WANDELTREFF Okt 2020
im kreativ:LABOR

Wer da?
10 liebe Leute mit gebührendem Corona-Abstand
(Foto gibt’s leider nicht)

Interne Arbeitsweise:
Organisation
Damit sich keiner doof fühlt, zum Verständnis: Wer was machen will, muss selbst aktiv werden. Die
Initiative hat nicht zum Ziel, sich Leuten anzubieten, sie bietet eine Plattform der Zusammenarbeit
an (alle dürfen mitmachen). Es gibt keine Grenzen nach außen. Als „Struktur“ haben wir:

•

Das Plenum dient weiterhin als offenen Treffen für alte und neue zum Abgleich für Ideen
und Arbeitsstände und zum ersten reinarbeiten in neue Themen

•

Einzelne „Projekte“ werden in selbst organisierten Kleingruppen / Teams bearbeitet, damit
es effektiv wird.

Kommunikation: Muss klarer und einfacher werden:

•

Eine zentrale Kontaktadresse, wird eingerichtet wird bearbeitet von ? und Peter

•

Ein Aktivenverteiler muss es geben für alle, die Lust haben sich mehr einzubringen
>>> Alle, die mehr Orga machen wollen, bitte melden, dann kommst Du in den
Orgaverteiler.

Web-Rubrik „Wir“
wir sollten uns noch besser mit Personen auf der Website darstellen.
>>> Wer sich auf https://verkehrswandel.de/wir-du mit Gesicht zeigen will, Foto und Zitat an Peter
(Alle sind willkommen!).

Öffentlichkeitsarbeit / Logosammlung
>>> Logosammlung (https://verkehrswandel.de/wir-finden-das-gut/): Akquise immer gerne! Es gibt
ein Pad mit allen, die schon angesprochen wurden, wer wen ansprechen will, kann den Link
kriegen. Hier gibts Material zur Ansprache (Flyer und Co): https://verkehrswandel.de/material/
Cool wäre ein Aufkleber, an alle die Ihr Logo abgeben „wir unterstützen die Ziele von
www.verkehrswandel.de.
Richtig gut wäre ein Faktsheet mit Daten, dass Einzelhandel mit Verkehrswende nicht leidet (Bsp.
Firdrichshain Berlin, HH, Carsharing-Leute kaufen mehr lokal, …).
>>> Olga und Klaus recherchiert mal Quellen
>>> Dirk und Micha gucken mal, was sich daraus und VCD (!) ergibt.

Was lief / Bericht
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Micha-Initiative > Kommunalwahljahr 2021
kirchliche Initiative der Kreuzkirche befasst sich schon lange mit den SDGs (weltweite
Nachhaltigkeitsziele). Haben eingeladen und von ihren Initiativen auch im Verkehrsbereich
berichtet

•

haben zur letzten Bundestagswahl Politik-Talks organisiert

•

Diskussion Mat-O-Wahl: Wichtige Frage: Wann an die Politik herantreten (wenn
Wahlprogramm fertig, oder damit Ideen in die Wahlprogramme kommen)

•

erstellen Flyerm,,

•

bieten Unterstützung an: Raumnutzung an /haben großen Raum, Verteiler, usw.

•

Initiative von Straßenfesten: Nach und nach in OL, Nachbarschaften stärken: dazu OrgaCheckliste/Toolbox erstellen (Anmeldung, Kosten,...)

CDU-Wahlprogramm-AG „Verkehr“ (Bericht von Klaus)
Mit dabei (z.t ohne Garantie für Korrektheit der Namen): Christoph Baak, Torsten Tschigor, Florian
Hustede (Beirat im Vorstand der Jungen Union Stadt Oldenburg), Ralf Niemann, Marion Schrötter
(CDU-Mitglied, in der AG als Gast)
Von den drei Stunden der AG hatten sie sich eine Stunde für verkehrswandel und den Austausch
eingeplant, danach wollten sie die zwei weiteren Stunden intern weiterarbeiten. Ziel der AG ist es
Punkte für das Wahlprogramm für nächstes Jahr zu erarbeiten und möglicherweise auch einzelne
pointierte für die Wahlplakatkampagne herauszugreifen (mit denen sie sich aber auch im Wahlkampf
abgrenzen können)
Freudigerweise wurde diskutiert:

