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Plastik ist Thema der "UmweltWoche"

Klimaschutzfonds will neue Verwanstaltungsreihe etablieren,

Klimaschutz tut not!  Daher möchte der Klimaschutzfonds in unserer Stadt die "UmweltWoche" einführen und

etablieren. Diese soll alle zwei Jahre (im Wechsel mit der Kulturnacht) stattfinden und möglichst viele Wedeler Bürger

einbinden und zu eigenen Aktionen ermutigen.  In diesem Jahr haben wir uns im Zeitraum zwischen 19. Und 26.

September und das Thema "Plastik" ausgesucht.

Am 19. und 20. September gibt es im Stadtmuseum das Programm "Einfälle statt Abfälle", einem Markt mit Recycling-

Produkten, Vorführungen und Mitmachangeboten. Es wäre toll, wenn Wedeler hieran mit eigenen Ideen und

"Recyclings" teilnehmen, wir unterstützen Mitmacher gerne mit Tipps und ggf. Material.

Am 26. September veranstalten die Wedeler Kaufleute erstmals ein Bahnhofstraßen-Fest. Neben Spaß und Vergnügen,

Essen und Trinken wollen wir auch kleiner, kritischer Gedanke an unser Verhalten integrieren: "Kann man Plastiktüten nicht mehrfach verwenden?" und

"Gelangt Chemie aus PET-Flaschen in meinen Körper?"

Während der gesamten Woche werden der Klimaschutzfonds und seine „Mitmacher“ beleuchten, wie sich Plastik auf unsere Gesundheit, die Nahrung und die

Natur auswirkt. Es wird Vorträgen, Ausstellungen, einem Poetry-Slam mit „Plastik-Gedichten“ und viele anderen Veranstaltungen geben. Nähere Infos folgen.

In Vorbereitung auf diese Woche gibt es aber auch schon zahlreiche Aktionen:

"RadioStar" - In der ersten Ferienwoche werden die "Ohrlotsen" mit Jugendlichen in der Stadtbücherei ein Radioprojekt durchführen. Hierbei werden bis zu 12

Kinder (zwischen 10 und 12 Jahren) Interviews mit Passanten führen, diese auswerten und als Radiosendung schneiden und produzieren. Vielleicht erinnert

sich noch jemand an das Projekt anlässlich der 800-Jahr Feier der Stadt Wedel, bei dem Kinder Interviews u.a. mit den Bürgermeister geführt haben.

neue, sinnvolle Projekte.

Wir laden zum Plakat-Wettbewerb ein - Kinder und Jugendliche, einzeln oder in Gruppen, recherchieren über Plastiktüten und -Flaschen und gestalten ein

Plakat oder Poster. Hierbei kann gezeichnet, gemalt oder fotografiert werden, es können Fotos oder Zeitungsseiten Kollagen verarbeitet werden, es darf

Texte geben oder selbst erfundene Piktogramme. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Die besten Plakate werden wir (in drei Altersklassen: bis 6 Jahre, bis 12 Jahre, bis 18 Jahre) mit Urkunden und Preise (insgesamt 500 Euro!) prämieren. Und

wir wollen alle Plakate beim Bahnhofstraßen-Fest öffentlich ausstellen. Einreichen könnt ihr eure Werbe bis 5. September (in der Stadtbücherei an der Info),

hier findet ihr die Teilnahme-Bedingungen

Band-, Chor und Musiker-"Battle" - Jeder kennt noch das alte Volkslied Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Wir rufen alle Musiker in Wedel auf, auf

Basis dieser Melodie ein Stück zu texten, arrangieren, singen, spielen... Vielleicht schaffen wir es, Stücke von Klassik bis Pop und von Chor bis Rap zusammen

zu bringen und diese dann gemeinsam aufzuführen.

Aktuelle Infos immer auf www.umweltwoche.klimaschutzfonds-wedel.de (Michael Koehn, Klimaschutzfonds Wedel/16.6.2015)
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