
 

 

Liebe Schülerinnen, Liebe Schüler, 

 

Am 19.03. ist es wieder soweit: Fridays For Future ruft zum 7. Globalen Klimastreik 

auf. Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises zeigen wir, dass es nach zwei Jahren 

unermüdlicher Klimastreiks mit Millionen Menschen endlich an der Zeit ist, Worten Taten 

folgen zu lassen. 

 

Großstreik inmitten einer Pandemie? 

Ja. Denn während das Ende der Covid19-Pandemie langsam in Sicht ist, eskaliert die 

Klimakrise weiter. Permafrostböden tauen auf, der Meeresspiegel steigt und im Februar 

konnten erneut Hitzerekorde verzeichnet werden. Deshalb gehen wir gemeinsam für eine 

klimagerechte Welt auf die Straße und fordern die Einhaltung des Pariser-

Klimaabkommens. Die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, entscheiden, wie und 

in welcher Welt wir alt werden. Nehmen wir die Gestaltung einer schönen, gerechten und 

nachhaltigen Welt in die Hand und zeigen allen: Auf dem Weg zu einem besseren Leben 

für alle lassen wir uns nicht aufhalten! 

 

Los geht's um 12 Uhr am Landhausplatz, die Veranstaltung wird ca. eine Stunde dauern 

und führt uns auf unseren Fahrrädern einmal rund um die Innsbrucker Innenstadt. Richtig 

gelesen: Um unserer Verantwortung nicht nur gegenüber dem Planeten, sondern auch 

unseren Mitmenschen gerecht zu werden, organisieren wir in Innsbruck, den Klimastreik 

in Form einer Fahrraddemo. Dadurch ist der erforderliche Mindestabstand garantiert. 

Außerdem rufen wir dazu auf, bei der Veranstaltung FFP2-Masken zu tragen, und da am 

19.03. Feiertag ist, riskiert ihr keine Fehlstunden.  

 

Je mehr Menschen wir am 19.03. auf der Straße sind, umso stärker ist das Signal, welches 

wir nach außen tragen: Es darf kein "Weiter so" geben, wir brauchen eine klimapolitische 

Wende. Deshalb wären wir dir sehr dankbar, wenn du unsere Veranstaltung über alle 

Kanäle teilen könntest, es kommt auf jede*n Einzelne*n an! 

Gib allen Freunden, die du schon lange nicht mehr gesehen hast Bescheid, schreib ihnen 

oder frag, ob ihr nicht gemeinsam die Welt ein bisschen klimagerechter machen wollt, und 

am besten packst du auch gleich noch deine Eltern und Großeltern, deine kleinen 

Geschwister und Nachbarn mit ihren Rädern ein. 

Wir haben nichts zu verlieren und eine Welt zu gewinnen!!! 

 

Instagram: @fridaysforfutureinnsbruck 

Web: https://fridaysforfuture.at 

Facebook: https://www.facebook.com/events/2615193895445736  

 

Zusätzlich wird es vormittags von 10:30 bis 11:00 Uhr eine Kooperation mit Radio 

Freirad (in Ibk: 105,9 MHz) geben. Wir haben gute Musik, Poetry-Slams und spannende 

Redebeiträge für euch, also schaltet schon vor der Fahrraddemo zum Einstimmen ein!  

 

Euer Orga-Team von Fridays for Future Innsbruck.  

 

Wir sehen uns am 19.03. auf der Straße!!! 


