Nimm Kontakt zu uns auf unter klimabuendnis@dismail.de oder schreib
deinen lokalen Gemeinde- und Kreisrät*innen, verteil unseren Flyer und
S cker, nimm an Ak onen teil, führe selber welche durch, mo viere deine
Freund*innen, Kolleg*innen und Nachbar*innen. Deiner Krea vität sind
keine Grenzen gesetzt.
Gemeinsam können wir die Mobilitätswende in der Ortenau vorantreiben!

Jede Stunde, jedes Dorf!

Gemeinsam
die Verkehrswende erkämpfen!

Termine:
Straßenfest - Oﬀenburg Hauptstraße (Bahnhof), 02.04., 11 bis 16 Uhr
(Alterna vtermin bei Regen 09.04)
1. Mai, 13 Uhr, ZOB Oﬀenburg: "Wir zahlen nicht für ihre Krise – Löhne
rauf! Klimaschutz jetzt! Gesundheitsversorgung re en! Frieden sichern!"
Straßenfest - Haslach B33 vor dem Bahnhof, 29.05., 12 bis 17 Uhr
(Alterna vtermin bei Regen 05.06.)
Fahrraddemo - von Kehl nach Oﬀenburg, 26.06., 14 Uhr, Bhf Kehl
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Mobilitätswende in der Ortenau – 30 Euro-Monats cket,
ausgebauter Nahverkehr und mehr Platz für's Rad!
Kennst du das, wenn nach 22 Uhr kein Bus oder Zug mehr fährt? Wenn du
morgens auf dem Weg zur Arbeit im Stau stehst? Oder wenn du dich mit
dem Fahrrad durch den Autoverkehr der Stadt kämpfen musst? Wir wollen
das zusammen mit dir ändern!
Unsere Meinung ist, dass Mobilität allen zugänglich gemacht und kollek v
gestaltet werden muss. Deshalb fordern wir :
Öﬀentlicher Nahverkehr:
Bessere Taktung und Ausbau des öﬀentlichen Nahverkehr (mindestens
jede Stunde in jedes Dorf)
30 Euro-Monats cket für die gesamte Ortenau
Kurzstrecken cket für einen Euro
Park&Ride-Plätze außerhalb der Städte, mit Shu lebussen oder
Straßenbahnen in die Städte

Wir sind überzeugt, dass diese Forderungen im Ortenaukreis umgesetzt
werden können. Schon jetzt konnten wir durch unsere Proteste güns gere
Tickets und das 30 Euro-Monats cket für Schüler:innen erkämpfen. Unsere
Forderungen sind bezahlbar, kommen allen zugute und reduzieren den
CO2-Verbrauch im Verkehr. Ein wich ger Aspekt ist dabei auch, dass wir
damit weitere Flächenversiegelungen verhindern können.
In den nächsten Wochen und Monaten wollen wir weitere Ak onen
starten, um unsere Forderungen in der Ortenau zu erkämpfen und um so
eine lebenswerte Ortenau für alle zu schaﬀen.
Willst du auch etwas tun, damit Mobilität endlich für alle möglich und
bezahlbar wird? Dann schließe dich uns an. Wir sind eine Gruppe aus
verschiedenen parteiunabhängigen Organisa onen, die die oben
genannten Forderungen zusammen mit euch in der Ortenau erkämpfen
wollen.
Auf der Rückseite dieses Flyers siehst du die Daten, an denen wir
gemeinsam große Ak onen in der Ortenau starten wollen. Doch es gibt
auch noch viele weitere Möglichkeiten, ak v zu werden.

Reak vierung der s llgelegten Straßenbahnstrecken
Rad- und Fußverkehr:
Sichere Radwege in Stadt und Land
Fahrradmitnahme auch in Bussen, begrenzt auf zwei Plätze
Ausbau von sicheren Fahrradparkplätzen
Mehr Fahrradverleihsta onen
Einbahnstraßensystem mit gesicherten Radwegen
Fahrraddemo des Ortenauer Klimabündnisses in Kehl

