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Liebe Mitglieder des VCD Nord,
ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende und wir als neuer Landesvorstand möchten
einen kurzen Jahresrückblick geben und vor allem allen Aktiven ein großes
Dankeschön aussprechen.
Das Jahr hat uns alle vor viele Herausforderungen gestellt und Probleme deutlich
hervortreten lassen, aber auch Raum geschaffen für Neues. Statt physischer Treffen
und Diskussionen sind wir alle auf Video- und Telefonkonferenzen umgestiegen,
Demonstrationen fanden nur in kleinem Rahmen statt genauso wie unsere
Mitgliederversammlung, die vom April auf den September verschoben werden
musste. Trotz physischem Abstand konnten wir dank der guten Organisation viel und
intensiv über inhaltliche Themen diskutieren. Für uns war sie natürlich auch
deswegen besonders, weil ihr uns als neuen Vorstand gewählt habt.
Doch nicht nur unsere Mitgliederversammlung musste verschoben werden, sondern
auch andere Events wie die für den März geplante bundesweite Kidical Mass, die im
September nachgeholt wurde, um für kindergerechte Städte und Tempo 30 auf die
Straße zu gehen. Und das nicht nur in Kiel und Hamburg, sondern auch in Schleswig
und Neumünster.
In Neumünster gab es auch zum ersten Mal die „Aktion Frische Brötchen - Frische
Luft“ während des Stadtradelns, um möglichst viele Menschen dazu zu bringen, ihre
Brötchen mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zu holen. Zudem hat die Ortsgruppe
einen ÖPNV-Test durchgeführt.
In Flensburg haben die VCD-Aktiven eine große Diskussion zur Reaktivierung der
Bahnstrecke Niebüll-Flensburg organisiert, Orte auf Barrierefreiheit überprüft und für
einen Tag eine sicheren PopUp-Radweg in der Innenstadt mit organisiert. Auch in Kiel
hat die Ortsgruppe Popup-Radwege aufgebaut, um die Städte dazu zu bewegen,
schnell mehr Platz für die vielen zusätzlichen Radfahrenden in diesem Coronajahr zu
schaffen.
Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche wurden in vielen Städten wieder der
Park(ing) Day veranstaltet und mit Klappstühlen, Teppichen, Künstler*innen und mit
viel Spaß gezeigt, wie die 12 m² eines Parkplatzes besser genutzt werden können,
als mit einem herumstehenden Auto.
Zu guter Letzt sind wir in Hamburg mit Stadt und Bahn in das Dialogforum Schiene
gestartet, um die Zukunft des Bahnhofs Altona mitzugestalten.

Vielen, vielen Dank an alle, die diese Aktionen, Veranstaltungen und die inhaltliche
Arbeit möglich gemacht haben und unermüdlich ehrenamtliche Arbeit im VCD
übernehmen!
Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und so vielfältige tolle Events veranstaltet habt!
Wir können alle nicht wissen, was das neue Jahr bringen wird. Aber so viel ist sicher:
Wir möchten weiter mit euch zusammen an möglichst vielen Orten für eine
menschengerechte Mobilität einstehen und Verbesserungen für Radfahrende,
Fußgängerinnen und Fußgänger und im ÖPNV erreichen.
Und wenn ihr eigene Themen und Ideen habt, sind wir immer ansprechbar, um euch
zu unterstützen. Zum Jahresabschluss wünschen wir euch und euren Lieben nun
einige besinnliche und ruhige Tage und ein gesundes und zuversichtliches neues
Jahr.
Mit besten Grüßen
Alexander Montana, Helene Wahl, Jan Voß, Maik Kristen, Marc Daniel, Lotte Nawothnig,
Winfried Elze
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