
Maacht mat!  

Fueren, filmen a knipsen... fir besser Infrastrukture fir de Vëlo! 

 
Rezent hat der Staat die Subventionen für den Kauf eines Fahrrads erhöht, gleichzeitig entdecken 

auch immer mehr Menschen den Reiz des Rads als Fortbewegungsmittel im Alltag.... Aber: in 

diametralem Widerspruch zu dieser Situation lassen die Fahrradinfrastrukturen im Land noch stark 

zu wünschen übrig! Diese Situation wird von immer mehr Menschen angeprangert. 

 

2020 kann der Mouvement Ecologique wegen der Covid 19-Maßnahmen nicht wie traditionell den 

beliebten Fahrradtag “Alles op de Vëlo im Mamerdall“ organisieren. Dieses Jahr wird es  deshalb 

einen „etwas anderen““Alles op de Vëlo” geben. 

  

Dabei ist jeder aufgefordert mitzumachen! Im Laufe des nächsten Monats und am traditionellen 

Fahrradtag vom 19. Juli soll sich jeder einbringen können, damit die Radinfrastrukturen im Land 

verbessert werden. 

 

Folgende Aktionen sind geplant: 

 

Geféierlech Plaz fir de Vëlo? Top Streck?  
... bis zum 19. Juli 2020 kann jeder seine Fahrraderfahrungen per Video an den Mouvement 

Ecologique einsenden. Zusammen wollen wir Druck für bessere Fahrradinfrastrukturen machen!  

 

Im Vorfeld des “Alles op de Vëlo” ruft der Mouvement Ecologique alle Fahrradbegeisterten auf, 

Anregungen für die Förderung des Fahrrads per Video einzuschicken. Dies können Fahrradstrecken 

mit besonderen Gefahrenpunkten, die beseitigt werden müssen, oder das Fehlen einer vernünftigen 

Beschilderung sein. Aber auch Fahrradpisten für die Freizeit oder “Alltagsstrecken“, die besonders 

fahrradfreundlich sind, können zugeschickt werden.  

 

Die positiven und negativen Eindrücke bestehender oder fehlender Fahrradinfrastrukturen werden 

(anonym) veröffentlicht, an Gemeinden, verantwortliche Stellen oder die Presse weitergeleitet...um 

damit “Druck” zu machen, damit endlich konsequentere Verbesserungen für Fahrradfahrer 

geschaffen werden.  

 

Relax fueren a knipsen.... 
...am 19. Juli 2020 ist der große Fahrradtag, mit Fotocollage von den Fotos der Teilnehmer*innen. 

Die Botschaft: „V-ELO“ damit die Strukturen für Fahrradfahrer in Luxemburg verbessert werden! 

 

Am 19. Juli selbst, ruft der Mouvement Ecologique jeden dazu auf Fahrrad zu fahren! Ob alleine, mit 

der Familie oder im kleinen Freundeskreis. Die Fotos des Ausflugs, sei es auf dem Weg zum Bäcker, 

oder bei einer gemütlichen Spazierfahrt, kann uns jeder zuschicken.  

 

Alle Einsendungen werden auf einer online-Foto-Wall auf unserer Homepage gesammelt. So kann 

jeder Fahrradfreund seine ganz persönliche “Alles op de Vëlo Spezial 2020”-Erfahrungen teilen. Aus 



allen eingeschickten Fotos wird im Anschluss eine große Fotomontage erstellt. Diese Fotomontage 

soll den Slogan “V-ELO!” ergeben. Das Bild, mit der Forderung für bessere Fahrradinfrastrukturen, 

wird anschließend verbreitet und publik gemacht. Wenn genügend Menschen mitmachen, kann so 

ein Bild aus Fotos von vielen verschiedenen Fahrradbegeisterten eine bemerkenswerte Aussage sein, 

nämlich: 

 

Viele Menschen stehen für mehr Fahrrad ein und richten einen eindringlichen Appell an die 

Gemeinden und den Staat für den Ausbau der Fahrradwege zu sorgen und die Sicherheit für 

Fahradfahrer im Alltag zu erhöhen!  

 

Alle Infos zur Frage wie die Videos und Fotos an den Mouvement Ecologique zugeschickt werden 

können, finden alle Interessierten auf der Webseite www.meco.lu 

Weitere Infos & Kontakt: Cédric Metz - Koordinator der Veranstaltung - Tel. 43 90 30 33  

Mouvement Ecologique, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg, Tel. 43 90 30 1, cedric.metz@oeko.lu 

www.meco.lu  

 

http://www.meco.lu/

