
Initiator Markus Tenkhoff (von links), Martin Wörmann 
(Leiter Bielefelder Umweltamt), Petra Schepsmeier 
(Energie-Agentur NRW) und Carsten Thomas Hess (Ge

schäftsführer Gehring-Bunte) laden am 10. November 
zum OWL-Schüler-Klimagipfel ins Bielefelder Cinemaxx. 
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Livebericht vom Sudpol 
OWL-Schüler-Klimagipfel im November erstmals im Cinemaxx 

i ••; Von Kerstin P a n h o r s t 

B i e l e f e l d . Das 
Bildungsformat »Nach-
haltigkeits-Schultag« 
fährt schon seit seiner 
Gründung 2012 eine 
simple Strategie. »Schü
ler in der Hauptrolle« lau
tet die Philosophie der 
Reihe, die an außerschu
lischen Lernorten mit 
niederschwelligem Zu
gang wichtige Themen 
der Nachhaltigkeit prä
sentiert. 

Nach Veranstaltungen zu 
»Fairer Handel 
(2012/2013)«, »Artenvielfalt 
(2014)«, »Gegen Drogen 
(2016)« und »Gegen Stigma
tisierung von Alzheimer Pa
tienten (2015)« steht in die
sem Jahr alles unter dem 
Motto »Klimaschutz und 
Perspektiven«. 

In Kinos in Lage und in 

Bad Salzuflen feierte die 
neue Veranstaltung bereits 
ihre Premiere, am 10. No
vember kommt sie nun nach 
Bielefeld. Dort wird dann 
passend zum parallel statt
findenden Weltklimagipfel in 
Bonn im Cinemaxx-Kino der 
OWL-Schüler-Klimagipfel 
stattfinden. Für mehr als 
480 Schüler wird sich der Ki
nosaal in ein multimediales 
Klassenzimmer und das Ki
nofoyer in eine Klimaschutz
arena verwandeln. 

Auf dem Programm stehen 
verschiedene Videoeinspie
ler um die Problematik zu 
erläutern ebenso wie Im-
pulsvorträge von Wissen
schaftlern. Dr. Benjamin Ra
be vom Alfred-Wegener-ln-
stitut wird über das Thema 
»Klima, Klimaforschung und 
Klimawandol« referieren, 
Dr. Michael Walther von der 
Klima Expo NRW über den 
»Klimawandol vor Ort« und 
Elina Seck von der Bundes
anstalt für Ernährung und 
Landwirtschaft über den 
Beitrag der ökologischen 

Landwirtschaft zum Klima
schutz In Talkrunden wer
den Schüler-Moderatoren 
Gäste wie den Leiter des Bie
lefelder Umweltamtes Mar
tin Wörmann oder die Kli-
maschutz-Netzwerkerin Pet
ra Schepsmeier interviewen. 
Live-Schaltungen zur Süd
polarstation und Infofilme 
zur ersten C02-neutralen 
Insel in Dänemark sind 
ebenso eingeplant wie Ge
spräche über »Green Jobs« 
mit Auszubildenden und Bil
dungsexperten. 

»Wir werden uns mit vier 
großen Themen beschäfti
gen, mit Klima, Klimawan-
del, Klimagerechtigkeit und 
Klimaschutzlösungen und 
uns mit ökologischer, sozia
ler und ökonomischer Nach
haltigkeit beschäftigen. Wir 
möchten mit dem Gipfel Im
pulse setzen und eine junge 
Generation sensibilisieren 
für den Klimaschutz«, er
klärt Initiator Markus Tenk
hoff. 

Für die Teilnehmer ver
spricht er aber neben den 

vielen Informationen auch 
eine Menge Spaß mit Aktio
nen wie einer Bio-Chaüenge, 
verschiedenen Mitmachsta
tionen zu Elektromobilität 
und Co und einem Auftritt 
des Umwelt-Rappers Mon- I 
tez, der seinen »Klima- j 
schutz-Rap« live im Kinosaal 
performen wird. 

Dank der Unterstützung 
der Bielefelder Firma Geh
ring-Bunte Getränke ist das \ 
Angebot für die Schüler kos- j 
tenlos. Mehr als 150 Schulen j 
in der Region bekommen in j 
den nächsten Tagen die Ein
ladung zum Schüler-Klima-
gipfel per Post. Klassen ab 
der Jahrgangsstufe 8 und ! 
auch Heinere Gruppen wie 
Umwelt-AGs können sich , 
aber schon jetzt über die 
Internetseite anmelden. Dort \ 
können sich auch die Schü
ler weiter informieren, die . j 
als Schüler-Moderatoren 
beim Gipfel mitwirken und 
ihre Bewerbung einreichen j 
möchten. Die Internet-Ad- j 
resse lautet: www.nacb.hai-
tigkeitsschultag.de. j 

V ' j 


