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Wer da? 

9 alte Hasen und neue Hüpfer mit gebührendem Corona-Abstand 
(Foto gibt’s leider nicht) 

 

Danke an Klaus für die Raumorga! 
 
Es gibt aber unglaublich viel zu besprechen, leider nicht besonders sortiert. 
 
Zunächst kündigen Vally und Micha ihre kommunalpolitischen Ambitionen an. 2021 wird 
spannend! 

Unterstützung A20-Demo > Generelle Haltung zu Mitunterstützung von Demos 

Die Runde diskutiert über das Für und Wider: 
- Contra: Bedenken, dass Türen geschlossen werden, wenn wir zu offensichtlich als Demo-

Gruppe wahrgenommen werden 
- Pro: ohne eine gewisse Öffentlichkeit können wir unsere Ideen und Forderungen auch nicht 

umsetzen → demzufolge sollten wir andere Gruppierungen / Initiativen und deren 
Veranstaltungen / Demos unterstützen → Allerdings bedarf es an der einen oder anderen 
Stelle auch eine klare Positionierung zu bestimmten Themen / Demos (also warum wir 
unterstützen) → Verkehrswandel braucht den Blick über den Tellerrand und sollte eine 
vernetzende Rolle zwischen den zahlreichen Initiativen wahrnehmen 

- Entscheidung: Die A20-Demo soll unterstützt werden! Zudem besteht eine grundsätzlich 
positive Haltung zur Unterstützung von Demos, um mehr Öffentlichkeit zu erreichen, dabei 
aber nicht als reine Protest-Initiative wahrgenommen zu werden. 

- Info zur A20-Demo: Sie findet am 04.10.2020 (Sonntagnachmittag) entlang der geplanten 
A20-Trasse statt und wird vom BUND Ammerland organisiert. 

FFF-Workshop Verkehr 

Micha berichtet, dass es zwar Gespräche zwischen FFF, Verwaltung und Politik gab, aber nicht 
davon auszugehen ist, dass im Bereich Verkehr substanzielle Maßnahmen angeschoben werden. 
Dazu sind sich die Parteien / Fraktionen zu uneins. 

Relevante Ausschüsse 

- ASUK Umweltausschuss – 10.09.2020 (Peter ist vor Ort) 
- Ausschuss für Stadtplanung und Bauen – 17.09.2020 ab 17:00 Uhr >> Thema 

Entlastungsstraße Fliegerhorst – Änderung Flächennutzungsplan 
o Ggf. Banner / Aufsteller Verkehrswandel – Peter fragen 

- Verkehrsausschuss – 21.09.2020 ab 17:00 Uhr >> Leitantrag der FFF 

Kinder aufs Rad-Demo 

Wir organisieren die erste Kidical Mass in Oldenburg (https://verkehrswandel.de/kinder/). 
Kathi hat Plakate mitgebracht und an die Anwesenden verteilt. Bestückte Einrichtungen sollen hier 
mit eurem Namen eingetragen werden: https://padlite.spline.de/p/kidicalmass-ol-plakate 

https://verkehrswandel.de/kinder/
https://padlite.spline.de/p/kidicalmass-ol-plakate
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Werbung machen! Wer noch mehr Plakate braucht, kann Kathi oder Peter anschreiben. 
Es werden OrdnerInnen gesucht. Bei Interesse hier per E-Mail melden: ordner-
in@verkehrswandel.de. Die Aufgaben sind: Ordnung halten! Straßen absperren! Corona-Regeln 
einhalten! Jeder darf zur Demo aber gerne auch Warnwesten mitbringen und ggf. spontan 
OrdnerIn werden. 

Anfrage CDU AG-Verkehr 

Klaus ist unser Mann! Was soll er inhaltlich vorstellen? 
- Die Initiative vorstellen 
- Was haben wir in der letzten Zeit gemacht? (Kinder-Demo, konkrete Konzeptskizzen für OL) 
- Konkretes Projekt vorstellen (was die CDU auch mit umsetzen würde) → Impulse geben 
- Was haben wir noch vor: Mat-O-Wahl (Kathi informiert) 
- Hinter die Fassade blicken und auch Fragen an die CDU stellen… Was plant die CDU zum 

Thema 

Trixpert – (Gesundheit!) 

Klaus erläutert kurz was hinter trixpert steckt: Kooperationstreffen zwischen 
Stadtentwicklungsexperten aus Bremen, Groningen und Oldenburg. 
Das nächste Treffen findet in OL statt. Klaus und Peter sind eingeladen. 

FFF Globaler Klimastreik am 25.09. – Markt der Möglichkeiten 

Markt der Möglichkeiten fällt aus. 
Es gibt eine Radtour mit Mahnwache. 
 
Link zur Webseite: https://www.klima-
streik.org/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=google_search_Freude&g
clid=EAIaIQobChMI3Zux743u6wIVDah3Ch2JPgNuEAAYASAAEgLx_PD_BwE  
 
Link zur Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/2000266403439868 

Anfrage Micha-Initiative 

(www.micha-initiative.de) (www.micha-oldenburg.de) >> kirchliche Einrichtung mit Engagement 
und Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit >> wir können uns dort mal vorstellen und um 
Unterstützung werben. 
 
Das Treffen findet nach Abstimmung am 01.10.2020 um 19:30 Uhr statt. Kathi und Micha vertreten 
die VerkehrswandlerInnen. 

