
Pressemitteilung 

Am Sonntag, den 3. Juli 2022 von 15:00 bis 18:00 Uhr auf dem Findorffmarkt 

»Findorff fährt ab!« 
Der Info-Event M-DAY informiert über moderne Mobilität für Findorff und umzu 

Wie funkMoniert Car-Sharing und was kostet es ? Was ist eigentlich ein Pedder-Spezialrad  für 
RollstuhlfahrerInnen? Wo kann man ein Lastenrad oder einen E-Roller ausprobieren ? Was ist die 
»smumo. Free-FloaMng-FloWe« in Bremen ? Wo stehen eigentlich in Findorff  
die WK-Bikes zum ausleihen ? Was oder wer ist dieser »Fietje« und warum darf man den  
bei Bedarf kostenlos ausleihen ?  

Für diese und weitere Fragen gibt es am Sonntag, den 3. Juli unter dem MoWo »Findorff fährt 
ab !« endlich die Antworten darauf, was sie schon immer über Mobilität wissen wollten – von im 
wahrsten Sinne des Wortes »erfahrenen« Profis vor Ort im StadWeil, die wissen, »was geht«, bzw. 
fährt. Aber nicht nur das: Probieren geht über studieren ! »M« steht für moderne Mobilität. Die 
AnbieterInnen präsenMeren am ersten M-DAY ganz verschiedene Fahrzeuge und langjährige Car 
Sharing NutzerInnen aus Findorff stehen für einen Erfahrungsaustausch bereit. Slbstverständlich 
darf auch live getestet werden. Weil der M-DAY ein großer Spaß für alle sein wird, die einsteigen, 
umsteigen oder sich nur unverbindlich informieren möchten, gibt es zudem ein buntes Rahmen-
programm für alle, die noch nicht »fahrtüchMg« sind – oder vielleicht doch ? Für Kids gibt es 
einen Fun-Parkur und für die Kleinen ein Bobby-Car-Rennen. Auch für kulinarische Genüsse mit 
leckerem Kleinigkeiten und Getränken ist gesorgt. 

Der erste M-DAY ist eine nicht kommerzielle IniMaMve aus Findorff für Findorff, mit Ansprech-
partnerInnen, die einfach zu angesagten Formen der Mobilität in unserem verdichteten StadWeil 
informieren wollen – mit ganz viel Spaß für alle, die  
dabei sind. Zu weiteren Programmpunkten, die bei Drucklegung dieser Ausgabe noch nicht fest-
standen, wird es zudem noch Plakate und Flyer an zahlreichen Auslegestellen in Findorff geben. 
Über den aktuellen Stand der Planung kann man sich online informieren. 
Der erste M-DAY ist eine nicht kommerzielle IniMaMve aus Findorff für Findorff, mit Ansprech-
partnerInnen, die einfach zu angesagten Formen der Mobilität in unserem verdichteten StadWeil 
informieren wollen – mit ganz viel Spaß für alle, die dabei sind.  

Zu weiteren Programmpunkten wird es zudem noch Plakate und Flyer an zahlreichen 
Auslegestellen in Findorff geben. Über den aktuellen Stand der Planung kann man sich zudem 
online informieren. 

Zusammenfassung 
»Findorff fährt ab !« findet staW am Sonntag, den 3. Juli 2022 von 15:00 bis 18:00 Uhr auf dem 
Findorffmarkt. Der EintriW ist kostenlos. Mehr zum Info-Event für alle GeneraMonen aus Findorff 
und umzu gibt es auf www.findorff.info/m-day  

Sie wünschen weitere Informa?onen? 
Presseanfragen gern an: 
Dr. Jens Radke 
Erfurter Straße 21 
28215 Bremen 
Telefon 0171 / 976 35 65 

http://www.altespumpwerk.de/


E-Mail jens.radke@icloud.com 

Bildmaterial: kontakt@rfindorff.indo 

mailto:jens.radke@icloud.com

