
FAHRRAD-DEMO  Seid alle dabei! 
am deutschlandweiten Aktionstag für Verkehrswende, Samstag, 05. Juni 2021: 

"Sozial- und klimagerechte Mobilitätswende  

Mit dem Fahrrad über die B63 von Rhynern nach Werl - ganz ohne 
störende  
Liebe Unterstützer*innen von Umwelt und Klima,  
am Samstag, dem 5. Juni 2021, wollen wir, die 
Bürgerinitiative StoppT A 445, gegen den geplanten 

Bau der Autobahn zwischen Werl und Hamm demonstrieren. Die 
Fahrraddemo ist eingebettet in den deutschlandweiten Aktionstag für 
Verkehrswende, der unter dem Motto "Sozial- und klimagerechte 
Mobilitätswende Jetzt  steht. Gerade in 
diesem Wahljahr ist es wichtig, deutschlandweit Aufmerksamkeit für eine 
umweltgerechte Verkehrsgestaltung der Zukunft zu schaffen. Deshalb 
zählt jede*r teilnehmende Radfahrer*in. 
Wir wollen um 14:00 in Hamm-Rhynern vor der Konrad-Adenauer-Realschule starten und über die B63 nach Werl 
fahren, wo dann eine Abschlusskundgebung mit Reden auf dem Marktplatz stattfinden soll. Dabei besteht auch die 
Möglichkeit, unterwegs dazu zu stoßen. Die Form der Fahrrad-Demo hat sich vielfältig bewährt: Sie bietet (neben der 
gesunden Bewegung und reichlich Spaß unterwegs ;)) auch den Vorteil, für den erforderlichen Abstand vorzusorgen. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns als Gruppe oder individuell unterstützt und dabei seid. 
Die Route von Rhynern nach Werl soll unsere Hauptroute sein, wenn ihr aber genug Menschen für einen weiteren 
Startpunkt findet, könntet ihr auch über eine eigene Route zum Ziel- und Sammelpunkt in Werl radeln, um gemeinsam für 
eine zukunftsgerechte Verkehrspolitik in die Pedale zu treten.  
Ihr könnt auch schon die Hammer Etappe mitfahren, die  unter Regie des Klimabündnis Hamm  um 13:00 Uhr am 
Hauptbahnhof Hamm startet.  
Die Fahrraddemo ist ordnungsgemäß angemeldet. 
Es herrscht Maskenpflicht und Hygieneabstand. 
Kontakt: Nicole Pink bi-stoppt-a445@web.de 

Im Aktionsbündnis mit dabei sind bisher  
- ADFC (allgemeiner deutscher Fahrradclub) Hamm 
- Bürgergemeinschaft gegen die Zerstörung der Weetfelder Landschaft e.V. 
- Bürgerinitiative StoppT A445 e.V. (Initiatoren und Organisatoren der Fahrrad-Demo von Rhynern nach Werl) 
- Bürgerinitiative Umweltschutz Hamm 
- Fridays for Future Hamm 
- Fuge Hamm (Forum für Umwelt und gerechte     

Entwicklung) 
- Grüne Werl 
- Klimabündnis Hamm 
- Parents for Future Hamm 
- VCD (Verkehrsclub Deutschland) Hamm 

 
 


