
Fahrradstationen 
Fahrrad kaputt? Altes Fahrrad  
wieder in Gang bringen? Neue  
Teile einbauen? Alles kein Pro- 
blem. Es gibt in und um Gießen  
nicht nur viele Fahrradläden und - 
-werkstätten, sondern auch mehrere Radstationen, an 
denen Ihr selbst aktiv werden können. Alle verfügen 
über das nötige Werkzeug, ein Anleitungsbuch – und 
bei einigen gibt es an bestimmten Tagen sogar 
Unterstützung von fachkundigen Menschen.

 
• Gießen: Radschmiede, Tiefenweg 7, 

www.radschmie.de (Mi 18.30 bis 21 Uhr) 

• Lollar-Salzböden: An der ehemaligen Viehwaage 
(„Wohehäusche“) beim Spielplatz Talstraße (dort 
steht auch das Leih-Lastenrad) 

• Linden-Leihgestern: am Zaun Breiter Weg 47 

• Buseck-Trohe: Mühlrain 6 (direkt am „R7“) 

• Reiskirchen-Saasen an der Projektwerkstatt, 
Ludwigstr. 11 (Beratung auf Anfrage, nahe „R7“, 
https://radstation.siehe.website) 

• Grünberg-Lehnheim: Kernstr. 9 (immer zugänglich, 
Reparieren mit Beratung jeden ersten Sonntag im 
Monat von 13.30 bis 15.30 Uhr) 

 

Lastenradverleih 
In mehreren Orten  
können Lastenräder  
ausgeliehen werden,  
mancherorts auch  
Spezialräder (Tan- 
dems u.ä.). Internetseiten. dasallrad.org, 
buseck.de/wdpr oder prowelo.siehe.website.  

Überregional aktiv werden? 
Viele Menschen aus der Region beteiligen sich auch an 
überregionalen Aktionen zur Verkehrswende, z.B. 
großen Aktionstagen an und auf Autobahnen,  
an Waldbesetzungen usw. Wer Interesse hat,  
kann gerne auf uns zukommen. Kontakt ist  
die Projektwerkstatt, Ludwigstr. 11 in Saasen 
saasen@projektwerkstatt.de, 06401-903283 

 

Passende Bücher 
Das Buch „Verkehrswende 
in Mittelhessen“ bringt alle 
wichtigen Informationen zu 
Bahnlinien, Radwegen, 
Barrierefreiheit und mehr in 
und um Gießen zusammen. 
Autor*innen als vielen 
aktiven Gruppen der Region. 
143 S., 10 € 

Anti-Auto-
Aktionsbuch: Viele, 
viele Tipps, wie mensch 
selbst aktiv werden 
kann – von Verkehrs-
wendeplänen bis zu 
spektakulären Aktio-
nen. Bunt bebildertes 
Großformat für 9 € 

 

Vortrags- und Workshopangebote 
Wir kommen gern bei Euch vorbei und stellen die 
Ideen für eine Verkehrswende vor, entwickeln mit 
Euch Aktionsformen oder stellen in einem Workshop 
vor, was eine Verkehrswende braucht.  Meldet Euch! 
    →vortragsangebote.siehe.website 

Verkehrswende: 
     Selbst machen! 
In Mittelhessen  
gibt es viele  
Initiativen  
für Rad, 
Fuß und 
ÖPNV –  
macht  
mit! 

In Gießen, Wetzlar, Marburg und inzwischen auch in 
vielen kleineren Orten drumherum sind Initiativen 
aktiv, die sich für die Verkehrswende einsetzen. 
Manche haben sich auf einzelne Verkehrsformen 
spezialisiert, z.B. Bahn oder Fahrrad. Andere kämpfen 
sehr lokal. Und wieder andere legen komplette 
Verkehrswendepläne für ihre Kommune vor und 
setzen diese mit spektakulären Aktionen durch. Es 
geht um Verkehrsberuhigung, Tempo 30, sichere 
Übergänge, Fahrradstraßen, autofreie Zonen in 
Ortskernen und um Kindergärten, bessere 

Busverbindungen, neue 
Bahnhaltepunkte und besserer 
Takt, eine RegioTram als 
leistungsfähige und bequeme 
Verbindung in ganz 
Mittelhessen, Barrierefreiheit 
und viele andere Ideen. 

Alle Gruppen sind offen für Mitwirkende 
– und gerne unterstützen wir alle neuen 

Gründungen und Aktivitäten!!! 



