
Liebe Mitglieder und Interessierte des VCD Elbe-Saale,
wir wünschen euch frohe Weihnachten, besinnliche Festtage und ein guten 
Start in das kommende Jahr.
Als Motivation für ein erfolgreiches Jahr 2019 mit begeisternden Aktionen und 
einem guten Klima für die Verkehrswende möchten wir einen kurzen Rückblick 
auf einige unserer Aktionen während der Europäischen Mobilitätswoche werfen.

Anfang 2019 wird dann auch wieder eine Neue Wege kompakt erscheinen, mit 
wichtigen Terminen für das kommende Jahr und einigen ausführlicheren 
Berichten.

Es grüßt euch herzlich,
Der Landesvorstand

Themen:

1. Rückblick Europäische Mobilitätswoche 
2. Aktiventreffen in Halle – Vernetzung und Zusammenarbeit
3. Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen im kommenden Jahr
4. Termine 2019

1. Rückblick Europäische Mobilitätswoche

Ortsgruppe Arnstadt
Im gesamten Verbandsgebiet des VCD Elbe-Saale ist der Park(ing) Day 
mittlerweile zur Tradition geworden. Ganz besonders freut uns, dass am 18.9. 
zum ersten Mal in Arnstadt der Park(ing) Day veranstaltet wurde: Ein Anfang ist
gemacht!



Eine Couchecke auf der Straße mit einer fahrradangetriebenen 
Kaffeemaschine, gemütliche Liegestühle und ein E-Bike zum Ausprobieren 
erregten sichtbar die Aufmerksamkeit der Passanten und Marktbesuchenden. 
Ungewöhnliche Blicke, unerwartete Gespräche und Erfahrungsaustausch waren
das Ergebnis. Die Schülerinnen und Schüler der benachbarten Petri-Schule 
strampelten sogar für den Kaffee ihrer Lehrerinnen! Und selbstverständlich 
wurde auch mit dem Riesen-Mensch-ärgere-dich-nicht gespielt. Man konnte 
sich eine Blüte filzen oder im Liegestuhl einen alkoholfreien Cocktail genießen. 
Der VCD Elbe-Saale schickte aus Berlin und Leipzig personelle Unterstützung 
mit einem weiteren Informationsstand, an dem viel über nachhaltige Mobilität 
in Städten, wie Arnstadt diskutiert wurde. Die Menschen blieben neugierig 
stehen und es gab viele interessante Gespräche zum Thema Parken in der 
Fußgängerzone bzw. auf der Spielstraße.

Ortsgruppe Dresden

Eine weitere Wiederbelebung von Parkplätzen fand am 21.9 in Dresden statt. 
Hier hat sich die Ortsgruppe Dresden mit BUND, den Naturfreunden, den 
GRÜNEN und Greenpeace zusammengetan um am Bischofsplatz, einer viel 
befahrenen und für Rad- und Fußverkehrs gefährlichen Kreuzung, zu zeigen, 
dass der öffentliche Raum auch anders aussehen kann.

Zwei lange Rollrasen und Topfpflanzen aus der GRÜNEN Ecke machten es auf 
Anhieb gemütlich. Ein großes Banner im Hintergrund warb für „Mehr 
Lebensraum statt Parkraum“. Leicht zurückgesetzt von der Straße blieb so ein 
bleibender Eindruck aller Passanten. Mit Spielen, einer Garteneisenbahn, 
Infoständen und interaktive Wandkarten von den Zukunftsstadtprojekten war 
die Fläche fast etwas zu klein. Erstmals baute die Ortsgruppe ein Gehzeug auf. 
Das ist ein tragbarer Holzrahmen, der in den Abmaßen eines Geländewagens 
verdeutlichen soll, wie viel Platz wir dem Auto eigentlich geben und das nicht 
hauptsächlich zum Fahren, sondern nur zum Stehen! Eindrucksvoll konnten wir 
hier ein erstes Herumtragen üben.

Ortsgruppe Chemnitz

Ein sonniger Nachmittag in Chemnitz auf dem Kaßberg vor dem Helenenhof, 
manchmal etwas windig, aber angenehm genug, sich in den Straßenraum zu 
setzen. Es trafen sich bekannte und fremde Menschen, um zu plaudern und zu 
diskutieren. Bei der Umwidmung von Parkplätzen in öffentlichen Raum für alle 



half uns die Stadtverwaltung, indem sie die Flächen absperrte. Allein die Hälfte 
der Autonutzer störten die Schilder nicht. Aber die andere Hälfte der besetzten 
Parkplätze schmückte sich bunt. Es gab sogar Kaffee und Kuchen, gratis aus 
einer Aktion für die Bewerbung der Stadt um den Titel „Fairtrade-Town“. Und 
nebenbei informierten wir über den VCD und luden zum Mitmachen in 
Chemnitz ein.

