
Liebe Unterstützer*innen von Fahrplan Verkehrswende, 

nachdem wir vor einem Dreiviertel Jahr unsere Kampagne für einen Fahrplan für die Ver-

kehrswende gestartet haben und eine repräsentative Umfrage gezeigt hat, dass die Bremer*in-

nen sich eine Verkehrswende wünschen, geht es nun weiter! 

Wir von Einfach Einsteigen, dem BUND, ADFC, VCD und Klimazone Findorff veranstalten 

am Sonntag den 23. April eine große Fahrraddemo für die Verkehrswende und Nachhaltige 

Mobilität in Bremen. Das Motto lautet: "Bremen will Wandel - Verkehrswende umsetzen!" 

Start ist 11 Uhr auf der Bürgerweide. Ende 13 Uhr auf dem Marktplatz. Strecke ca. 10 KM 

entspanntes Radeln (Kinderfreundlich). 

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Aufruf teilt und in euren Kreisen weiterver-

breitet. 

Wir haben auch Plakate und Flyer, die ihr bei euch aufhängen und/oder auslegen könnt. 

Schreibt gerne an team@einsteigen.jetzt (in CC), wenn ihr Interesse habt. Dann lassen wir 

euch die gewünschten Materialien zukommen. 

Darüber hinaus haben wir anbei Social Media Share Pics, die ihr auf euren Social-Media Ka-

nälen posten könnt. Einmal ein Save-the-Date zum Demoaufruf und (noch cooler!) ein Share 

Pic, auf dem wir das Logo eurer Organisation einfügen können und ihr die Verkehrwende so 

mit unterstützen könnt. Falls ihr das wollt, schickt einfach eine Mail mit eurem Logo an mei-

nen Kollegen Max (hunold@einsteigen.jetzt - in CC), er setz euer Logo ein und schickt es 

euch zurück und dann könnt ihr es posten. (Falls ihr das designmäßig selber hinbekommt, 

könnt ihr das auch gerne selber machen :) ) 

Ich würde mich freuen, wenn möglich vielen von euch mit dabei sind und de Demo unterstüt-

zen, damit wir kurz vor der Wahl ein klares Signal Pro Verkehrswende an die Bremer Politik 

senden! 

Schönen Gruß 

Wolfgang von Einfach Einsteigen 

--  

Wolfgang Geißler * Sprecher * Mobil: 0176-63387579 

Einfach Einsteigen e.V. Postfach 106052, 28060 Bremen 

Büro: Jakobikirchhof 9, 28195 Bremen 

Unterstütze unsere Arbeit: https://einsteigen.jetzt/spenden/ 
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