
 

 

05. Juni 2020  

Liebe Alle, 

 

Es ist so weit, wir präsentieren euch heute den Newsletter von Students for Future Flensburg! 

Um euch in Zukunft über unsere Arbeit auf dem Laufenden zu halten erscheint dieser ab jetzt 

monatlich. Hier erfahrt ihr alles über neue Veranstaltungen, Formate und AG’s die wir ins Leben 

gerufen haben, um in Flensburg für die Klimagerechtigkeit zu kämpfen! 

 

Im letzten Monat ist einiges passiert, deshalb haben wir viel zu berichten. 

Wir starten regional in Flensburg: 

 

1.    Stadtwerke Flensburg 

Ab Mai suchen die Stadtwerke Flensburg eine*n neue*n Geschäftsführer*in. Mit diesem Aufruf 

wurden die Aktivist*innen von Bündnis fossilfreies Flensburg, Fridays for Future und wir natürlich 

aufmerksam. Wir haben bereits mit dem Vortrag „Alles im grünen Bereich bei den Stadtwerken 

Flensburg, oder?“ in der Public Climate School 2019 darauf aufmerksam gemacht, dass die 

Stadtwerke Flensburg sich gerne grüner präsentieren, als sie es tatsächlich sind. Wir fordern eine 

Geschäftsführung, die ab sofort auf eine nachhaltige Energieversorgung setzt! Hierzu waren wir Teil 

der Einwohner*innen Fragestunde im Flensburger Rathaus am 28. 05. Wo Amanda und Claas ein 

paar neugierige Fragen zu der Nachfolge in der Leitung der Flensburger Stadtwerke gestellt. 

 

2.    Radiosendung auf Radio Fratz 

Zwei von uns könnt ihr ab sofort regemäßig in ihrem neuen Format “Flensburger Utopienwerkstatt“ 

auf Radio Fratz zuhören bekommen. Unsere Aktivisten Claas und Lennart laden in ihre Radioshow in 

jeder Folge Interviewpartner*innen ein, mit denen sie eine Utopie der Stadt Flensburg entwerfen. In 

der ersten Ausgabe der Sendung war Tessje von Students for Future zu Gast. Gemeinsam mit den 

Jungs hat sie über eine Utopie einer autofreien / autoarmen Stadt Flensburg gesprochen in welcher 

es keine privat PKWs gibt und wie sich dadurch die Lebensqualität der Flensburger*innen verbessern 

könnte. In Zukunft sollen auch Vertreter*innen aus der Zivilgesellschaft zu Wort kommen. Die 

Erstausstrahlung der Sendung wird es auf Radio Fratz zu hören geben und danach könnt ihr die 

Sendung auf radio-fratz.de und auf klimaschutz.campus-flensburg.de finden. Infos zum 

Erscheinungsdatum folgen! 

 

3.    Autofreier Sonntag 

Am 27.09.2020 findet in Flensburg ein Autofreier Sonntag statt und wir sind natürlich auch dabei! An 

unserem Stand wird es eine Küche für alle geben an der wir frisches, veganes Essen gegen eine 

Spende verteilen. Zudem tüfteln wir bereits an einem Quiz zur Verkehrswende, bei dem ihr Preise 

gewinnen könnt! Wir freuen uns über die Möglichkeit an diesem Projekt teilzunehmen und hoffen 

darauf, viele von euch dort zu treffen! 

 

4.    Neuer Blogeintrag: „Corona und die Mobilitätswende“ 

Auf unserer Website wurde am 16.05 ein neuer Blogeintrag von Fridays for Future Aktivist David zum 

Thema Mobilitätswende in Zeiten von Corona veröffentlicht. Wenn ihr euch jetzt fragt wie sich die 

Corona Krise und Mobilitätswende verbinden lassen und welche Chancen die Pandemie für eine 

Verkehrswende eröffnet, schaut gerne mal rein! 



 

5.    Youtube Format Bullshitbingo 

Wir haben im Mai eine neue Task Force geründet die sich zum Ziel gesetzt hat die beliebtesten 

Thesen der Klimawandelleugner*innen zu entlarven. Hierzu haben sich Lennart W., Johannes, 

Lennart B., Alicia, Florian und Hannah zusammengetan und werden in einer Serie auf unserem 

Youtube Kanal diese Thesen wiederlegen, natürlich gut recherchiert und wissenschaftlich fundiert. 

Vorerst sind acht Folgen mit jeweils einer These pro Folge geplant, wenn ihr Lust habt zu lernen wie 

Klimawandelleugner*innen zu entlarven sind, schaut gerne auf dem Kanal Klimaschutz.Campus-

Flensburg vorbei! Infos zum Start der Serie folgen. 

 

Weiter geht’s auf der Bundesebene: 

 

6.    Public Climate School 2020 

Vom 25.05 bis zum 29.05 fand dieses Jahr die Public Climate School statt. Dieses Jahr mussten wir 

leider auf Vorträge, Diskussionen und Workshops in der Uni verzichten aber dafür haben sich viele 

andere Hochschulen und Universitäten zusammengetan und ein Live Programm gestreamt. Hierbei 

ging es unter anderem um den neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie wir uns 

argumentationssicher gegen Klimaleugner*innen werden können und wie wir Lösungsansätze für 

ökologische, soziale und ökonomische Probleme erarbeiten können. Wenn ihr Vorträge verpasst habt 

oder gerne nochmal wiederholen möchtet schaut gerne auf dem Youtube Kanal der Students for 

Future Deutschland vorbei! 

 

Wenn ihr jetzt Lust habt euch bei uns zu beteiligen, dann seid ihr herzlich zu unseren online Plena 

eingeladen, diese finden in Juni an folgenden Terminen immer von 18 bis 20 Uhr statt: 

 

-    04.06.2020 

-    10.06.2020 

-    18.06.2020 (Reflexion und Auseinandersetzung mit rassistischen Strukturen in uns, 

      der Gesellschaft und bei den Students for Future Flensburg) 

-    24.06.2020 

 

Für mehr Infos zu den Plena und für Fragen, Anregungen etc. schreibt uns doch ganz einfach hier: 

 

Email: studis.Flensburg@fridaysforfuture.is 

Facebook: Students-for-Future-Flensburg 

Instagram: studentsforfuture_flensburg 

mailto:studis.Flensburg@fridaysforfuture.is

