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12QMKULTUR IN ZEITEN VON CORONA: angepasstes 
Konzept als Leitfaden für VCD-Gliederungen 
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Deshalb wollen wir mit dem Aktionsformat 12qmKULTUR zum Umdenken anregen und ein 

Bewusstsein dafür schaffen, dass und wie wir die Flächen des öffentlichen Raumes 

umverteilen können. Das funktioniert am besten, wenn Menschen aus der Nachbarschaft die 

potentiellen Veränderungen in ihrem Viertel selbst erleben können. Das wollen wir schaffen, 

indem wir für einen Tag 12m2 Parkfläche in einen Ort für Kultur, Diskussion und Begegnung 

freiräumen.  
Das ursprüngliche Konzept sah ein buntes und frohes Kulturprogramm vor. Darunter ein 

Programm mit z.B. Workshops zum Comics zeichnen oder Kräuter pflanzen, sowie Theater- 

und Musikvorstellungen. Passant*innen und Anwohner*innen sollten so in der Lage sein, ihr 

Viertel in einem neuen Licht zu sehen.  

Was Veranstaltungen angeht, macht das Corona-Virus uns diesen Sommer allen einen kleinen 

Strich durch die Rechnung. Deshalb stehen wir jetzt vor der Herausforderung die 

Mobilitätswende erlebbar zu machen, ohne viele Menschen gleichzeitig an einen Ort zu 

bringen. Wir haben diese Herausforderung angenommen und über ein an 12qmKULTUR 

angelehntes Konzept nachgedacht, das auch unter den durch Corona-bedingten 

Einschränkungen inklusive Hygieneregeln verantwortungsvoll umgesetzt werden kann. Wie 

das genau aussieht, könnt ihr auf den nächsten Seiten nachlesen 😊 
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Überlegt dabei, ob es bereits einen Anlass bei euch vor Ort gibt, zu dem ihr ein Thema gestalten 

könnt. Wir haben ein paar Vorschläge vorbereitet, die aber lediglich als Inspirationshilfe dienen 

sollen. Ihr wisst am besten Bescheid, welche Themen aktuell bei euch auf den Nägeln brennen. 

Überlegt, was euch wichtig ist und worauf ihr die Nachbarschaft aufmerksam machen wollt. 

Hier schonmal ein paar Ideen von unserer Seite, an die ihr euch andocken oder die ihr 

weiterentwickeln könnt… Auch hier ist es wichtig zu beachten, den genauen Plan zur 

Umsetzung, der gegebenen Situation und den damit einhergehenden Bestimmungen 

anzupassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©VCD/ Katja Täubert 
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1.1 Themenvorschläge für eure Installation  

Kostengerechtigkeit im Verkehr 

Parkraumbewirtschaftung ist eines der effektivsten Mittel, um die Aufteilung des öffentlichen 

Raumes unter den Verkehrsteilnehmer*innen zu steuern. In Deutschland sind die 

Parkgebühren im Vergleich zu anderen Flächen (z.B. Wohnraum) jedoch viel zu gering. So 

kosten 12qm als Parkplatz mit einem Anwohnerparkausweis in Düsseldorf 25,00€ pro Jahr. 

Eine Wohnfläche derselben Größe in derselben Gegend kostet im Gegensatz dazu 2239,20€.  

Wie können wir das umsetzen? Nehmt was euch gehört und richtet euch ein im öffentlichen 

Raum:  

→ Kinderzimmer auf Parkplatz einrichten 

→ Wohnfläche herrichten 

→ … 

 

Flächengerechtigkeit für alle: Raum für Fahrradfahrende und Fußgänger*innen  

Seit den 60er Jahren fand in vielen Städten Deutschlands eine Umgestaltung zugunsten des 

motorisierten Individualverkehrs statt. Das hat nicht nur großen Einfluss darauf, wie wir uns 

fortbewegen, sondern auch wie wir uns in öffentlichen Räumen begegnen. Durch eine 

gerechtere Aufteilung der öffentlichen Flächen, könnten sich alle Verkehrsteilnehmenden 

wieder auf Augenhöhe begegnen. Das führt gleichzeitig dazu, dass sich wieder alle sicher 

fühlen können. Deshalb gilt: Platz machen für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen!   

