
andelsbuch

Was ist los in Andelsbuch?
Umweltwoche 2022:

PLAKATAKTION
Wie würde unsere Welt wohl aussehen, wenn wir öfters den Kopf an und den Motor 
ausschalten würden? Und das meinen wir keineswegs im übertragenen Sinn. Wie wäre 
es, wenn der Großteil der Menschen in Andelsbuch auf kurzen Strecken zum Sport, zur 
Arbeit, oder zur Schule auf motorisierten Verkehr verzichten würde und auf das Fahrrad, 
öffentliche Verkehrsmittel oder auf das zu Fuß gehen, umsteigen würde? 

Wir wagen es kaum auszumalen, was das für eine enorme Verbesserung unserer 
Lebensqualität wäre – ja, was das für die Entwicklung eines Ortskerns für Chancen 
eröffnen würde.

Um uns allen bewusst zu machen, wie unnötig Auto und Co,  insbesondere auf 
Kurzstrecken sind, hat das e5-Team Andelsbuch eine Initiative gestartet, welche im 
öffentlichen Raum mit witzigen Sprüchen zum Umsteigen bewegen soll. 
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Besser Sie 

nehmen ab als 

die Eisberge. 

Fahren Sie 

Rad!

MOBILITÄTSTAG AM KIRCHPLATZ 
MIT FAHRRADPARADE 

DURCHS DORF
Sa, 11.6.2022, 15 Uhr

Fahr mit bei der Fahrradparade durch  
Andelsbuch (ca. 30 Minuten) 

Treffpunkt für Fahrradparade: 14.30 Uhr

Erfrischung und Stärkung danach bei der Linde

Kleine Fahrrad-Geschicklichkeitsstrecke –  
hast du dein Rad im Griff?

Produziere am Ökötrainer den Strom für  
die Seifenblasenmaschine

… oder komm einfach zum Plaudern unter der 
Linde

HERAUSFORDERUNG FÜR DIE VEREINE: 
SPORTLICH ZU TRAINING ODER PROBE
Alle Vereine im Ort sind mit ihren Mitgliedern eingeladen, 
in der Umweltwoche (oder noch viel länger) unmotorisiert 
zum Training bzw. zur Probe zu kommen.

BLÜHENDE STRASSEN IN ANDELSBUCH
Die Volksschüler werden bestimmte Park- und Verkehrs- 
flächen farblich gestalten, um ein besonderes Augenmerk 
auf die Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr zu 
legen.

„NATÜRLICH BUNT UND ARTENREICH“
Artenvielfalt auf den Wiesen, in unseren Gärten, auf Grün-
flächen – das soll mit der Samenmischung, die auch jetzt 
wieder bei Regreena erhältlich ist, erreicht werden.