•

30er Zone in der ganzen Stadt außer der Hauptverkehrsstraßen

•

Mehr Radwege auf der Fahrbahn

•

Höhere Parkgebühren auf öffentlichem Grund

•

Wallring als Einbahnstraße um auch ÖV zu stärken

•

Stadtteilbahnhöfe reaktivieren

•

Herr Baak ist weniger autofixiert als z.B. Vertreter der Innenstadtkaufleute (kein Geschäft geht
nur deshalb bankrott, weil es direkt vor dem Laden keine parkplätze hat)

Fazit von Herrn Baak:

•

Danke, sie möchten mit uns gerne weiter im Austausch bleiben, gute Präsentation, ;-)

•

Gute Aufbereitung auf der website (inkl dem dropdown hinter den einzelnen Forderungen. Die
wollten sie auch für die Sammlung ihrer weiteren Punkte direkt durchgehen, weil Frau Schröter
bei meinem Erzählen diese gleich am Pad begeistert entdeckt hatte)

Mein Fazit

•

ein sehr freundlicher Austausch, der aber natürlich auch völlig unverbindlich war.
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•

Und ich gebe zu, ganz neue Impulse für uns habe ich nicht mitgebracht :-)

•

Aber wir werden bekannter und säen halt. Mal sehen ob/wann die Saat aufgeht.

>>> Micha/Klaus sprechen andere demokratische (!) Parteien an, ob sie mit uns hinsichtlich
Ausrichtung ihrer Wahlprogramme ins Gespräch kommen wollen

Kinder-aufs-Rad-Demo
War tutti super!! Bericht unter www.verkehrswandel.de/kinder
Es wird ein nächstes Mal geben, vermutlich am 21.03.2021. und ggf. 18.19.09.2021
Kinder-Ansatz ist ein besonders Öffentlichkeitsrelevant

Mat-O-Wahl: Stand, ggf. Weiterarbeit im bestehenden Team
Eine Kleingruppe diskutiert gerade heiß die Fragen an die Parteien und die Fragen im Mat-OWahl. Die Technik steht, Inhalte sind noch nicht eingepflegt, sieht noch nicht gut aus.
Wenn die Fragen stehen (Ziel Dezember) gibts eine Rückkoppelung mit dem offenen Plenum.
Diskutiert wird: Vorgehen: Abgleich Wahlprogramm und Abfrage der Parteien / Zeitplan (so wie wir
es hinkriegen), werden unsere Ideen nur genutzt um Wähler*innenwillen abzubilden (was die
Umsetzung der Programme angeht haben wir eh keinen Hebel / Aber müssen darstellen, dass es
ein Problem gibt und nicht nur Druck), ...

Projekte / Wie weiter
Radentscheid
andenken?: Mögliche Inhalte, Ziele, Partner*innen > Team bilden,... (Motto: Vorbereitung ist alles)
>>> Bildung Team: Lust mitzuarbeiten hat Alex (Peter kennt noch 1-2). Wenn genug beisammen
sind, schreibt Peter an)

Spielstraßen-Demo
Organisatorisch ginge das als:

•

klassisches Nachbarschaftsfest (Orga durch Nachbarschaft) > sehr gut, aber nicht
unbedingt die Orgaform für verkehrswandel.de

•

als Demonstration Spielstraße (Bsp.: youtu.be/5AnckdW-wRc)
Charakter wie Nachbarschaftsfest, geht sehr gut auch vor Schulen, kann breit beworben
werden, Zielgruppe nicht nur Nachbarschaft

Inhalt: Grundlagen / Checklisten erarbeiten (Beispiele nutzen von VCD, Kidical Mass Köln, s auch
https://verkehrswandel.de/spielstrassen/ s. auch dortige Quellen) um die Akteionen in möglichst
viele Quartiere zu bringen
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>>> Dirk, Vally, Alex und Micha wollen da ran (auch mit Olaf rückkoppeln)
… und damit dann in die Umsetzung kommen.

alles Weitere ...
•

Das Klimakollektiv trifft sich am 13.10 um 19 Uhr im Kreativlabor (Kontakt
klimakollektivol@posteo.de)

◦
•

Vally geht dahin auch mit dem Gedanken, Inhalte zum Verkehr abzustimmen

europäische Mobilitätswoche 2021: machen wir da was gemeinsam?
.. die Diskussion wird wild :-) …
Boris baut irgendwas mit Klaus zum Parkingday (nichts ohne Greenpeace machen!)

da haben wir uns aber viele tolle Sachen vorgenommen!
22:00 Feierabend!

