die Hauptrolle in eurer 
Parktasche spielen. Denn im Gegensatz zu einer Messe, an der sich einzelne 
Institutionen und Organisationen präsentieren, stehen die Wissensvermittlung und 
aktive Einbeziehung der Besucher*innen im Vordergrund. Wir wollen Inspirationen auf 
die Straße bringen, wie wir uns klima-freundlicher fortbewegen und ernähren, wie wir 
verantwortungsvoll konsumieren oder unsere Freizeit nachhaltig gestalten können. In 
lockerer Atmosphäre lassen sich so Netzwerke knüpfen und Projektideen spinnen. 
Wie ihr das Motto „Beweg dich! Beweg was!“ umsetzt, steht euch frei. Wir freuen uns 
über möglichst viele Inhalte rund um das Thema aktive Mobilität, das wir in diesem 
Jahr besonders herausstellen möchten. Lasst uns gemeinsam die Lange Straße 
autofrei gestalten – kreativ, interaktiv und lebendig! Je mehr Menschen, Vereine und 
Organisationen sich an diesem Tag beteiligen, desto schöner und bunter wird die 
Lange Straße.

Aktuelle Infos, Inspiration & Rückblick auf frühere Klima-Aktionstage: 
klimaaktionstag-rostock.de 

ANMELDUNG

Bitte überlegt euch bis zum 1. August, ob ihr dabei sein möchtet und welche Idee ihr
am Klima-Aktionstag umsetzen wollt. Nutzt bitte für eure Rückmeldung folgendes 
Online-Formular: 

https://tinyurl.com/KAT2019-Rostock 

http://klimaaktionstag-rostock.de/


VORBEREITUNGSWORKSHOP

Eure Idee für die Gestaltung eurer Parktasche ist noch nicht ganz rund? Ihr wollt euch 
im Vorfeld mit anderen Initiativen vernetzen, gemeinsam brainstormen und einander 
in der Vorbereitung unterstützen? Ihr wünscht euch thematischen Input zum 
Klimaschutz oder Feedback zu eurer Parktaschen-Idee? Dann merkt euch schon jetzt 
den 16. August von 14 – 17 Uhr im Kalender vor. An diesem Tag veranstalten wir 
einen Vorbereitungsworkshop. Den Ort teilen wir euch rechtzeitig mit. Für den 
Workshop könnt ihr euch ebenfalls unter dem obigen Anmelde-Formular anmelden. 

Organisiert wird der Klima-Aktionstag von der Agenda-21 Arbeitsgruppe Klimaschutz 
und Mobilität in Kooperation mit fint - Gemeinsam Wandel gestalten. 

Für alle Fragen und Anregungen stehen wir euch jederzeit zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf euer Engagement!

Kontakt & Fragen

Eva Mahnke
fint- Gemeinsam Wandel gestalten
eva.mahnke@fint.team
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