Wie können wir das umsetzen? Tut Fahrradfahrer*innen und Fußgänger*innen etwas Gutes 

mit z. B.:  

→ Fahrradabstellfläche, Fahrradwerkstatt 

→ „Ausruhstation“ für Fußgänger*innen z.B. mit Sitzgelegenheiten im Schatten 

→ … 

 

Aufenthaltsqualität: Fühle dich zuhause in deinem Viertel! 

Der öffentliche Raum ist darüber hinaus ein wichtiger Bestandteil für die Teilhabe am 

demokratischen Prozess. Er ist oder sollte jedenfalls ein Raum für Kommunikation und 

Begegnung mit Menschen und deren Lebensweisen sein. Es entsteht die Möglichkeit 

Menschen außerhalb der eigenen sozialen Blase zu begegnen. Das fördert den sozialen 

Zusammenhalt und die Identifikation mit dem eigenen Viertel. Stellt euch dabei die Frage, wie 

der öffentliche Raum gestaltet sein muss, damit er diese Qualitäten erfüllt! 

Wie können wir das umsetzen? Macht es euch gemütlich! 

→ kleiner Garten 

→ „Picknickwiese“ 

→ … 
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Gesundheit: Bewegung & „Begegnung 

Bewegung hält uns fit und länger gesund. Die autozentrierte Stadtplanung hat allerdings dazu 

geführt, dass Menschen sich im Alltag viel weniger zu Fuß oder auf dem Rad bewegen 

(können). Das hat langfristige gesundheitliche Folgen. Laut der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) bewegen sich zwei Drittel der Europäer*innen weniger als empfohlen. Um das zu 

verändern - Macht Platz in unseren Städten für Bewegung!  

Wie können wir das umsetzen? Überlegt: Wie kann man den öffentlichen Raum gestalten, um 

mehr Bewegung zu fördern?  

→ Tischtennisplatte aufstellen (achtet dabei darauf, den fahrenden Verkehr nicht zu 

beeinträchtigen) 

→ demonstriert Workout-Sessions (z.B. Yoga) oder bietet eine Gesundheitsberatung dazu an, 

wie die Menschen mehr Bewegung in ihren Alltag bringen können  

→ … 

 

Sicherheit: Kinder und junge Familien 

In vielbefahrenen und zugeparkten Straßen lassen Eltern ihre Kinder aufgrund des gefährlichen 

Straßenverkehrs verständlicherweise nur selten alleine draußen spielen. Besonders Kinder 

brauchen aber eine Umgebung, in der sie sicher und frei spielen können. Am besten direkt vor 

ihrer Haustür, um soziale Kontakte zu knüpfen 

und ihr Lebensumfeld zu entdecken.  

Wie können wir das umsetzen?  

→ Spielplatz einrichten 

→ Mini Pool aufstellen 

→ … 

 

1.2 Rechtliches & Hygienevorschriften 

Rechtliches  

Um einen Parkplatz zu „besetzen“, müsst ihr ca. sechs bis acht Wochen vor eurer 
Veranstaltung eine Sondernutzungsgenehmigung bei der vor Ort zuständigen Behörde 
beantragen. Der Antrag kann meistens einfach online gestellt werden. Meistens muss er die 
üblichen Angaben wie Veranstalter*in, Nutzungsart & -ort & -zeitraum sowie einen Lageplan 
enthalten.  
Alternativ dazu könnt ihr eine Versammlung anmelden. Nach § 14 VersG müsst ihr diese bis 

spätestens 48 Stunden vor der ersten Ankündigung bei „der zuständigen Behörde unter 

Angabe des Gegenstandes der Versammlung“ anmelden. In den meisten Bundesländern ist 

dafür das Ordnungsamt oder die Polizei zuständig. Die Anmeldung selbst geht oft ganz 

einfach online, ist gebührenfrei und bedarf keiner Genehmigung. Wenn ihr sichergehen wollt, 

dass euer Parkplatz am Veranstaltungstag auch wirklich frei ist, könnt ihr euch etwa eine 

Woche vorher die Einrichtung einer Halteverbotszone organisieren. Drei Tage vorher könnt ihr 

dann die Schilder platzieren.  