Gießen 
In der zentralen Stadt Mittelhessens gibt es seit Jahren 
die Besonderheit, dass viele Aktionen und der alle 
Ideen verbindende Verkehrswendeplan kein Label 
tragen. Sie sind eher eine offene Plattform, wo alle mit 
ihren Ideen mitwirken können. Das war bisher ein 
erfolgreiches Konzept, welches Vielfalt förderte und 
interne Streitereien abebben ließ. So soll es bleiben. 
Daneben gibt es aber viele Verbände, Gruppen und 
Initiativen. 

• Verkehrswendeplan, konkrete Vorschläge für 
Verbesserungen, Aktionsideen, Berichte … (ohne 
Label): https://giessen-autofrei.siehe.website 

• Links und Kontakte zu Inis in Gießen: 
verkehrswendegruppen-gi.siehe.website 

• Infoaustausch auf Vernetzungstreffen (2. Di im 
Monat 20 Uhr im AK44, Alter Wetzlarer Weg 44) 
und digital (mailing.siehe.website) 

• Verkehrsreferat des AStA der Uni: www.asta-
giessen.de/referate/verkehr-und-infrastruktur, 
verkehr@asta-giessen.de 
THM: www.asta.thm.de/referate/ 
mobilitaetsreferat, mobilitaet@asta.thm.de 

Ortsteile 

• Rödgen: Verkehrswende-Roedgen@web.de  

• Wieseck: marie_esefeld@web.de 

• Gießen-Ost: giessen-autofrei@riseup.net 

Landkreis Gießen 
Auch rund um Gießen kämpfen Aktive für eine 
Verkehrswende – und alle freuen sich über weitere 
Mitstreiter*innen, gute Ideen und Power für Aktionen. 

Südlich Gießen (suedkreis.siehe.website) 

• Linden: https://klimainitiative-linden.de, 
info@klimainitiative-linden.de, 0176-97843250 

Wiesecktal (wiesecktal.siehe.website) 

• Buseck: https://buseck.siehe.website, 
verkehrswende-buseck@web.de, 06408-940929 
und 0163-8424378 

• Reiskirchen: Leider existiert keine Verkehrswende-
Initiative, obwohl hier der größte Straßenneubau 
im Kreis stattfinden soll – der B49-Ausbau durch 
wertvolle Naturflächen. https://b49.siehe.website, 
saasen@projektwerkstatt.de, 06401-903283 

• Grünberg: https://gruenberg.siehe.website, 
verkehrswende-gruenberg@gmx.de 

Lumdatal (lumdatal.siehe.website) 

• Lollar/Staufenberg (unteres Lumdatal): 
lollar@projektwerkstatt.de, 0170-5937479 

• Allendorf/Rabenau (oberes Lumdatal): 
Martinl@riseup.net, 01573-6231798 

Laubach: ewa@wenig-net.de 

 

In allen weiteren 
Orten 
unterstützen wir 
Euch bei der 
Gründung von 
Verkehrswende-
Initiativen.    
→06401-
903283, 
saasen@ 
projektwerkstatt.de 

Marburg und Umgebung 
Auch in Marburg gibt es verschiedene Gruppen, die 
sich für eine Verkehrswende einsetzen. Eine Übersicht 
enthält www.bi-verkehrswende.de/links. 

• https://bi-verkehrswende.de, 
bi.verkehrswende @gmail.com 

 

Wetzlar und Umgebung 
Auch in Wetzlar und im Lahn-Dill-Kreis sind 
verschiedene Verkehrswendegruppen aktiv. Leider 
gibt es aber keine gemeinsamen Adressen oder 
Internetseiten, wo alle Initiativen aufgeführt sind. 
 

Vogelsberg 
Schleppend verläuft bislang der Versuch, eine 
Verkehrswende-Initiative für Alsfeld und Umgebung in 
Gang zu bringen. Dabei wäre das hier besonders 
wichtig, sind im Vogelsberg doch Fuß, Fahrrad und 
ÖPNV besonders abgehängt. Wer bringt Schwung und 
Ideen ein?  
   →Verkehrswende-Vogelsberg@freenet.de 
 

Euer Ort ist nicht dabei? 
Macht nichts - wir helfen Euch, eine Initiative zu 

gründen oder in einer 
bestehenden Gruppe 
das Thema stärker 
aufzugreifen. Das ist 
keine große Sache, 
denn es braucht dafür 
gar nicht viel – viele der 
oben genannten lokalen 
Verkehrswende-Ini- 
tiativen sind mit zwei 
Interessierten gestartet. 

Nach den ersten, zunächst kleinen Aktionen wurden es 
dann Stück für Stück mehr. 


