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Liebe Freunde der Mobilitätswende 

Wir präsentieren euch den dritten Newsletter des VCD Bochum-Gelsenkirchen-Herne. 
 
Wenn euch unser Newsletter gefällt, dann macht ihn bekannt bei euren Freunden und Bekannten. 

Ihr könnt euch über die Emailadresse info@vcd-bochum.de für unseren Newsletter anmelden und auch 
abmelden. Ein Anmeldeformular, wie ihr es von anderen Newslettern kennt, ist in Arbeit, und wird auf 
unserer Internetseite https://nrw.vcd.org/der-vcd-in-nrw/bochum-gelsenkirchen-herne/ erreichbar sein. 

Jetzt wünschen wir viel Spaß mit unserem Newsletter 

Karl-Heinz Hüsing 
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Mobilitätswende-Demonstration in 
Bochum 

Fridays for Future ruft zur Demonstration am 26.8. für 
eine andere Verkehrspolitik auf: »Viele Menschen 
möchten kein eigenes Auto haben oder können sich 
keins leisten. Eine soziale Politik muss daher immer 
auch die Mobilität derjenigen im Blick haben, die kein 
eigenes Auto besitzen. Ein bezahlbarer und gut ausge-
bauter ÖPNV muss daher für alle, die sich für soziale 
Gerechtigkeit einsetzen, ein Herzensanliegen sein.  

Die Demonstration beginnt am 26.8. um 15 Uhr am 
Schauspielhaus. 

Für den 23.9. ruft Fridays for Future zum 
bundesweiten Klimastreik auf. 

https://nrw.vcd.org/der-vcd-in-nrw/bochum-gelsenkirchen-herne/vcd-unterstuetzt-friidaya-for-future-aufruf-
fuer-demonstratonen-29-juki-und-268-in-bochum  

 

Parking Day 2022 

Am 16.9.2022 findet in Bochum zum sechsten Mal der 
Parking Day statt. 

Im Jahr 2005 zeigten einige Bürger San Franciscos, 
wie viel Raum geparkte Autos in der Stadt einnehmen. 
Deshalb wandelten sie Autostellflächen um: in kleine 
Gärten mit Blumenkästen und gemütlichen Sitzgrup-
pen, stellten Liegestühle auf, Kinder spielten auf Tep-
pichen und nebenan erklang eine Gitarre. Auch die 
Gastronomie beteiligte sich an der Umgestaltung der 
Parkplätze. 

Im Laufe der Jahre griffen immer mehr Menschen rund 
um den Erdball diese inspirierende Aktionsform auf. 
Jetzt werden  an jedem dritten Freitag im September 
Parkplätze kreativ umgenutzt.  Menschen sollen unge-

hindert auf Bänken sitzen, Grünanlagen genießen und freie Flächen nutzen können.  

Parkende Kfz nehmen viel zu viel Raum ein! 

  



Kidical Mass 

Unter dem Motto „Uns gehört die Straße“ wird mit der 
3. Bochumer Kidical Mass für mehr Bewusstsein und 
eine bessere Infrastruktur demonstriert. 

Am 24. September 2022 treffen sich Kinder und 
Erwachsene auf den Schmechtingwiesen. 
Die Aktion startet mit einer Fahrraddemo „für die 
ganze Familie“. Wir demonstrieren für mehr 
Sicherheit besonders für Kinder und Jugendliche im 
Straßenverkehr. Anschließend feiern wir mit einem 
Kinderfest und vielen weiteren Aktionen. 

 

 

 

Stadt-Terrassen Alte Wittener Straße 

Im Rahmen des Projekts zum Stadtumbau in Bochum-
Laer wurden vom 15.6. bis 31.7. auf der Alten 
Wittener Straße mehrere Parkplätze zu einem 
Aufenthaltsbereich umgewidmet. Das Zukunftsnetz 
Mobilität NRW hat dazu Parklets zur Verfügung 
gestellt. Angedockt an die Aktion wurde auch die 
Ausstellung des VCD "Mobilität anders angehen" 
gezeigt. Im Stadtteilbüro an der Ecke Alte Wittener 
Straße / Am Kreuzacker gibt es auch viele Informatio-
nen zum geplanten Umbau der Alten Wittener Straße 
und der Wittener Straße in Laer. 

  



Neuauflage der VCD Mobifibel
 
Alternativen zum Eltern
in Kooperation mit den Verkehrsverbünden Rhein
(VRS), Aachen (AVV) und Westfalen
hilfreiche Tipps, wie Kinder sicher 
den jeweiligen Sonderseiten können junge Verkehrsteilnehmer*innen zudem 
spielerisch den sicheren Schulweg mit Bus und Bahn erkunden
 
Bestellungen: info@vcd
https://nrw.vcd.org/startseite/detail/die
2022-in-

 
 

https://www.adfc.de/artikel/buendnis-
strassenverkehrsgesetzes?fbclid=IwAR2x4wY2PNKsFOqEz9f
ORwH7EEmKUH8OEeNetijF_En54vJK0Xv0vcD5_A

Neuauflage der VCD Mobifibel 

Alternativen zum Eltern-Taxi zeigt die neue Auflage der VCD
in Kooperation mit den Verkehrsverbünden Rhein-Ruhr (VRR), Rhein
(VRS), Aachen (AVV) und Westfalen-Lippe (NWL) gibt Eltern deshalb wieder 
hilfreiche Tipps, wie Kinder sicher und selbständig zur Schule kommen. Auf 
den jeweiligen Sonderseiten können junge Verkehrsteilnehmer*innen zudem 
spielerisch den sicheren Schulweg mit Bus und Bahn erkunden