TIPP: Bodenbanner! Das Team von 

Straßen für Menschen stellt Bodenbanner 

zu den oben genannten Themenbereichen 

bereit. Gibt es einen Anlass bei euch vor 

Ort, der thematisch passt oder findet ihr 

ein Thema spannend? Gebt uns Bescheid! 

 

 

 

https://dejure.org/gesetze/VersG/14.html
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Ihr braucht außerdem einen Nachweis über eine Allgemeine Haftpflichtversicherung für 

Veranstalter*innen. Eine Vorlage für den Nachweis, dass ihr versichert seid, findet ihr unter: 

https://vcd.coyocloud.com/workspaces/12qmkultur-2/apps/content/startseite . Für 

konkrete Nachfragen und individuelle Anfragen kontaktiert eure Versicherung vor Ort.   

 

Hygienevorschriften 

Bitte berücksichtigt die regionale Entwicklung der Covid-19-Infektionszahlen für eure Planung: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-

1734724. Voraussetzung für die Erlaubnis von Veranstaltungen im Innenraum oder Freien ist,  

dass die Veranstalter*innen die Einhaltung der 

geltenden Abstands- und Hygienevorschriften 

gewährleisten. Bitte informiert euch bei eurer 

Gemeinde über die Bestimmungen. In Berlin gilt z.B. die 

Verpflichtung für Veranstalter*innen, eine detaillierte 

Anwesenheitsdokumentation zu führen, ein Konzept 

zur Vermeidung von Warteschlangen und zur 

Einhaltung des Mindestanstands 1,5 m durch die 

Teilnehmer*innen und Besucher*innen. Außerdem 

müssen gut sichtbare Aushänge über die geltenden 

Maßnahmen und Vorschriften informieren. Das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen.  

Die Vorschriften für Veranstaltungen verändern sich laufend und unterscheiden sich von Ort 

zu Ort. Behaltet daher die Entwicklungen für euer Bundesland und euren Landkreis im Auge. 

Geht am besten auf die Verwaltungswebseiten eurer Kommune - die werden tagesaktuell 

gepflegt. 

Welche Bestimmungen für euer spezifisches Konzept dann erarbeitet, abgestimmt und 

eingehalten werden müssen, können wir dann je nach dem Themenvorschlag gemeinsam  

ausarbeiten.  

Beachtet bitte, dass wir hier keine Rechtberatung anbieten. Unsere Hinweise sollen Orientierung geben 
und sind ohne Gewähr und Rechtssicherheit. Du solltest vor allem bei speziellen, individuellen Fragen 
einen Rechtsanwalt konsultieren. In diesem Sinne bitten wir euch auch, euch eigenständig über die bei 
jeweils ortsabhängigen herrschenden Vorschriften im Rahmen der Corona-Krise zu informieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                      ©VCD/ Katja Täubert 

TIPP: Wir helfen euch, Abstand zu 

halten! Das Team Straßen für 

Menschen erarbeitet dafür unter 

anderem eine Vorlage für einen 

Aushang am Veranstaltungsort in 

DINA4-Größe zum Ausdrucken, auf 

dem auf einzuhaltende 

Hygienehinweise hingewiesen 

wird.  

 

https://vcd.coyocloud.com/workspaces/12qmkultur-2/apps/content/startseite
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
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Regt Aktive bei euch vor Ort, aber auch Anwohner*innen aus der Nachbarschaft dazu an, euch 

eine Zeichnung, ein Foto oder Video zuzusenden, wie sie einen Parkplatz umgestalten oder 

anders nutzen wollen.  

Das Ganze muss keine komplizierte Aktion werden! Wer wollte schon immer mal ein Buch im 

Liegestuhl ganz bequem vor der Haustür lesen? Oder wollt ihr einfach nur mehr Grün bei euch 

in der Straße? Zeigt diese einfachen, aber wirkungsvollen Ideen auf eurem Foto, Video oder 

eurer Zeichnung und inspiriert andere, es euch gleich zu tun!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©VCD 

Hier sind ein paar Beispiele von 

Bildern, die veranschaulichen, wie 
ganz einfach Parkplätze für die 

Nachbarschaft umgenutzt werden 
können.  
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2.1 Mobilisierung von Mitstreiter*innen  

Damit ihr eine erfolgreiche Aktion starten könnt, ist es wichtig, direkt auf eure Aktion 

aufmerksam zu machen. Ihr habt dabei verschiedene Möglichkeiten Anwohner*innen und 

Passant*innen einzuladen, ihr Viertel einmal anders wahrzunehmen.  

