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mit em Velo is Dorf rd

Die Griinen Wald rufen auf zum kommunalen Velotag.
Holt am 13. Juni 2020 euer Fahrrad, Drahtesel, E-Bike
oder Tandem hervor, macht es fanrtuchtig und kommt
zwischen 9.00 und 12.00 Uhr damit ins Dorf.
Das Velo erzeugt praktisch kein COQ, ist leise, braucht wenig Platz, ist praktisch und
reicht fiir den tiblichen Einkauf. So wird die Bahnhofstrasse zur Begegnungszone von
Fussganger, Radfahrenden und ab und zu einem Auto; voll entschleunigt!

Schmiickt euer Velo mit Blumen, Windradern, Ballonen etc. und Plakaten, worauf bei-
spielsweise steht:

- ,ich bin au as Poschtiwdageli*
-  ,mirsind mit em Velo da’*
- Das Velo erzeugt kein CO2, kein Larm, stinkt nicht, braucht wenig Platz
-  ..mirhandnur did Walt, es git kei zweiti Walt
- Velofahrd isch g‘sund und git 4 gueti Lund

So fahren wir mit Coronaabstand durch das Zentrum von Wald, da treffen wir uns, neh-
men Platz, reden -lachen und machen unsere Einkaufe, trinken einen Kaffee/Tee. Um
11.30 Uhr versammeln wir uns bei der Apotheke in gehérigem Abstand, bestaunen unsere
Rader und das schénste Velo wird pramiert.

Kontakt: buggelacheri@sunrise.ch/ 076 3071575
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~ Mehr Infos auf:
https://gruene-wald.ch/initiative-tempo-30/

an der nachsten Gemeindeversammlung
oder QR Code mit Handy scannen

jundjeden tag, mit em Velo is Dorf, die gesunde und
klimafreundliche Bewegungsform der Zeit!