Sticker werden verteilt 

Kathi verteilt die neuen verkehrswandel.de Sticker. 
Klaus bietet an, dass Cambio 100 Euro für Marketingmaßnahmen der Initiative noch in diesem Jahr 
übernehmen kann. DANKE KLAUS! 

 

mailto:ordner-in@verkehrswandel.de
mailto:ordner-in@verkehrswandel.de
https://www.klima-streik.org/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=google_search_Freude&gclid=EAIaIQobChMI3Zux743u6wIVDah3Ch2JPgNuEAAYASAAEgLx_PD_BwE
https://www.klima-streik.org/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=google_search_Freude&gclid=EAIaIQobChMI3Zux743u6wIVDah3Ch2JPgNuEAAYASAAEgLx_PD_BwE
https://www.klima-streik.org/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=google_search_Freude&gclid=EAIaIQobChMI3Zux743u6wIVDah3Ch2JPgNuEAAYASAAEgLx_PD_BwE
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http://www.micha-oldenburg.de/


WANDELTREFF Sept 2020 

im kreativ:LABOR 

Finanzen 

In diesem Zusammenhang stellt sich erneut die Frage, wie wir künftig mit Spenden umgehen 
wollen bzw. ob wir Spendenquittungen über ADFC oder ADAC bekommen können. 
Die Frage ist: Was müssen wir tun? Wen müssen wir ansprechen? → Vielleicht hat Anke eine 
Idee!? 
 
Neuer Hinweis: Es gibt einen Verein „Umwelthaus“ (http://www.umwelthaus-oldenburg.de/). Dort 
könnte Verkehrswandel Mitglied werden und von den Annehmlichkeiten profitieren. Das wäre 
einmal zu recherchieren! 

Struktur Orga-Gruppe 

Micha fragt in die Runde, ob der neue Orga-Verteiler so in Ordnung ist, oder den ein oder anderen 
vielleicht schon stresst. Hintergrund: An mindestens einem Tag ist das Postfach übergequollen und 
machte wohl mehr Stress als Freude. 
Generell sollten wir sensibler mit den Mails umgehen und womöglich nicht immer ALLEN 
antworten. 

Logo-Sammlung muss weitergehen 

Micha spricht die Daueraufgabe Öffentlichkeitsarbeit an und informiert die Neuen über die 
Logosammlung.  
Lars hat direkt mal eins rübergeschickt: https://oldenburg.io/! DANKE LARS! 

Mat-O-Wahl 

Technik steht! Fragen noch nicht! Da muss es langsam wieder weitergehen, damit wir die Fragen 
den Parteien schicken und damit womöglich deren Wahlprogramm beeinflussen können. 
 

Wünsche für die Zukunft von Verkehrswandel.de 

- Kinder aufs Rad – geile Sache! 
- Mat-O-Wahl – wichtige Aufgabe! 
- Wie kriegen wir unsere Ideen, Forderungen und Ziele in die politische Diskussion und die 

Umsetzung? → gute Frage! 
- Politischen Druck aufbauen 
- Komplexität in einfache punktuelle Sprache wandeln (Transport von Informationen) 
- Radentscheid ja oder nein? 
- Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet? 
- 1 Aktionstag im Jahr – für Straßenfeste  
- Projekt: Autofreie Innenstadt 
- Sensibilisierungsmaßnahmen beim Einzelhandel in der Innenstadt: „Angstfreie 

Unternehmen in der Innenstadt“ → Eine Verkehrswende ist gar nicht so schlimm… ganz im 
Gegenteil, es eröffnet ganz neue Perspektiven → Es braucht ohnehin neue Konzepte für die 
Innenstadt, denn die geht auch mit dem PKW-Verkehr langsam krachen, wenn alles so 
weiterläuft. 

 
 

http://www.umwelthaus-oldenburg.de/
https://oldenburg.io/
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Info/Aktuelles 

- verkehrswandel.de-team bei Stadtradeln, hier beitreten: 
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=449335  

- Wald-Wiese-Wasser – Petition gegen die „Entlastungsstraße vom Fliegerhorst nach 
Wechloy-Einkaufszentrum: https://weact.campact.de/petitions/wald-wiese-wasser-
wechloy?share=cbf9b574-1368-45ea-bf04-
de75d788821b&source=copy_email&utm_source=copy_email  

o Stadium der Straßenplanung ist sehr weit fortgeschritten 
o Letzten Montag im September gibt es eine Stadtratssitzung → hier kann das Projekt 

final durchgewunken werden 
o Am 17.09.2020 entscheidet der Ausschuss für Stadtentwicklung über die 

Weichenstellung durch Änderungen im Flächennutzungsplan 
o Engagement jetzt im September oder nie! 
o Politik ist derzeit völlig unglaubwürdig 

- Verkehrswandel ab jetzt auf VHS-Ausstellung am Hafen (https://www.vhs-
ol.de/Schwerpunkt/Ausstellung-Zukunft-beginnt-heute-Weiterdenken-Neudenken-
Umdenken-1109)  

- Verkehrswandel-Beitrag im OL.Podcast: 
https://maikaefercast.noblogs.org/post/2020/09/03/3-verkehrswandel/  

- Verkehrswandel in KOSTBAR 2021  
- ADFC-Fahrradklimatest  

o Umfrage zur Bewertung der lokalen Fahrradinfrastruktur 
o https://fahrradklima-test.adfc.de/teilnahme 
o Ehrlich und kritisch bleiben! 

 
22:00 Feierabend! 
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