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WAS  Die Critical Mass (kritische Masse) ist eine weltweite 
Bewegung. Sie macht durch gemeinsame, nicht organisierte 
Fahrradtouren in der Stadt auf das umweltfreundlichste aller 
Verkehrsmittel aufmerksam. Teilnehmen können alle, denen 
die Fortbewegung mit dem Fahrrad am Herzen liegt.

WARUM  Fahrradfahren macht Spaß und hält gesund. 
Es ist die umweltfreundlichste und günstigste Art sich fort 
zu bewegen. 

Es ist also höchste Zeit, dass das Fahrrad als gleichberechtigtes 
Verkehrsmittel akzeptiert wird. 

Deshalb wollen wir uns an den folgenden Tagen treffen

um für uns und unsere Fahrräder einen gebührenden Platz im 
Straßenverkehr zu beanspruchen  und auf unser Anliegen 
aufmerksam zu machen.
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