Plant rechtzeitig euren Social-Media Auftritt und teilt eure Aktionsidee über die digitalen 
Netzwerkmöglichkeiten wie E-Mail, Facebook, Instagram, oder Twitter. Erstellt dafür z. B. so 
früh wie möglich eine Facebook-Veranstaltung, über die ihr dazu aufrufen könnt, euch Beiträge 
zuzusenden. Sendet ca. eine Woche vorher nochmal eine Erinnerung raus, damit ihr so viele 
Beiträge wie möglich zusammenbekommt. Die Teilnehmer*innen können diese auch direkt in 
den Feed schicken.  
 
Der einfachste Weg ist, eine Postwurfsendung mit 
einer kleinen Aufforderung in den Briekästen der 
Anwohner*innen und an eure Familien und 
Freund*innen zu verteilen. Für entsprechende 
Aushänge oder Flyer könnt ihr auch den Einzelhandel 
vor Ort nutzen. Sprecht dafür mit Bars, Cafés, 
Bibliotheken oder Supermärkten in der Nachbarschaft.  

Tretet außerdem mit Nachbarschaftsvereinen, Schulen oder anderen Kultureinrichtungen, die 

vor Ort aktiv sind, in Kontakt und mobilisiert sie für eure Aktion.  

  

2.2 Rechtliches & Hygienevorschriften 

Auch auf Bildern und Videos heißt es bis auf Weiteres: Abstand halten (auf Zeichnungen dürft 

ihr natürlich wieder ganz nah zusammenrücken 😉). Kommuniziert das klar und deutlich in 
eurem Aufruf. Beachtet für genauere Hinweise am besten die aktuellen Vorgaben der 
zuständigen Behörde in eurem Bundesland und eurer Kommune.  
 
Mehr Informationen hierzu gibt es auch in Kapitel 1.2. 
 
Beachtet bitte, dass wir hier keine Rechtberatung anbieten. Unsere Hinweise sollen Orientierung geben 
und sind ohne Gewähr und Rechtssicherheit. Du solltest vor allem bei speziellen, individuellen Fragen 
einen Rechtsanwalt konsultieren. In diesem Sinne bitten wir euch auch, euch eigenständig über die bei 
jeweils ortsabhängigen herrschenden Vorschriften im Rahmen der Corona-Krise zu informieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ©VCD/ Katja Täubert 

TIPP: Das Team „Straßen für 

Menschen“ unterstützt euch 

nach Absprache mit Flyern, 

Plakaten, Beachflags etc.   
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Falls ihr eine öffentliche Präsentation plant, ladet alle ein, die euch etwas zugesendet haben. 

Wenn das bedeuten würde, dass zu viele Menschen zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind, 

könnt ihr eure Einladung z. B. über den Tag verteilen.  

Es wäre bestimmt auch spannend, die Präsentation der kreativen Werke mit inhaltlichem Input 

zu unterstützen. Macht den Parkplatz zu eurem Diskussionsforum, ladet Expert*innen zu 

eurem Thema ein, haltet eine öffentliche Lesung ab oder stellt eine Zettelwand mit Wünschen 

für euer Thema auf. Vielleicht könnt ihr euch sogar an einer Art Podcast versuchen, oder eure 

Ergebnisse im Anschluss anderweitig medial aufbereiten? Experimentiert, probiert euch aus, 

habt Spaß! 

