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Fahrradstraßen, RegioTram,
autofreie Innenstadt,
breitere Fußwege, Nulltarif!

Liebe Menschen am Ludwigsplatz und in der Grün-
berger Straße!
Wir probieren es nochmal: Unser wegen Corona
ausgefallenes Straßenfest für eine Straßenbahn,
Fahrradstraßen und Verkehrsberuhigung rund um
den Ludwigsplatz wird am Samstag, 20 Juni wie-
derholt. Es ist uns wichtig, genau an dieser Stelle
für eine Verkehrswende zu werben. Denn die Grün-
berger Straße ist in diesem Abschnitt das Sinnbild ver-
gangener Verfehlungen: 7 Spuren für Autos stehen null

Zentimeter für Fahrrad und schmale Rest-Fußwege gegenüber, auf
denen sich entgegenkommende Menschen vorbeischlängeln müssen − in Co-
ronazeiten müsste die Nutzung also eigentlich verboten sein. Die Stadt will hier

demnächst eine Großbaustelle einrichten, um die Straße zu sanieren. Am Ende soll
wieder das Auto dominieren. Wir wollen das nicht und fordern den Start eines Gie-
ßener Straßenbahnnetzes genau hier!
Der Aktionstag am 20.6. soll zeigen, was rund um den Ludwigsplatz geschehen
könnte, wenn nicht alles voll Autos wäre. Dazu möchten wir alle, die
dort wohnen, Geschäfte haben oder sonstwie aktiv sind, ganz be-
sonders einladen − nicht nur zum Kommen, sondern auch für ei-
gene Aktivitäten. Macht auf der Straße, wovon Ihr immer schon ge-
träumt habt, wenn die Autos mal wegbleiben würden: Musik, Floh-
markt, Kunst, Waffelbacken, Artistik, Spiel und Sport − alles geht.
Platz wird genug sein. Wir freuen uns auf Euch!

Kommt zum Straßenfest am Samstag,
20.6. ab 12 Uhr in Gießen (Ludwigsplatz und Grün-
berger Straße)!
Für eine Verkehrswende:
 í Ein Fahrradstraßennetz von der Innenstadt in alle Stadtteile und umgebenden Orte!
 í Mehr Platz für Fußgänger*innen und ein angenehmes Leben: Autofreie Innenstadt,
Fußverbindungen von dort in die Stadtteile und entlang der Wieseck, Rundum-Grün
an wichtigen Kreuzungen.

 í Gießen braucht die Straßenbahn, denn mit ihr können mehr Menschen staufrei
mobil sein − und das ohne Asphaltflächen, Verkehrslärm und heute schon rein
elektrisch. Die umgebenden Orte werden über die Verknüpfung mit den Bahnlinien
(sog. RegioTram) direkt angebunden, Busse bringen die Menschen aus weiteren
Orten zu den Haltestellen.

 í Nulltarif, d.h. fahrscheinloses Fahren in Bussen und Bahnen.
      19.-21.6. in Gießen: Klimaaktionstage (mehr auf www.2035null.de)
      Unterschriftensammlung für Straßenbahnen in Gießen: openpetition.de/!hvqyf
      30.8. Aktionen entlang Vogelsbergbahn ++ 5.9. Verkehrsaktionstag in Buseck

Samstag, 20.6., ab 12 Uhr
Ludwigsplatz/Grünb. Straße

 (angefragt)
Kontakt: Projektwerkstatt, Tel. 06401-903283, saasen@projektwerkstatt.de

Platz für Menschen
statt für Autos!
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