
Liebe Mitglieder und Interessierte des VCD Elbe-Saale,
mit dem aktuellen Newsletter möchten wir euch einen schönen Sommerausklang 
wünschen und auf die zahlreichen Aktivitäten unserer Ortsgruppen im gesamten Elbe-
Saalegebiet hinweisen, insbesondere zur Europäischen Mobilitätswoche Ende September.
Wir danken euch für eure tatkräftige Unterstützung und wünschen viele schöne 
Veranstaltungen mit einer Menge Spaß und begeisterten Mobilitätswandlern.

Es grüßt euch herzlich,
Der Landesvorstand

Themen:

1. Der Landesverband nutzt ein neues Kommunikationsmedium
2. Verkehrswendekonferenz Süd-Ost am 7. September in Dresden
3. Europäische Mobilitätswoche in verschiedenen Städten vom 16.9.18 bis 22.9.18
4. Rückblick auf Veranstaltungen der OG Chemnitz, Jena und Leipzig

1. Der Landesverband nutzt ein neues Kommunikationsmedium

Der Landesverband Elbe-Saale benutzt zur leichteren Kommunikation das 
Organisationstool Slack, in dem wir als Mitglieder untereinander, mit den Vorständen oder 
den Ortsgruppen einfach in Kontakt treten können. Es gibt für verschiedene thematische 
Punkte unterschiedliche Gesprächsräume (Channels), wo dann Themen einfach und 
übersichtlich besprochen werden können. So ist der Verlauf deutlich besser zu verfolgen 
als bei E-Mails und Fotos sowie Dokumente können einfach hoch geladen und gemeinsam
bearbeitet werden. Bitte meldet euch bei laurenz.heine@vcd.org zum Einrichten eines 
Zugangs und eure vernetzende Arbeit kann sofort beginnen. Mitglieder und Ortsgruppen 
mit einer E-Mailadresse »vcd.org« oder »vcd-mitte.de« können sich direkt unter vcd-
elsa.slack.com anmelden.

2. Verkehrswendekonferenz Süd-Ost am 7. September in Dresden

Die »Verkehrswendekonferenz Süd-Ost«, bei der u.a. Laurenz Heine in seiner Tätigkeit als 
Regionalkoordinator von »Wohnen leitet Mobilität« einen Workshop mitgestaltet, lädt alle 
Bürger*innen, Initiativen und Fachleute ein, die sich nicht nur in Dresden, sondern in ganz 
Sachsen und darüber hinaus für die Verkehrswende interessieren bzw. engagieren. 
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Sie organisiert den Dialog mit der Kommunalpolitik und -verwaltung, den 
Verkehrsbetrieben, Verkehrsplaner*innen, der lokalen Wirtschaft zu den Fragen:

 Wie sieht die lebenswerte Stadt der Zukunft aus? 
 Wie kommt mehr Bewegung auf Straßen und Plätze und in Veränderungsprozesse? 
 Welche konkreten Ansatzpunkte haben die Kommunen für die Verkehrswende, wie 

treiben sie sie ambitioniert voran? 
 An welchen Stellen müssen die Bundes- und die Landesregierung mehr tun? 

Weitere Informationen sowie Anmeldung ist hier zu finden: 
http://calendar.boell.de/de/event/verkehrswendekonferenz-sued-ost

3. Europäische Mobilitätswoche in verschiedenen Städten vom 16.09. bis 23.09.

Seit über 15 Jahren bietet die Europäische Mobilitätswoche (EMW) Kommunen aus ganz 
Europa die perfekte Möglichkeit, ihren Bürgerinnen und Bürgern die komplette Bandbreite 
nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. Jedes Jahr, immer vom 16. bis 22. 
September, werden im Rahmen der EMW innovative Verkehrslösungen ausprobiert oder 
mit kreativen Ideen für eine nachhaltige Mobilität in den Kommunen geworben: So werden 
beispielsweise Parkplätze und Straßenraum umgenutzt, neue Fuß- und Radwege 
eingeweiht, Elektro-Fahrzeuge getestet, Schulwettbewerbe ins Leben gerufen und Aktionen
für mehr Klimaschutz im Verkehr durchgeführt. Dadurch zeigen Kommunen und ihre 
Bürgerinnen und Bürger, dass nachhaltige Mobilität möglich ist, Spaß macht und praktisch 
gelebt werden kann. 

Die diesjährigen Veranstaltungen in Elbe-Saale, die vom VCD (mit)organisiert werden:

Ortsgruppe Arnstadt

In diesem Jahr wird es im Rahmen dieser Woche erstmals eine Aktion in Arnstadt geben. 
Ist doch die Innenstadt so wunderbar zum Flanieren und Verweilen geeignet, wenn da 
nicht so viele Autos rumstehen oder rumfahren würden.  
Aus diesem Grund wollen wir am Dienstag, dem 18.September in der Zeit von 10 bis 14 
Uhr einen sogenannten „Park(ing) Day“ veranstalten, d.h. Parkflächen in der Zimmerstraße
werden umfunktioniert. Dort kann man einen Liegestuhl aufstellen, mit Fahrradkraft Kaffee
kochen, spielen, basteln und vieles andere mehr.
Wir wollen damit auch ein Zeichen für eine lebenswerte Stadt setzen, in der die Begegnung
der Menschen wieder wichtiger wird als parkende Autos. 

Ortsgruppe Chemnitz

Am 21.09.2018 beteiligen wir uns im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche ab 16.00 
Uhr wieder am Parking-Day auf dem Kaßberg. 
Einen Tag später (22.09.2018) werden wir als OG Chemnitz des VCD vor dem 
Hauptbahnhof Präsenz zeigen. 

