Aktionsideen für den Bodenschutztag am 8. August in Hessen:
•

•
•
•

•

•
•
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•
•

Koordiniert euch mit anderen Gruppen und bringt kleine Tütchen mit Erde und einer Botschaft
zum Hessisches Landwirtschaftsministerium in Wiesbaden oder schickt kleine Tütchen Erde
und eine Botschaft an: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, Mainzer Straße 80, 65189 Wiesbaden.
Malt ein großes Banner, macht ein Foto von euch vor dem Banner und schickt es an uns
(Emailadresse s.u.).
Führt ein Straßentheater zum Thema Flächenversiegelung auf.
Bestellt ein Paket Aktionspostkarten bei uns (aktionstag-bodenschutz@riseup.net; bitte
angeben, wie viele ihr wollt! Wir liefern diese ca. 2 Wochen vor dem Aktionstag) und schickt
die Postkarten mit vielen anderen Menschen an das Hessische Landwirtschaftsministerium.
Macht einen kleinen Film oder eine Fotoreihe, in dem ihr Menschen eurer Gruppe interviewt,
warum sie für Bodenschutz oder gegen Flächenversiegelung sind („Ein gesunder Boden
bedeutet für mich...“). Ladet diesen Film/Fotos hoch, schickt uns den Link an uns und lasst
diesen Link auch dem Hessischen Landwirtschaftsministerium zukommen.
Macht eine symbolische Besetzung auf einer Fläche, die versiegelt werden soll, z.B. mit einem
Tripod/Dreibein.
Organisiert eine gemeinsame Mal-Aktion, bei der alle aufmalen können, z.B. was ein gesunder
Boden für sie bedeutet, welche Bodenfunktionen es gibt, welche Bodentiere, wie wir mir dem
„Boden unter unseren Füßen“ verbunden sind, wodurch der Boden bei euch bedroht ist...
Fotografiert die Bilder und schickt diese an uns und an das Hessische
Landwirtschaftsministerium.
Sucht euch Verbündete für eure Aktion, wie z.B. den Bauernverband, und organisiert eine
gemeinsame Demo mit ein paar Treckern.
Macht eine Aktion vor dem Sitz des Investors/der Gemeindevertretung/den Akteuren, die
Flächenversiegelung bei euch vor Ort vorantreiben.
Rollt eine riesige Plane/Stoff aus, um Flächenversiegelung sichtbar zu machen. Zur Inspiration:
www.youtube.com/watch?v=9uS10vlTxbY
Ladet die Presse zu eurer Aktion ein und gebt ein Interview.

Schickt uns Fotos oder einen kleinen Bericht (z.B. Was? Warum? Wie viele Leute?) bis zum 8. August
20h an aktionstag-bodenschutz@riseup.net → Wir veröffentlichen eine gemeinsame Presseerklärung!