2. Aktiventreffen in Halle – Vernetzung und Zusammenarbeit

Das diesjährige Aktiven- und Mitgliedertreffen fand am 17.11.2018 im 
Straßenbahnhof der Halleschen Straßenbahnfreunde e.V. statt. Mit reger 
Beteiligung, vor allem aus Chemnitz und Dresden, startete die Runde in die 
Diskussion mit dem Geschäftsführer des ZVNL Oliver Mietzsch. Es ging um die 
zukünftige Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in Sachsen und die 
Sonderrolle des länderübergreifenden Verkehrsraums Leipzig–Halle. Der VCD 
Elbe-Saale wird dazu 2019 eine Position finden. Interessierte können sich gern 
an der Diskussion beteiligen und wenden sich bitte an die Geschäftsstelle oder 
den Vorstand.

Nachfolgend ging es um die Neue Wege sowie die allgemeine Außendarstellung
des Verbands. Von den Ortsgruppen wurde angeregt, die vorhandenen Kanäle 
intensiver zu bespielen: Internetseite, Newsletter, Neue Wege und Facebook. Es
sind alle Aktiven aufgefordert, Inhalte zu liefern. Newsletter und neue Wege 
sollen 2019 wieder regelmäßiger erscheinen.

Zukünftig setzt der VCD Elbe-Saale noch stärker auf die Kommunikation und 
Vernetzung über das digitale Tool »Slack«. Zunächst wird der Vorstand das 
Medium nutzen und dort die Arbeit auch dokumentieren. Weitere Aktive haben 
sich dort bereits angemeldet und vor allem thematische Kanäle zur Vernetzung 
geschaffen. Alle VCD-Mitglieder können einen Zugang erhalten. Aktive und 
Gruppen mit »vcd-mitte.de«- oder »vcd.org«-Adresse können sich direkt 
anmelden unter vcd-elsa.slack.com. Andere Mitglieder wenden sich direkt den 
Vorstandsvorsitzenden per E-Mail an laurenz.heine@vcd-mitte.de (Freischaltung
für Absenderadresse).
Auch externe Experten und Interessierte können kostenlos in das Netzwerk 
integriert werden. Die Anmeldung erfolgt dann für einen oder mehrere Kanäle. 
Dazu bitte ebenfalls an Laurenz Heine wenden.

Auch 2019 wird es das Aktiven- und Mitgliedertreffen geben. Dazu mehr in der 
kommenden Ausgabe der Neuen Wege 2019.



3. Landtagswahl in Sachsen und Thüringen

Am 1.9.2019 wird in Sachsen gewählt, am 27.10.2019 dann auch in Thüringen. 
Wir möchten auch dieses Jahr wieder Wahlprüfsteine an die politischen Parteien
versenden um die unterschiedlichen Positionen in der Verkehrspolitik 
aufzuzeigen und vergleichbar zu machen. 
Falls Sie spezifische verkehrspolitische Fragen haben, die in den 
Wahlprüfsteinen berücksichtigt werden sollen, schreiben Sie gerne an die 
Geschäftstelle, unter elbe-saale@vcd.org.

3. Termine 2019

Am 23.3.2019 findet unsere nächste Mitgliederversammlung in Naumburg/Saale
statt. Im kommenden Jahr werden auch wieder Vorstandswahlen abgehalten 
und wir hoffen auf rege Teilnahme. Schön wäre es, wenn sich neue 
Kandidatinnen und Kandidaten für die kommende Wahlperiode finden, die sich 
für Verkehrspolitik und die Mobilitätswende interessieren und engagieren 
möchten.

Der 22. Bundesweite Umwelt- und Verkehrs-Kongress BUVKO findet vom 15.-
17.3.2019 an der Hochschule Darmstadt statt. Sein Motto lautet „Mensch und 
Stadt in Bewegung“. Beim BUVKO treffen sich stets Aktive, Interessierte und 
Wissenschaftler, die sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik einsetzen. Es 
werden Informationen ausgetauscht, diskutiert, neue Kontakte geknüpft und 
bestehende gepflegt. Der BUVKO ist Fachtagung und Impulsgeber für mehr 
Bewegung in der Verkehrspolitik in einem. Das Programm ist bereits online: 
https://www.buvko.de/buvko-programm.html
Interessierte aus dem VCD Elbe-Saale können sich vorab an die Geschäftsstelle 
wenden. Der Vorstand diskutiert derzeit einen Zuschuss für teilnehmende VCD-
Mitglieder, näheres gibt es dann direkt vom Geschäftsführer.

Weitere Termine und Details zur Mitgliederversammlung für 2019 finden sich in 
der neuen Wege kompakt die Anfang 2019 erscheinen wird.
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Leipzig, 24. Dezember 2018


