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Online-Veranstaltungen
Donnerstags, 17–20 Uhr

MOBILITÄTS-WENDEFÜR ALLE
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www.unw-ulm.de

Wohnen
Die Beschäftigung mit nach-
haltiger Mobilität im Wohnum-
feld gerät bei vielen Menschen 
– ob Neubau oder Bestand, ob 
ländlich oder städtisch – immer 
mehr ins Blickfeld. Darüber 
wollen wir mit dir sprechen 
und Ideen sammeln!  
Zugeparkte Wohnstraßen, kein 
Platz für Kinder zum Spielen, 
trennende viel befahrene Straßen, 
das ist die Realität an vielen Orten. 
Wir stellen wir uns künftig unser 
Wohnumfeld und eine zukunfts-
fähige Mobilität vor, wie wollen 
wir leben und mobil sein? Dazu 
wollen wir deine Ideen hören 
und darüber diskutieren.
>  unw-ulm.de

www.bund-ulm.de

Mobil in die Natur – aber wie?
Du willst eigentlich schon länger 
auf Dein Auto verzichten und  
zum Klimaschutz beitragen? 
Du scheust Dich aber davor, 
weil Du am Wochenende auch 
mal raus ins Grüne willst und 
die öffentlichen Verbindungen 
einfach nicht taugen? Oder 
hast Du gar kein Auto? Wir 
wollen mit Euch diskutieren, 
wie Ausflugsziele in der Natur 
unserer Region auch mit Bus, 
Bahn oder Fahrrad erreicht 
werden können. Wo kommen wir 
gut mit alternativen Verkehrs-
mitteln hin und wo muss sich 
die Infrastruktur verbessern? 
Können wir vielleicht dazu  
beitragen?  >  bund-ulm.de 

klima@vcd-bw.de     

Mobil in der Freizeit 
Zu-Fuß-Gehen ist die einfachste, 
ursprünglichste Art der Fortbe-
wegung und schont das Klima. 
In Städten und Dörfern, die über 
Jahrzehnte für den Autoverkehr 
perfektioniert wurden, haben es 
Fußgänger*innen aber oft nicht 
leicht. Wir wollen mit Dir zum 
klima- und menschenfreund-
lichen Fußverkehr diskutieren. 
Wie könnte der Fußverkehr  
attraktiv gestaltet werden, so 
dass die Nutzung eines privaten 
PKW kaum noch nötig wird?  
Was braucht eine Stadt, ein Dorf 
oder Siedlung, um allen Fuß-
gänger*innen – egal in welchem 
Alter – gerecht zu werden?  
Ob Gehsteige, Spielplätze, Schul-
wege, Sitzplätze, Barrierefreiheit, 
Umwidmung von Verkehrsflächen 
etc., wir freuen uns auf Deine 
Ideen!  >  bw.vcd.org

DU WILLST
• über Klimaschutz  

sprechen? 

• über die sozialen  
Auswirkungen  
des Klimawandels 
diskutieren? 

• gemeinsam mit anderen 
Ideen für mehr Klima-
schutz und Klimagerech-
tigkeit bei Dir vor Ort 
entwickeln?

 
Dann komm zu unserem  
regionalen Klimagespräch! 
Hier können wir miteinander 
über diese Themen sprechen. 
Und wir können gemeinsam 
eine Idee/ein Projekt ent-
wickeln, das mit bis zu 2.000 € 
gefördert wird. 

Zur Anmeldung bitte auf die 
E-Mail oder die Webseite der 
jeweiligen kostenlosen Veran-
staltung klicken. Die einzelnen 
Gespräche bauen nicht auf-
einander auf.

http://unw-ulm.de
http://bund-ulm.de
http://bw.vcd.org

