Die FahrradBande
Das sind wir!
Der Kern der FahrradBande bildet ein kleines Team aus fahrradbegeisterten Menschen zwischen
Mitte 20 und Mitte 30. Als Arbeitskreis sind wir ein Teil der BUNDjugend Berlin.
Obwohl wir mit Lastenräder, Rennräder, Tourenräder, und Klappräder ganz unterschiedliche
Fahrräder fahren, teilen wir die Begeisterung fürs Fahrradfahren, die Motivation andere
Fahrradfahrende zusammenzubringen und die gemeinsame Vision Berlin zur Fahrradhauptstadt zu
machen.
Das machen wir!
Wir haben das Konzept der mitRADgelegenheit entwickelt und arbeiten daran, dieses ständig zu
verbessern und kontinuierlich bekannter zumachen. Dazu bereiten wir unterschiedliche Aktionen
vor, wie z.B. mitRADgelgenheiten zu Großveranstaltungen, zur Critical Mass oder zu Festivals,
unterstützen andere Fahrradinitiativen und stellen unsere Idee bei Veranstaltungen oder in der
Presse vor.
Ganz klar ist die mitRADgelegenheit unser Themenschwerpunkt, aber lange noch nicht alles was
wir machen! Durch kleinere und größere Aktionen rücken wir das Fahrrad immer weiter in den
Vordergrund des Berliner Straßenverkehrs.
Jährlich laden wir auch zum Vernetzungstreffen der Berliner Fahrradinitiativen ein.
Von der Berliner Stadtgrenze lassen wir uns aber nur ungern aufhalten, so dass wir auch
Fahrradinitativen in anderen Städten (z.B. Belgrad, Novi Sad und Augsburg) treffen und uns mit
ihnen austauschen.
Das sind unsere Ziele!
Wir wollen, dass das Fahrrad neben den Füßen zum Verkehrsmittel Nummer EINS in Berlin wird!
Und das nicht nur weil es das umweltfreundlichste Fortbewegungsmittel ist, sondern weil es ganz
nebenbei auch noch ziemlich förderlich für die eigene Gesundheit ist und es einfach gute Laune
macht mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren.
Wir wollen mit unsere Begeisterung fürs Fahrradfahren andere Menschen anstecken. Damit Berlin
mehr und mehr zur Fahrradhauptstadt wird. Bis es so weit ist, wollen wir allen Fahrradfahrer*innen
die Möglichkeit bieten, gemeinsam sicher und sichtbar Fahrrad zu fahren, sich auszutauschen und
Freundschaften zu schließen. Cycling Unites!
So arbeiten wir!
Wir sehen die FahrradBande nicht als Arbeit, sondern wir machen einfach worauf wir Lust haben.
Unsere Entscheidungen treffen wir demokratisch und manchmal auch etwas chaotisch in der
Gruppe.
Aber das gehört in einer Bande zum Kreativ wohl auch dazu. Dazu treffen wir uns alle zwei
Wochen um aktuelle Punkte zu besprechen und Aufgaben zu verteilen. Zwischen den Treffen
organisieren wir uns über eine Onlineplattform. Wichtig für uns ist, dass jede*r für sich selbst
festlegt wie viel Zeit dabei investiert wird und der Spaß nicht zu kurz kommt.

Und so können Interessierte mitmachen!
Neue Aktive können uns eine Nachricht schreiben, zu unseren regelmäßigen Treffen dazustoßen
oder einfach eine eigene mitRADgelegenheit organisieren auf der interaktiven Karte (http://
mitradgelegenheit.org/karte/).

Darum Bildet Fahrrad Banden!
Wir werden öfter gefragt ob wir Fahrräder klauen oder ob wir kriminell sind, weil wir dazu aufrufen
FahrradBanden zu bilden. Fahrräder klauen finden wir mal so richtig scheiße und kriminell sind wir
auch nicht. Wir sind eben der Meinung, dass wir nur etwas verändern können, wenn wir uns
zusammenschließen und uns gemeinsam mit unserer Fahrräder auf der Straße zeigen.Wir sind auch
ein Teil des Straßenverkehrs und lassen uns nicht an den Rand drängen, egal, ob vom dem
motorisiertem Individualverkehr oder von der Politik! Deswegen rufen wir dazu auf, dass sich
Fahrradfahrende zusammenschließen: zur FahrradBande eben.

Kontakt:
www.fahrrad-bande.org
https://www.facebook.com/mitradgelegenheit/
mitradgelegenheit@bundjugend-berlin.de
Bilder, Logos und Grafiken als Download finden Sie im Pressebereich unserer Homepage.

