
Moin zusammen! 

Am 23.09.2022 ist es wieder so weit. Wir von Fridays for Future (FfF) gehen erneut und bereits zum 

elften Mal weltweit auf die Straßen um das zu fordern was die Politik schon lange verspricht und schon 

lange hätte umsetzen müssen – echte Klimagerechtigkeit. Denn die Lage ist ernst. Die 1,5°C-Marke 

rückt immer näher und während wir auch dieses Jahr wieder in aller Deutlichkeit die Folgen in etlichen 

Regionen der Welt (und auch in Deutschland) sehen, wird von politischer Seite weiterhin nicht genug 

getan, um wenigstens die 2°C-Grenze zu halten. Das muss sich sofort ändern!!! 

 

In SH sind die Auswirkungen der Klimakatastrophe (noch) moderat, in vielen Regionen der Welt sind 

sie es allerdings nicht. Die Menschen, die schon heute alles verlieren sind oftmals auch die, die am 

wenigsten für die Entwicklung können. Der einzige Weg dieser massiven Ungerechtigkeit endlich 

entgegenzuwirken ist Klimaschutz auf der einen und entschiedene Unterstützung der Betroffenen auf 

der anderen Seite.  

Darum geht es uns und dafür gehen wir auch hier in Neumünster am 23.09. auf die Straße. Beginn ist 

um 14:00 Uhr auf dem Gänsemarkt und die Demonstration wird voraussichtlich ca. 2 Stunden gehen. 

Wir möchten euch dazu einladen, bei unserer Aktion dabei zu sein und unsere Forderungen dort zu 

unterstützen. 

 

Geplante Route (Länge von ca. 5 km): 

Gänsemarkt – Kuhberg – Rendsburgerstr. – Roonstr. – Hansaring – Holsatenring – Altonaer Str. – 

Schützenstr. – Schleussberg – Am Teich – Gänsemarkt 

 

Wir würden uns über eine kurze Rückmeldung vorab freuen, ob ihr unsere Forderungen unterstützen 

und/oder in einer anderen Weise mit uns kooperieren möchtet! Gerne können wir vorher auch schon 

einmal telefonieren oder über eine VK treffen und uns austauschen. 

 

Nur gemeinsam können wir Klimagerechtigkeit erreichen, denn wir alle tragen eine gesellschaftliche 

Verantwortung. 

 

Herzliche Grüße, 

Bo, Fibi, Emma, Marek 

Fridays For Future Neumünster 

Bei Fragen erreicht ihr uns unter: 

E-Mail: bo@fam-sonne.de,  Mobil: +4915120155842 
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