Bestellungen: info@vcd-nrw.de 
https://nrw.vcd.org/startseite/detail/die-beliebte-vcd

-kooperation-mit-vier-verkehrsverbuenden

Wie weiter nach dem 9 Euro

Vorschlag des VCD-Bundesverbandes: Günstig in der Region

21 Mio. verkaufte 9 Euro-Tickets im Juni 
extrem günstigen bundesweiten Ticket ist sehr groß. Vor Ort 
stellt sich die Situation allerdings durchaus unterschiedlich 
dar- Wie also weiter nach dem 9 Euro
Bundesverband hat dazu einen Vorschlag

9 Euro muss nicht sein, bundesweit gültig auch nicht 
günstige Tickets für die Region auf jeden Fall. Der VCD 
Bundesverband schlägt ein vom Bund mit finanziertes Ticket 
vor, das für 75 Euro monatlich in großen Regionen gilt, zum 
Teil sogar länderübergreifend. In NRW wäre dies das ganze 
Land inklusive Stadt und Kreis Osnabrück in Niedersachsen 
sowie die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen (Westerwald) 
und Neuwied in Rheinland-Pfalz. 
https://www.vcd.org/artikel/vcd-fordert
und-mobilitaetsgarantie 

 

Bündnis fordert Reform des Straßen
verkehrsgesetzes 

Der ADFC hat ein Bündnis geschmiedet, um die Reform 
des Straßenverkehrsrechts massiv
Umwelt- und Verkehrsverbände sowie Fahrradbranche 
unterstützen den ADFC und seinen Gesetzentwurf 
„Gute Straßen für alle-Gesetz“. 

-fordert-reform-des-
strassenverkehrsgesetzes?fbclid=IwAR2x4wY2PNKsFOqEz9f-
ORwH7EEmKUH8OEeNetijF_En54vJK0Xv0vcD5_A 

neue Auflage der VCD-Mobilitätsfibel, 
Ruhr (VRR), Rhein-Sieg 

Lippe (NWL) gibt Eltern deshalb wieder 
und selbständig zur Schule kommen. Auf 

den jeweiligen Sonderseiten können junge Verkehrsteilnehmer*innen zudem 
spielerisch den sicheren Schulweg mit Bus und Bahn erkunden. 

vcd-mobifibel-gibt-es-
verkehrsverbuenden-in-nrw 

Wie weiter nach dem 9 Euro-Ticket? 

Bundesverbandes: Günstig in der Region 
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stellt sich die Situation allerdings durchaus unterschiedlich 

Euro-Ticket. Der VCD 
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Bundesverband schlägt ein vom Bund mit finanziertes Ticket 
vor, das für 75 Euro monatlich in großen Regionen gilt, zum 

ar länderübergreifend. In NRW wäre dies das ganze 
Land inklusive Stadt und Kreis Osnabrück in Niedersachsen 
sowie die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen (Westerwald) 

fordert-laender-plustickets-

Bündnis fordert Reform des Straßen-

Der ADFC hat ein Bündnis geschmiedet, um die Reform 
massiv voran zubringen. 

und Verkehrsverbände sowie Fahrradbranche 
unterstützen den ADFC und seinen Gesetzentwurf – das 

 



Die neue fairkehr des VCD ist erschienen 

Auf unserer Erde wird es heißer. Das zeigen die „Warming Stripes“ des 
britischen Klimawissenschaftlers Ed Hawkins. Die Farbe jedes 
Streifens repräsentiert die weltweite Durchschnittstemperatur eines 
einzelnen Jahres, von 1850 bis 2021. Je röter, desto wärmer – eine klare 
Botschaft.  
„Deshalb haben wir sie in dieser fairkehr als Titelmotiv gewählt.“ 

Alle VCD-Mitglieder bekommen die fairkehr fünfmal im Jahr kostenlos 
per Post. 
Die neue Ausgabe und auch alle älteren Ausgaben können auf der 
Internetseite des VCD angesehen werden:  
https://www.fairkehr-magazin.de/aktuelle-ausgabe/ 
https://www.fairkehr-magazin.de/archiv/ 

 

„Tempo 30 kommt, sobald man uns lässt.“ 

In der neuen fairkehr findet ihr ein Interview mit der neuen 

Oberbürgermeisterin von Bonn. 

Bonn will 2035 klimaneutral sein. Dafür muss die Mobilitätswende 

in der rheinischen Metropole gelingen. Ein Gespräch mit OB Katja 

Dörner über Pläne, Herausforderungen und den Status quo. 

https://www.fairkehr-magazin.de/archiv/2022/fk-03-

2022/titel/interview-katja-doerner-was-koennen-staedte-tun/ 

 

…und zum Schluss: 

Die Aktiven des VCD in Bochum, Gelsenkirchen und Herne treffen sich monatlich am 2. Montag im Monat 
um 19:30 Uhr, derzeit als Videokonferenz.  
Wenn ihr Interesse habt, meldet euch per Mail an: info@vcd-bochum.de 

Wer Mitglied im VCD werden möchte, kann das hier tun: 
https://www.vcd.org/jetzt-unterstuetzen/mitgliedschaft/mitglied-werden/ 

Wenn du diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, dann schreibe eine Mail an info@vcd-bochum.de 


