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Moin!
+++ Corona +++
Wir hoffen sehr, dass Du gesund bist, Dir die Krise nicht an die Existenz geht, und dass alles ganz
bald besser wird! Wie vorher wird es so schnell wohl nicht und wir stellen die Frage: Was macht
Corona mit dem Verkehr in OL? Wir sehen viel weniger Busse und Pkw, aber im Auto ist man
sicher auf Distanz. Viele fahren Rad, Kinder spielen auf der Straße und insgesamt sind alle
weniger unterwegs. Was wird davon so bleiben?
Foto: Ingo Heymer
Was ist bald nur noch Erinnerung? Als Hör-Tipp
dazu der ARD Tagesschau Zukunfts-Podcast:
"Wie Corona unsere Mobilität verändern könnte"
Schicke uns Deine Gedanken,
Beobachtungen, Sorgen und Hoffnungen
als Text oder Foto. Wir sammeln das für
unsere (künftige) Öffentlichkeitsarbeit. Hier
der erste spannende Foto-Beitrag! Vielleicht
hat auch die lokale Presse daran Interesse.
Auf Wunsch veröffentlichen wir anonym.

+++ Sei digital aktiv +++
1. selber klicken und 2. weiterleiten!
!!! "Kinder aufs Rad - für ein
lebenswertes Oldenburg".
Wir haben eine Online-Petition gestartet,
Stand jetzt: 737 Unterschriften!!! Die
Petition läuft im Netzwerk der "Kidical-MassStädte", zu dem wir jetzt auch gehören.
Bitte bitte bitte unbedingt hier mitmachen!

!!! Wir sind jetzt bei Facebook.
Du findest dort aktuelle Lese- und Filmtipps. Und wir wollen damit
bekannter werden. Also: Wenn Du einen Facebook-Account hast,
please like us, share it and spread the word!
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+++ Wir machen weiter - aber anders +++
Offene Treffen und Workshops sind gerade nicht drin. Aber Stillstand ist keine Option. Deshalb
probieren wir mit etwas Experimentierwillen und ergebnisoffen neue digitale Wege: Hier zwei
Optionen, weiter aktiv zu bleiben:
1. Wir organisieren (vorerst drei) Kleingruppen, die per Mail, Pad und/oder Videokonferenz
arbeiten. Jede Gruppe wird vom Orgateam moderiert. Die Themen :
a) Wahl-O-Mat: Fragen an Parteien zu deren Kommunalwahlprogramm 2021, auf deren
Antworten hin wir (Nicht-)Wahlempfehlungen aussprechen
b) Kinder-Raddemo zur Übergabe der Kinder-Petition (Planung der Übergabe der
gesammelten Unterschriften an den OB/Rat am 20.09. (+/-). Dazu Planung einer Kidical
Mass)
c) Erstellen eines Quiz für unseren Infostand (Fragen konzipieren, ... )
Wer in einer Kleingruppe mitarbeiten will, bitte uns mitteilen zu welchem Thema und ob Ihr
eine Webcam habt (z.B. am Tablet oder Smartphone).
2. Für alle, die ohne digitalen Abstimmungsaufwand mit einer Kleingruppe gern etwas beitragen
möchten, haben wir hier eine To-Do-Liste.
>> Aufgabe aussuchen, ran ans Werk und dem großen Ganzen mehr Substanz geben.
Foto: Ingo Heymer
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+++ Reicht Dir nicht? +++
Wir haben unsere Webseite an vielen Stellen
überarbeitet und freuen uns über Rückmeldung,
Anmerkungen, ...
Noch mehr zum klicken gibt es aktuell z.B. bei der
Deutsche Umwelthilfe (DUH):
www.duh.de/fahrradstrassen-jetzt/ oder
www.duh.de/tempolimit-protest/

und zu guter Letzt:
Bitte macht mit, klickt und leitet weiter,
weiter und weiter. Auf dass die Luft
sauber, der Verkehr sicher und Mobilität
in Oldenburg für alle (!) möglich und
entspannt wird.

Wir wünschen Euch alles Gute!

Mit lieben Grüßen vom Orgateam,
Peter
oldenburg@verkehrswandel.de

* Wer max. 1-3 mal pro Jahr solche Info Mails bekommen will, bitte melden.

