SPD-Ortsverein Röhlinghausen
Arbeitsgemeinschaft 60plus

Einladung
Zum Treffen der Arbeitsgemeinschaft der Senioren 60plus
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freunde!
Hiermit laden wir herzlich ein zu unserem Seniorennachmittag
am
um
im

Donnerstag, dem 06. August 2020
15 Uhr
Volkshaus Röhlinghausen, Am Alten Hof 28

Thema: Mobilität in Corona Zeiten

Referent: Ulrich Syberg
(Bundesvorsitzender ADFC und Vorsitzender des
Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung
der Stadt Herne)
.

Weiteres kann zum Schluß unter „Verschiedenes“ angesprochen
werden. Auch Gäste sind uns willkommen.
Noch ein organisatorischer Hinweis:
Es wird auch diesmal wieder Kaffee und Kuchen geben. Um die geltenden
Vorsichtsmaßnahmen angesichts Corona einzuhalten, bitte ich auf den Plätzen zu
bleiben und Ansammlungen zu vermeiden. Wir werden einen Bringdienst
organisieren.

Willibald Wiesinger (Vorsitzender)
bw.

Internet: www.spd-roehlinghausen.de

"Radverkehr mit dem Autoverkehr gleichstellen" fordert Dirk
Messner, Präsident des Umweltbundesamtes.
Autofahren in der Stadt bedeutet Stress. Daran ändern auch
immer größere Autos nichts. Im Gegenteil, es wird immer voller
und hektischer auf unseren Straßen. Denn unsere Gesellschaft
wird immer mobiler. Die Menschen sind häufiger und länger
unterwegs. Auch die Älteren sind aktiver als noch vor dreißig
oder vierzig Jahren. In Corona-Zeiten hat sich jedoch gezeigt,
dass es auch mit viel weniger Autoverkehr geht. Leider hat
Herne den Zeitpunkt verpasst, fahrradfahrenden Menschen
mehr Platz auf unseren Straßen anzubieten. Mit Pop-UpRadwegen haben viele Städte rund um die Welt gezeigt: Hey
Fahrradfahrende! Ihr seid recht herzlich willkommen! Wir
wollen euch fördern und bieten euch breite und sichere
Radwege an!
Damit wir alle mobil sind und das ganze System nicht
zusammenbricht, die Städte lebenswert und die Menschen
gesund und munter bleiben, brauchen wir eine andere, eine
menschenfreundliche Mobilität mit dem Fahrrad im Mittelpunkt.
Ulrich Syberg wird über die Mobilität von morgen, die ein
anderes, bewusstes und entschleunigtes Leben möglich macht,
referieren.Ulrich Syberg ist Bundesvorsitzender des ADFC und
Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und
Planung der Stadt Herne.
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