
Bonn, den 04.04.2022

Auf dem City-Ring mit Gehzeug für eine Mobilitätswende

Am Freitag, den 08.04.2022, um 15 Uhr macht sich in der Maximilianstraße ein
Mensch mit Gehzeug auf den Weg zu einer Podiumsveranstaltung über die
Verkehrswende.

Bonn – Parents for Future bewegt sich (mit „Gehzeug“), um etwas zu bewegen. Stellen Sie
sich einmal vor, Fußgänger:innen würden den Platz von Autofahrer:innen verbrauchen. Der
Mobilitäts-Kollaps wäre vorprogrammiert. Exemplarisch wird der Platzbedarf veranschaulicht
durch das sogenannte „Gehzeug“. Es verbraucht ebenso viel Platz wie ein Fahrzeug und
wird von nur einer Person getragen, so wie Fahrzeuge meist nur von einer Person gefahren
werden. Aufgrund seiner Ausmaße wird das Gehzeug gemäß der StVO auf der Straße
bewegt: Ein Bild, das zum Schmunzeln und zum Nachdenken anregt. Ein Bild, das
Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Mobilitätswende schafft. Das Gehzeug wird
Aufmerksamkeit erregen und die Gemüter bewegen.

Um die Menschen über die Hintergründe aufzuklären, werden während des Gangs mit dem
Gehzeug Flyer verteilt, auf denen das Gehzeug erklärt und zugleich für die große
Verkehrswende-Demo am 29.05.2022 in Bonn geworben wird.

Mit der Demonstration am 29.05. soll der politische Druck für eine soziale und klimagerechte
Mobilitätswende in Bonn erhöht werden: Gemeinsam mit insgesamt 30 Organisationen ruft
Parents for Future zur Mobilitätswende-Demo auf. Fußgänger:innen, Fahrradfahrer:innen
sowie Menschen in Straßenbahnen und Bussen demonstrieren gemeinsam für eine
menschenfreundliche und klimaneutrale Zukunft in Bonn. Gefordert wird ein attraktiver und
erschwinglicher ÖPNV, Tempolimit 30, lückenlose und sichere Fahrradinfrastruktur, eine
menschengerechte lebenswerte Stadt und der Stopp des Neu- und Ausbaus von
Autobahnen und Bundesstraßen. Mehr als 1000 Menschen werden in der Innenstadt
erwartet: Fahrrad-Konvois brechen sternförmig aus allen Himmelsrichtungen nach Bonn auf,
es gibt kostenfreie ÖPNV-Tagestickets, um die Menschen aus der Region in die Stadt zu
bringen und gemeinsam mit Straßenbahn und Bussen grüne Mobilität in ihrer Vielfalt zu
präsentieren.

Weitere Informationen auf: https://parentsforfuture.de/de/Demo_Bonn_29-05-2022
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