Wir würden uns freuen, wenn sich weitere Mitstreiter*innen finden, die uns unterstützen. In
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einem größeren Team ist auch der Zeitaufwand für alle kleiner. Meldet euch gern unter 
chemnitz@vcd.org 

Weitere Veranstaltungen im Rahmen der EMW finden sich hier:
https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/aktuell/presse/pressemitteilungen/2017/539.html

Ortsgruppe Dresden

Auch dieses Jahr ist die VCD OG in Dresden aktiv dabei und organisiert im Stadtteil Löbtau
ein Spaziergang, bei der im Mittelpunkt stehen soll, wie die Mobilitätsplanung die Belange 
der Fußgänger*innen besser in den Blick nehmen kann.
Startpunkt ist am Montag, den 17.09. um 18 Uhr die Haltestelle Conertplatz 
Zudem wird gemeinsam mit BUND und Greenpeace der Parking Day am 21.09. von 14-19 
Uhr am Bischofsplatz initiiert.

Einen guten Überblick über die weiterenVeranstaltungen in Dresden findet sich hier: 
http://www.dresden.de/de/stadtraum/umwelt/umwelt/klima-und-
energie/klimaschutz/mobilitaetswoche.php

Ortsgruppe Erfurt

Gemeinsam mit anderen Vereinen organisiert, wird es in Erfurt wieder ein großes 
Programm vor Ort geben. Neben bekannten Formaten wie dem Parking-Day am 21.09. gibt
es als krönenden Abschluss am 22.09. wieder die im letzen Jahr im Aktivenwettbewerb 
ausgezeichnete modische Rollparade.

Ortsgruppe Leipzig

Am Sonntag den 16.09. von 11-13 Uhr veranstaltet das vom VCD mitinitiierte Forum urban
mobil gemeinsam mit dem Tiefbauaumt und der LVB eine Straßenbahnfahrt, bei der über 
die Vorteile von schienengebundenem Verkehr referiert wird. Zudem werden 
Verknüpfungspunkte mit Fuß- und Radverkehr diskutiert und Verbesserungspunkte 
besprochen, um einen intermodalen Verkehr zu ermöglichen. 
Treffpunkt ist die Haltestelle Hauptbahnhof Westseite
Weitere Veranstaltungen: 
https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-
de/Stadt/Veranstaltungen/2018/Programmheft_EMW_Stadt-Leipzig.pdf

Landesverband Elbe-Saale

Am 21.09. von 18-20 Uhr im Lichthof des Dresdener Verkehrsmuseums veranstaltet der 
VCD gemeinsam mit der Dresdener Ortsgruppe und dem VDV eine Podiumsdiskussion 
unter anderem mit dem MdB Cem Özdemir von Bündnis 90/ Die Grünen, dem Zittauer 
Oberbürgermeister Thomas Zencker und dem Bundesvorsitzenden des VCD Wasilis von 
Rauch. 
Thema ist die Entwicklung der Verkehrswende in Deutschland unter dem Motto „Auf dem 
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Weg zur Verkehrswende in Deutschland – politisch verordnet oder mitten im Leben?“ 

Projekt »Wohnen leitet Mobilität«

Am Mittwoch den 19.09. lädt der VCD zusammen mit der Chemnitzer 
Siedlungsgemeinschaft (CSg) und teilAuto in die Hoffmannstraße in Chemnitz-Kaßberg 
ein, die »Mobilität im Quartier« neu kennenzulernen. Es werden die vorhandenen 
Alternativen zum eigenen Pkw von 15-20 Uhr vorgestellt und erfahrbar gemacht.
Beim KulTOURbahnhof am Samstag den 22.09. am Chemnitzer Hauptbahnhof ist der VCD
ebenfalls auf dem Vorplatz vertreten. Dort gibt es erneut die Chance, sich über die klima- 
und umweltverträglichen Alternativen Carsharng, Lastenrad und Pedelec zu informieren.

4. Rückblick von Veranstaltungen der OG Chemnitz, Jena und Leipzig

Die Ortsgruppe Chemnitz hat im April 2018 gemeinsam mit der Verkehrswacht einen 
Infoabend zur Verkehrssicherheit von FußgeherInnen durchgeführt. Dabei standen die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen genauso im Fokus, wie die verkehrsplanerischen 
Überlegungen. Die Ortsgruppe will diese Erkenntnise weiter vertiefen und in die politische 
Diskussion einbringen. 

Am Montag, den 27.08. hat die OG Jena gemeinsam mit engagierten Kindern und Eltern 
eine Kundgebung zu Verkehrssicherheit vor der Nordschule organisiert. Anlass war die 
Wiederanbringung eines grünen Pfeils für Autos an der Kreuzung Nollendorfer Hof. 
Dadurch wird die ohnehin schon unübersichtliche Kreuzung unnötig verkompliziert und der
neu gewählte Jenaer OB macht die Wahlkampfaussage wahr, autogerechte Verkehrspolitik
machen zu wollen.
Für die Schulwegsicherheit der Schülerinnen und Schüler der Nordschule sowie zur 
Förderung eigenständiger Mobilität von Kindern fordert der VCD Jena eine Revidierung der 
Entscheidung zur Wiederanordnung des Grünpfeils am Nollendorfer Hof.

Im Rahmen der alljährlichen im Clara-Zetkin-Park stattfinden Ökofete am 24.06.2018 hatte 
der VCD mit der OG Leipzig auch dieses Jahr einen Stand organisiert und das Gespräch 
und den Austausch mit der interessierten Öffentlichkeit gesucht. Trotz einiger Regenfälle 
war die Veranstaltung – und auch der Stand des VCD – gut besucht und es haben sich 
einige interessante Gespräche ergeben. 
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