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DAS ÖKO-BLATT 

ZUM SONNTAG 

Was steht an? 
 

 

•     29.04.2019 16:00 s.t. 
Klimabilder – Die Rolle der Bilder für 
die Kommunikation des Klimawan-
dels. Vortrag & Diskussion, HCE SoSe 
19, Hörsaal INF 360 https://www.hce.uni-
heidelberg.de/veranstaltungen/hd_bruecke.
html  
•     30.04.2019 18:30 Uhr 
Steinkohleausstieg-Treffen BUND  
Veranstaltungsraum WeltHaus  
http://www.bund-
heidelberg.de/aktivitaeten/projekte/klimaw
ende_von_unten/  
• 04.05.2019  
Jungpflanzenmarkt von Wildwuchs 
Pflanzen kaufen, verkaufen und 
tauschen - dazu gibt es Kaffee und 
Kuchen, Gartenluft und Sommerduft 
• schon mal vormerken:  
06.05. – 13.05.2019 #HDplastikfrei!  
https://www.facebook.com/pg/HDPlastikfrei
/about/?ref=page_internal  
 

Initiative der Woche 
 

LUULA – Leih- und Umsonstladen 
 

Der LUULA ist ein kleiner, unkommerzieller 
Laden, in dem alle Menschen alle möglichen 
Dinge ohne Geld mitnehmen bzw. ausleihen 
können. Der LUULA versucht Kapitalismus und 
Konsumwahn ein Schnippchen zu schlagen in 
dem er die Lebensdauer von Gebrauchsge-
genständen dadurch verlängert, dass sie 
durch möglichst viele Hände gehen, oder 
gemeinschaftlich genutzt werden. Heinrich-
Fuchsstraße 85, 69126 Rohrbach, im Innenhof 
des Mehrgenerationenhauses. www.luula.org   
 

Bewegung – global und lokal 
 
• In Heidelberg waren in den Ferien 1000 junge Menschen auf der Straße – in der 

gesamten Bundesrepublik 28.000!	
• Extinction Rebellion hat seine zwei Rebellionswochen in London fulminant beendet: 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-04/klimaschutz-umweltaktivisten-london-
boerse-demonstration-umweltnotstand 	
Ein Hintergrundartikel zu Extinction Rebellion:   
https://www.klimareporter.de/protest/so-plant-extinction-rebellion-den-aufstand-
fuer-das-klima  

• In den Niederlanden wurde ein Kohlekraftwerk blockiert!	
• In Berlin hat die erste komplett vegane Mensa eröffnet! http://www.taz.de/!5586354/   
	

Clicktivism 
 

• Wir müssen die Klimakrise  
stoppen – dazu brauchen wir 
ein starkes Klimagesetz! 
https://campact.org/Klimaschutz_
Gesetz  
• Tierschutz - Reformierung der  
Risikoprüfung für Pestizide zum 
Schutz von Bienen und anderen 
Insektenhttps://epetitionen.bun
destag.de/petitionen/_2019/_03
/_20/Petition_92382.nc.html  

Praktisches 
 

! Mit einer plastikfreien Woche vom  6.5.2019 bis zum 
13.5.2019 wollen wir auf die globale Plastikverschwendung 
aufmerksam machen und versuchen, eine Woche kein 
Plastik einzukaufen oder komplett auf Plastik zu verzichten.  
Um dabei tiefer in diese Thematik einzutauchen, bieten wir 
innerhalb dieser Woche verschiedenste Workshops an, 
welche vom gemeinsamen plastikfreien Kochen, über 
einen Do-it-yourself Workshop, einen Filmeabend bis hin zu 
einem politischen Workshop reichen werden. 
https://www.facebook.com/pg/HDPlastikfrei/about/?ref=p
age_internal  
 


