Weltweiter Klimastreik am 15.03. – auch in Ingolstadt
Am Freitag, den 15.03.2019, wird es im Rahmen der FridaysForFuture-Bewegung einen weltweiten
Schul- und Unistreik geben.
Auch in Ingolstadt wird an diesem Tag demonstriert werden. Das
Besondere: Die ganze Region 10, also Ingolstadt, Eichstätt, Neuburg, Schrobenhausen und
Pfaffenhofen ist beteiligt und unterstützt die Demonstration tatkräftig. Beginn ist ab 13:00 Uhr am
Theaterplatz Ingolstadt, hier wird es Musik, Kundgaben und ein buntes Bühnenprogramm geben, das
wir gerade noch zusammenstellen und uns über jeden Beitrag freuen, gerne unten melden.
Damit auch Schüler*innen aus den umliegenden Städten problemlos teilnehmen können, beginnt der
Demonstrationszug um 14:30 Uhr durch die Innenstadt, über die westliche Ringstraße und an der
Museumsbuche bei der THI vorbei, bis zur Abschlusskundgabe am Rathausplatz. Die genaue Route
finden Sie hier: https://v.bayern.de/Rr9W2
Es wird noch nach einer mobilen Lautsprecheranlage gesucht, falls Sie eine besitzen oder jemanden
kennen, melden Sie sich bitte bei uns. Auch Plätze für Redner oder Kundgaben sind noch frei und
musikalische Einlagen durch Bands sind herzlich willkommen. Egal wie klein oder groß die Beiträge
auch sind, wir freuen uns über jedes Engagement.
Zudem werden noch Ordner*innen gesucht, diese müssen volljährig sein und sollen während der
Demo ein Auge über die Versammlung werfen, bitte einfach unten melden.
Sie wollen sich mit einer Kundgabe, Livemusik oder sonst wie beteiligen:
Email FridaysforFuture Region 10: f4f-region10@posteo.de
Sie wollen als Eltern die Protestbewegung unterstützen:
Email ParentsforFuture Ingolstadt: p4f-ingolstadt@posteo.de
Sie wollen weiter auf dem Laufenden gehalten werden, treten Sie einer der unten stehenden
WhatsApp Gruppen bei!
Lässt sich nur über Smartphone mit WhatsApp öffnen:
F4F Region 10 Gruppe: https://chat.whatsapp.com/BrHDSjdOm4pGoWUjcqgQE5
P4F Ingolstadt Gruppe: https://chat.whatsapp.com/LmbtJ3f4rOqD9I3DVfC9Gs
Ordner Gruppe: https://chat.whatsapp.com/LoMDw32li9fKgNGI6DsCw7
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Leiten Sie diese Nachricht an alle weiter die sie kennen und
helfen, was ganz Großes zu schaffen!
Bis Freitag
Mit freundlichen Grüßen
Orga-Team FridaysforFuture Region 10