 

3.1 Mediale Aufbereitung  

Social-Media  

Mit den Social-Media Expert*innen unter euch, könnt ihr überlegen eure Inhalte auf den 

sozialen Netzwerken zu verbreiten, um noch mehr Menschen zu erreichen. Vor allem 

diejenigen, die gerne bei eurer Aktion dabei wären, aber zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht 

können. Über Instagram könnt ihr Collagen, Videomitschnitte, oder eine Live-Begleitung am 

Tag selbst als Story verbreiten. Facebook bietet sich z. B. an, um eure Veranstaltung 

anzukündigen und Freund*innen und Familie zu aktivieren. Hierbei unterstützen wir euch 

gerne! Wägt dabei aber ab, dass sich die erlaubte Teilnehmer*innenzahl danach richtet, wie 

viel Platz ihr zur Verfügung habt.   

Podcast oder Lesung 

Wenn ihr zudem spannende Inhalte verbreiten wollt, bietet sich das auf verschiedenen Wegen 

an. Ihr könnt z.B. einen Podcast aufnehmen. Das heißt, ihr könnt z. B. ein Interview, dass ihr 

mit einem*einer Expert*in gleich als Podcast weiterverwenden. Wie? Nehmt es in guter 

Qualität auf und schneidet es zusammen. Dabei können wir euch auch gerne unterstützen. Es 

ist hierbei aber zu beachten, dass ihr eher einen ruhigeren Ort mit wenig 

Hintergrundgeräuschen wählt und ein gutes Mikrophon habt, sodass eure Hörer später auch 

alles verstehen.  

Ansonsten würde sich auch eine Lesung z. B. aus dem Rad- und Fußbuch anbieten. Vielleicht 

hat jemand von euch eine tolle Lesestimme und kann sich so austoben 😉 Falls ihr andere 

spannende und zum Thema passende Literatur habt, die ihr gerne verbreiten würdet, geht das 

natürlich auch.  
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Online-Seminare zum Thema „Erobert Euch die Straße zurück!“  

Vielleicht könnt ihr euch auch vorstellen, ein Online-

Seminar zu organisieren. Ihr könnt Referent*innen 

einladen, kreativ an Lösungen basteln, und Inputs 

miteinander teilen. Der Vorteil ist: Ihr müsst euch 

keinerlei Sorgen um etwaige Hygienevorschriften 

machen.  

 

3.2 Rechtliches & Hygienevorschriften 

Wenn ihr von Anderen produziertes Bildmaterial verwendet, stellt sicher, dass ihr das 

Wiederverwertungsrecht habt und dass ihr alle Datenschutzrichtlinien beachtet. Holt euch 

dafür am besten gleich die Einwilligung der Produzierenden. Eine Vorlage hierfür haben wir auf 

Coyo bereitgestellt.  

Auch hier gilt, dass sich nur eine begrenzte Anzahl an Menschen gleichzeitig auf eurem 

Parkplatz befinden dürfen und der gebotene Sicherheitsabstand von 1,5m einzuhalten ist und 

die Empfehlung eine Mund-Nase-Bedeckung als Zeichen der Rücksichtnahme und des 

Verantwortungsbewusstseins zu tragen.  

Mehr Informationen hierzu gibt es auch in Kapitel 1.2. 

Beachtet bitte, dass wir hier keine Rechtberatung anbieten. Unsere Hinweise sollen Orientierung geben 
und sind ohne Gewähr und Rechtssicherheit. Du solltest vor allem bei speziellen, individuellen Fragen 
einen Rechtsanwalt konsultieren. In diesem Sinne bitten wir euch auch, euch eigenständig über die bei 
jeweils ortsabhängigen herrschenden Vorschriften im Rahmen der Corona-Krise zu informieren.  
 

 

4] BUGA ERFURT 2021 

Als kleines Highlight planen wir alle Aktionen, die über den Sommer im Rahmen des 

angepassten 12qmKULTUR-Aktionsformats umgesetzt wurden, auf der BUGA Erfurt von 

Ostern bis Herbst 2021 zusammengefasst zu veröffentlichen. Hierfür stehen wir derzeit noch 

im Austausch mit den Organisator*innen der BUGA. 

So ist in Planung die Bodenbanner, Bilder von euren Installationen, Reaktionen auf eure Aufrufe 

und mediale Produktionen zu sammeln und an einem Standort zusammenzutragen. So können 

wir das bundesweite Netzwerk für die Verkehrswende sichtbar machen. Hierfür „besetzen“ wir 

ein halbes Jahr lang einen Parkplatz auf dem Gelände der BUGA.  

