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Die  Critical  Mass  feiert  das  Fahrrad:  Wir
sind  die  Gegenbewegung  zur  alltäglichen
Blechlawine in unserer Stadt.
Du bist herzlich eingeladen, mitzuradeln: Wir
füllen Kemptens Straßen mit so vielen Rad-
fahrern,  dass wir  nicht  mehr  zu  übersehen
sind!

Eine Bewegung von Radfahrenden für Rad-
fahrende  damit  sich  Radverkehrsbedingun-
gen verbessern.
Die teilnehmenden Radfahrer fordern stärke-
re Berücksichtigung und mehr Aufmerksam-
keit für die Belange der Radfahrenden:

• bei der Verkehrsplanung
• durch andere Verkehrsteilnehmer
• durch die Politik

Wir  werben  für  einen  Umstieg:  weg  vom
Auto,  weg  vom  immensen  Flächen-  und
Energieverbrauch, weg von Lärm, Dreck und
Luftverschmutzung –  hin  zu  umweltfreundli-
cher  Fortbewegung,  hin  zu  einer  fahrrad-
freundlichen Stadt Kempten.

Fahr mit und mach die Critical Mass groß!
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