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Filmabend und Auak�reffen: Transi�on Siegen 

Climate Warriors 

29.10.2019, 19.00 Uhr, Filmklub Kurbelkiste Siegen 

Die Welt und ihr Klima ist im Wandel. Auch in Siegen haben viele Grup-

pen (fridays for future, Klimabündnis und viele andere) den globalen 

Ball lokal aufgenommen. Die Stadt Siegen hat sich dem Ausrufen des 

Klimanotstands verweigert, aber beabsich�gt doch weitreichende Maß-

nahmen zum Klimaschutz. Die „Konsument*innen“ und „Einzelne“ kön-

nen eh nichts tun, ist eine o verbreitete Meinung. Sicher: wirksamer 

Klimaschutz geht nur mit dras�schen, auch radikalen, Veränderungen 

und mit poli�sch entschiedenem Handeln auf allen Ebenen. Gleichzei�g 

muss aber auch gesellschalicher Wandel von unten sta>inden. Dafür 

soll sich in Siegen eine „Transi�on Ini�a�ve“ gründen, die bereits beste-

hendes sichtbar machen will, Anregungen geben will und die lokale und 

regionale Poli�k in die Pflicht nehmen will. Ihren Auakt soll die Ini�a�-

ve mit diesem Film haben. Nach dem Film kann man sich in einen In-

foverteiler eintragen und sich im lÿz noch bei einem Getränk austau-

schen. Außerdem wird zu einem ersten Treffen eingeladen, das am 

10.11. um 18:00 Uhr im frei:RAUM sta>inden wird. 

Die Dokumenta�on Climate Warriors blickt auf die Energiewende – wie 

kann diese gelingen? Menschen werden begleitet, die sich tagein tag-

aus für eine nachhal�ge und gerechte Zukun einsetzen. 

Der Film wird in Zusammenarbeit der werdenden Transi�on Ini�a�ve 

Siegen (transi�on-siegen.de) und dem Filmklub Kurbelkiste im Siegener 

lÿz aufgeführt. Eintri�: 4,-€ 

kulturhaus lÿz | st.-johann-str. 18 | 57074 siegen 
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