
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionstag: Klima-Wette Schleswig-Holstein 

Hiermit rufen wir alle Schülerinnen & Schüler (SuS) auf, sich am 03.09.2021 an der Klima-Wette zu 
beteiligen. Mit dem Aktionstag setzt die Jugend ein landesweites Zeichen für mehr Klimaschutz.  

Ende Oktober 2021 findet die Klimakonferenz in Husum (Husum Coast and Prevention) statt. Dort 
wird wieder viel diskutiert über die Themen Klimawandel, Küstenschutz, Deichbau, Hochwasser, 
Starkregen sowie Naturschutz. Die Jugend möchte erreichen, dass bis dahin schon etwas für den 
Klimaschutz unternommen wird. Unter dem Motto „Nicht reden, sondern handeln!“ fordern sie die 
Bürger*innen in ganz SH auf, das Auto bei Kurzstrecken stehen zu lassen und stattdessen zu radeln – 
für den Klimaschutz und den guten Zweck.  

Sofern bis zur Konferenz 10.000 Bonuspunkte im Rahmen der Schüler-Radkampagne „Bock-auf-
Biken“ erradelt und an die Aktion gespendet werden, erhält die Hilfsorganisation „SOS Kinderdörfer“ 
eine Spende in Höhe von 50.000 EUR! Finanziert wird die Aktion über das LUV Shopping Center, das 
12.500 EUR zur Verfügung stellt. Über die Aktion „Aus 1 mach 4“ gibt das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) den restlichen Betrag hinzu. Das bedeutet: 
Für jeden erradelten und gespendeten Bonuspunkt erhalten die SOS Kinderdörfer 4 EUR!  

Am 3. September findet der Auftakt der Klima-Wette an der Thomas-Mann-Schule Lübeck statt. 
Zuvor werden alle SuS aus SH dazu aufgerufen, an diesem Tag öffentlichkeitswirksam mit dem Rad 
zur Schule zu fahren und damit eine Vorbildfunktion für die Erwachsenen einzunehmen. Die Jugend 
geht somit den wichtigen 1. Schritt und fordert die Bevölkerung dazu auf, ihr zu folgen.  

Um die Aktion zu unterstützen, erhalten alle Personen, die an diesem Tag der landesweiten 
Radkampagne beitreten und z.B. für den Schulweg nutzen, einen Bonuspunkt, der direkt an die 
Aktion gespendet werden kann. Die hierfür notwendigen Schritte sind auf dem beiliegenden Flyer 
aufgeführt. 

Die Ideen zur Klima-Wette und zur landesweiten Radkampagne haben übrigens 2.500 SuS in diversen 
Schulprojektwochen entwickelt. Bei der Umsetzung werden sie unterstützt u.a. durch das 
Bundesverkehrsministerium, den Sparkassen Schleswig-Holstein und das LUV Shopping Center. 
Schirmherr der Kampagne ist Landesminister Bernd Buchholz. Mehr unter „Bock-auf-Biken“.  

 

 

http://www.bock-auf-biken.de/

