
Fahrradstraßen, Nulltarif … 

Verkehrswende jetzt!  
Aus immer mehr Ecken wird der Ruf laut: Raus mit den Autos! 

Her mit Fahrradstraßen, Nulltarif und einer Politik der kurzen Wege! 

Aktionen statt Appelle! 
An vielen Orten laufen bereits praktische Aktionen für eine Verkehrswende. Sie reichen von 

Fahrradtouren und -demos über die nächtliche Umgestaltung des Straßenraumes, theatralische 
Einlagen in Bussen, Bahnen und auf Straßen bis zu Aktionsschwarzfahren, Blockaden, Besetzungen 

oder Kommunikationsguerilla für eine Verkehrswende. Mehr ist nötig – und möglich! 

Wer macht was? Welche neuen Aktionsformen können wir entwickeln? Wie können wir uns 
unterstützen? Welche gemeinsamen und größeren Aktionen schaffen wir in der nächsten Zukunft? 

 

 

Bundesweites 

Vernetzungstreffen am 

9.9. nahe München 
Wir laden für Sonntag, 9.9. von 11 bis 16 Uhr 
zu einem überregionalen Vernetzungstreffen 
ein, um uns über das auszutauschen, was in 
verschiedenen Städten und Regionen läuft - 
und gemeinsame größere Kampagnen und 
Aktionen zu planen. Schaffen wir es, uns z.B. 
auf einen dezentralen Aktionstag oder die 
gemeinsame Blockade einer Stadt zur 
autofreien Stadt zu verabreden? Können wir 
Auto-Messen und -Konzerne wirkungsvoll 
bedrängen? Das alles und noch viel mehr 
(einschließlich der Frage, wie wir uns weiter 
organisieren) wollen wir auf dem 
Vernetzungstreffen besprechen. Es bildet den 
Abschluss des Mobilitäts-Klimacamps in 
München. Unsere Empfehlung daher: Kommt 
doch zum ganzen Camp … oder wenigstens 
zum Abschlusswochenende mit Aktionstag 
und Vernetzungstreffen. 

 

 

 

 

 

Termin teilen? 
https://www.facebook.com/events/21335856

70294757/ 

 

 

Klimacamp zu Mobilität 

5.-9.9. 
Zwei Tage Workshops, Austausch, Campleben 

und Aktionsvorbereitung, dann (am 8.8.) ein 
Aktionstag in und um München sowie am 9.9. 

das Vernetzungstreffen – im Münchener 
Vorort Vaterstetten (mit S-Bahn-Anbindung 

und Raststätte (fürs Trampen sehr nett) soll es 
das erste Klimacamp mit Schwerpunkt auf den 

Kampf gegen Autos und andere 
umweltschädliche Verkehrsmittel, für 
lebenswerte Städte und Regionen mit 

Nulltarif, vielen Fahrrad- und Fußwegen 
geben. 

 

 
Kontakt und Anmeldung für das Vernetzungstreffen: Projektwerkstatt, saasen@projektwerkstatt.de, 

www.verkehrswende.tk ++ Anmeldung und genauere Daten (Ort, Anfahrt)für das Klimacamp (also 
auch für alle, die nicht nur zum Vernetzungstreffen kommen) siehe www.klimacamp-muenchen.org 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.verkehrswende.tk%2F&h=AT3XVDCU9bU-77061uoj6Ijzgm_TxqRZtSxbQaWkBcoEMyqZZhD-_eaws7v1dNrsrS2P_T40pud6IME51hOrpIRf-OKg1fCkFoW99_h14drIn8I900YJ6CFDiSViwSIzKwI
http://www.klimacamp-muenchen.org/