Wir überlegen zudem im Rahmen der vom 23.08. – 29.08.2021 stattfindenden Themenwoche 

„Bewusst(er) Leben – die Nachhaltigkeitswoche“ einen Netzwerktag zu gestalten, zu dem wir 

alle einladen wollen, die an der erfolgreichen Umsetzung des Aktionsformates beteiligt waren. 

Trefft euch mit anderen und tauscht eure Erfahrungen, die ihr während der Aktionsplanung und 

-umsetzung gemacht habt, aus.  

Schreibt uns unter strassezurueckerobern@vcd.org und wir senden euch Updates zum 

Netzwerktag. 

 

TIPP: Jemand wird von uns vor 

Ort sein, um die technische 

Umsetzung zu unterstützen. 

mailto:strassezurueckerobern@vcd.org
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5] WIR WOLLEN DAS AUCH! WIE GEHEN WIR VOR? 

Zu allererst: Meldet euch beim Team „Straßen für Menschen“ und diskutiert eure Ideen. 

Zusammen können wir uns einen Termin überlegen, der für uns alle (aufgrund der relativ 

kurzfristigen Anpassungen) realistisch schaffbar ist.   

Macht euch außerdem schonmal Gedanken, wo es sich bei euch vor Ort lohnen würde, eine 

solche Installation aufzubauen. Gibt es einen Marktplatz mit Parkplätzen am Rand, bei dem 

viele Menschen vorbeispazieren? Oder gibt es einen Ort, an dem das Thema Parken besonders 

problematisch ist?  

Dann kann es eigentlich auch schon losgehen! Habt Spaß und probiert euch aus! Nutzt die 

Straße als Raum für Erlebnisse und macht das auch für andere spürbar! 

Bei all diesen Planungen und Ideen ist es wichtig, nicht zu vergessen, dass dieses Format ein 

Experiment für uns alle ist. Ihr könnt die einzelnen Bausteine also kombinieren und auch in der 

zeitlichen Abfolge gestalten, wie das für euch gut passt.  

Das bedeutet auch: Wir können das Format mit unseren Ideen füllen! Habt ihr Ideen, 

Anmerkungen, Veränderungen, oder tolle Themenvorschläge? Lasst es uns wissen und wir 

können gemeinsam eine Aktionsform gestalten, mit der wir für den Corona-Sommer 

gewappnet sind!  

Ihr könnt Kontakt mit uns aufnehmen, indem ihr eine Mail an strassezurueckerobern@vcd.org 

schickt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Lasst euch inspirieren!  

→ Parking-Day-Gruppe Magdeburg: https://vimeo.com/226646644 

→ Online-Plattform: https://www.strasse-zurueckerobern.de/12qmkultur/ 

 

P.P.S.: Auf unserer Online-Plattform https://www.strasse-zurueckerobern.de haben wir 

eine Rubrik eingerichtet, die sich voll und ganz dem Aktionsformat 12qmKULTUR widmet. 

Wir veröffentlichen Anleitungen, Geschichten und Vorlagen rund um das Thema. Hier 

planen wir auch zu zeigen, was ihr auf die Beine gestellt habt! In unserem Forum könnt ihr 

euch zusätzlich mit anderen Initiativen und Aktiven vernetzen.  

 

 

mailto:strassezurueckerobern@vcd.org
https://vimeo.com/226646644
https://www.strasse-zurueckerobern.de/12qmkultur/
https://www.strasse-zurueckerobern.de/
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Das Projekt Straßen für Menschen des 

Verkehrsclub Deutschlands e. V. wird von 

PHINEO im Rahmen der Initiative Mobilitäts-

kultur gefördert. Ziel der Initiative Mobilitätskultur 

ist es, eine erfolgreiche Verkehrswende 

einzuleiten und lebenswerte Städte zu schaffen. 

In den kommenden zehn Jahren werden Projekte 

und Organisationen gefördert, die das 

Bewusstsein für Mobilität verändern und urbane 

sowie lebenswerte Räume schaffen, in denen 

Menschen gerne auf ihr eigenes Auto verzichten.  

http://www.strasse-zurueckerobern.de/
mailto:mail@vcd.org

