
Oberursel, 27. Mai 2021

Oberursel (ut). Jetzt geht es endlich 
wieder los. Die Coronazahlen im Hoch-
taunuskreis stimmen zuversichtlich, der 
Sommer steht vor der Tür und die Kom-
munalwahl hat bei vielen Bürger*innen 
den Willen entfacht, mehr für den Kli-
maschutz tun zu wollen. Diese frische 
Energie und Tatendrang möchte die Lo-
kale Oberurseler Klimainitiative (LOK) 
nutzen und lädt alle Bürger*innen zum 
LOK-Projektabend am 10. Juni ab 20 Uhr 
ein. Auf der Plattform Zoom treffen sich 
alle Interessierten zu einer ‚Pitch-Night‘. 
Wer eine Idee für ein lokales Klima-
schutz-Projekt hat, kann diese in einer 
kurzen Präsentation, einem sogenann-
ten Pitch, vorstellen. Die übrigen An-
wesenden können sich spontan einem 
Projekt anschließen, um dieses tatkräf-
tig zu unterstützen. Oder sie helfen, die 
vorgestellten Ideen weiterzuentwickeln 

und nutzen den Abend zur Vernetzung.  
Die so gegründeten Projekte werden 
dann in ihrer Umsetzung von den Patin-
nen und Paten des LOK-Teams unter-
stützt, nach dem Motto „Keiner ist allein 
– zusammen sind wir stark“. Mögliche 
Projektideen können von der Umset-
zung eines Gemeinschaftsgartens bis 
hin zur Planung einer Veranstaltung für 
alternative Verkehrskonzepte reichen. 
Wichtig ist, dass das Projekt ein klares 
klimapolitisches Ziel hat und in einem 
festgelegten Zeitraum gemeinsam mit 
anderen umgesetzt werden kann.
Wer beim inzwischen dritten Projekt-
abend der LOK eine Projektidee vor-
stellen möchte, kann seinen Vorschlag 
bis einschließlich 3. Juni an info@l-o-k.
de senden. Das LOK Kernteam meldet 
sich bei allen Einsender*innen persön-
lich und unterstützt bei der Vorbereitung 

der Projekt-Präsentation. Informationen 
zum Projektabend und zur Einreichung 
von Projektideen sind auf der Internet-
seite der LOK www.l-o-k.de unter der 
Rubrik Termine zu finden. 

Neuer Projektabend am 10. Juni:
Die LOK startet wieder durch
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Über die LOK
Die LOK ist ein stetig wachsendes 
Netzwerk von Bürger*innen, die sich 
in Oberursel für den Klimaschutz 
engagieren. Gegründet wurde die 
LOK im September 2019. Die Mit-
glieder engagieren sich in unter-
schiedlichen Projektgruppen, die 
von einzelnen Netzwerkmitgliedern 
geleitet werden. Wer mehr über 
die LOK erfahren möchte und/oder 
Engagement-Möglichkeiten sucht, 
kann eine E-Mail senden an: info@l-
o-k.de.
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