
Verkehrswende-Aktionen 
Freitag, 8.10. mit Start um 13 Uhr am E-Klo (Seltersweg)  

Fußdemo „Die Straßen den Menschen!“ 
Unterwegs auf dem inneren Anlagenring und anschl. Aktionen 
mit Gehzeugen. Kontakt zum Mitmachen: 01784685608  

 
(weitere Termine auf Rückseite) 

giessen-autofrei.siehe.website 
verkehrswende.siehe.website 
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Samstag, 9.10. von Gießen (11 Uhr ab Berliner Platz)  
und Marburg im Lahntal nach Fronhausen 

Große Fahrraddemo im Lahntal 

'Mehr Platz für Fuß und Fahrrad - weniger Platz für Autos!' 

Wir fordern eine Fahrradstraße zwischen Marburg und Gießen – 
aber nicht als Neubau, sondern als Umwandlung einer der be-

stehenden Straßenverbindungen. Auf dieser wollen wir gemein-
sam radeln mit Zwischenkundgebungen in den Orten. In Fron-

hausen treffen die Raddemos zusammen zu einer gemeinsamen 
Kundgebung. 

 

Weitere Infos: 
• In den Uni-Einführungswochen wird es mehrere Veranstal-

tungen geben, wo wir unsere Vorschläge für Gießen vorstel-
len – online, als Erkundungsradtour usw. Termine werden 

vom AStA und auf unseren Terminlisten stehen. 

• Zwei neue Bücher zu 
Verkehrsaktionen – 
eines ist schon er-

schienen, das andere 
braucht noch einige 

Vorbestellungen, um 
erscheinen zu kön-
nen. Bestellt die an-

regenden Sammlun-
gen! verkehrsbuch. 

siehe.website. Auch 
die Verkehrswendezeitung „Rad ab?!“ gibt es noch zum Ver-
teilen/Auslegen: verkehrszeitung.siehe.website 
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