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Liebe Klimaschutz-Interessierten, 

 

nur kurz zur Erinnerung, morgen, am Donnerstag, den 12. September findet unser nächstes 
Projektgruppentreffen um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle Cölbe statt. Für Neu-Interessierte geben 
wir bereits um 19.15 Uhr eine kurze Einführung, stellen bisherige Aktivitäten vor und beantworten 
gerne Fragen.  
Wir wollen jetzt ins Handeln kommen und mit euch gemeinsam die nächsten Schritte bestimmen, die 
für die einzelnen Projekte notwendig sind. 
Zum Abschluss des Treffens wollen wir in die Pedalen treten und mit Hilfe eines Fahrradmixers 
leckere Smoothies zubereiten. 
 
Außerdem möchten wir Dich/Sie gerne zu weiteren Veranstaltungen einladen: 
 
Forumtheaterstück „Klimawandel – Wandelklima“ am Montag 23.09.2019  
 
Die Hitzerekorde dieses und des letzten Sommers haben gezeigt, dass der Klimawandel ganz real ist. 
Jugendliche auf der ganzen Welt fordern, nun endlich konkrete Schritte zum Schutz des Klimas und 
des Lebens auf der Erde zu unternehmen. Aber welche Möglichkeiten hat der einzelne Mensch, um 
zum Schutz des Klimas beizutragen? Was kann und muss vor Ort passieren? Und warum passiert 
häufig so wenig und sind Änderungen so schwer zu erreichen? Sieben Jugendliche aus dem Landkreis 
Marburg-Biedenkopf haben dazu ein Theaterstück entwickelt. Es handelt von zwei Schülerinnen die 
beschließen, ihr Leben zu ändern und etwas für den Klimaschutz zu tun: Plastikmüll vermeiden, 
weniger Fleisch essen und seltener das Elterntaxi nutzen. Und es handelt davon, welche – nicht 
immer nur positive - Reaktionen dies bei den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie den Eltern 
hervorruft. 
 
Es ist aber kein klassisches Theater, dem die Zuschauerinnen und Zuschauer nur schweigend 
zuhören, sondern ein Forumtheater, bei dem das Publikum aufgefordert wird, sich einzumischen und 
mit kreativen Vorschlägen zur Lösung des Problems beizutragen. Moderiert wird das Forumtheater 
von dem Theaterpädagogen Dominik Werner. 
 
Die Aufführung findet am Montag, 23. September 2019 ab 19 Uhr im kleinen Saal in der 
Gemeindehalle Cölbe (Friedhofstraße 4) statt. Es ist eine Kooperation vom Landkreis Marburg-
Biedenkopf, Transition Theater und Hand aufs Herz – Cölbe schützt Klima. 



 
Workshop „Deo selber herstellen“ am Dienstag 24.09.2019 
 
Dich stört all der Verpackungsmüll von Kosmetika ? 
Du experimentierst gerne und hast Lust Neues auszuprobieren? 
Dann bist du hier genau richtig! 
Komm am Dienstag 24.09.19 von 19.00 - 21.00 Uhr im Unverpacktladen kauflose, Biegenstr. 
17,35037 Marburg vorbei und lerne mit uns gemeinsam wie man ganz einfach Deo selber machen 
kann. Bitte um Voranmeldung unter 06421 - 88858480 oder per Email unter kontakt@kaufs-lose.de 
(max. 12 Teilnehmende). 
 
Müllsammelaktion am Sonntag 29.09.2019 
 
Eine vierwöchig stattfindende Sammelaktion für alle, die etwas für unser Cölber Wehr tun wollen. 
Gemeinsam räumen wir einmal im Monat das Ufer auf und sorgen dafür, dass es weiterhin ein 
schöner Ort zum Schwimmen von Mensch und Fisch bleibt. Jede helfende Hand ist willkommen, egal 
ob jung oder alt. Die Entsorgung des Mülls sowie die Bereitstellung der nötigen Werkzeuge wird 
durch die Gemeinde organisiert. Falls du Interesse hast melde dich per Mail an: 
Matthias.bender8638@web.de    
 
Im Verteiler aufgenommen erhältst du schnell die jeweiligen Termine und Neuigkeiten rund um diese 
Initiative. Unsere erste Aufräumaktion findet am Sonntag, den 29. September von 10.00 bis 12.00 
Uhr statt. Treffpunkt ist direkt Nutze diese einfache Gelegenheit um im Umweltschutz direkt aktiv zu 
werden. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen. 
 
Zu guter Letzt: Seit kurzem haben wir eine Webseite und sind sowohl auf Facebook als auch auf 
Instagram vertreten. Auf diesen Kanälen wollen wir Dich/Sie mit aktuellen Themen, Fotos und 
Informationen rund um das Projekt versorgen. Auch alle Termine werden dort, zusätzlich zur 
Ankündigung in den Cölber Nachrichten, veröffentlicht.  
 
Unsere Webseite ist zu finden unter: http://cölber-klimawandel.de/  
 
Facebook: Cölbe schützt Klima 
Instagram: mach.ma.klima  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Projektteam 
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