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PRESSEMITTEILUNG 
 

München, 05. Oktober 2022 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Green City e.V. Stammtisch Mobilität und Verkehrswende 

feiert fünf-jähriges Jubiläum  
 

Am 12. Oktober, ab 19:00 Uhr, feiert Green City e.V. zusammen mit den Aktiven 

für nachhaltige Mobilität in München das fünf-jährige Bestehen des 

Stammtischs Mobilität und Verkehrswende, im Mucbook Clubhaus FRANZI.  

 

Im September 2017 haben sich motivierte Bürger*innen, die sich gerne für eine 

enkeltaugliche Verkehrsgestaltung in München einsetzten wollen, zum ersten Mal im 

Green City e.V. Büro zum Mobilitätsstammtisch getroffen. Seitdem kommen aktive 

Münchner*innen einmal im Monat im Lindwurmhof zusammen und arbeiten 

gemeinsam an kreativen Projekten für die Mobilitätswende. 

  

Nun blicken sie auf fünf erfolgreiche Jahre Projektarbeit zurück: Zusammen mit Green 

City e.V. haben die Aktiven aus dem Stammtisch ein Luftsymposium für München auf 

die Beine gestellt, (Park)Plätze temporär umgestaltet und sich für dauerhafte und 

lebenswerte Aufenthaltsqualität in bewegten Quartieren engagiert. Außerdem sind sie 

hunderte Kilometer der Münchner Radstrecken abgefahren, haben daraus die 

RadlVorrangRouten entwickelt und zuletzt mit der MunichWays-App diese 

Streckenvorschläge auch mobil abrufbar gemacht. Wie schon als starker Partner beim 

Radentscheid München setzen sie sich nun für den Radentscheid Bayern auch 

politisch für eine verbesserte Fahrradinfrastruktur ein. Bei der Entwicklung der 

Mobilitätsstrategie 2035 der Landeshauptstadt München schauen sie genau hin und 

begleiten diese konstruktiv-kritisch mit dem dafür gegründeten Bündnis 

Mobilitätswende München.  

 
Bei der Jubiläumsparty am 12. Oktober 2022, ab 19:00 Uhr in der 

Zwischennutzung FRANZI ein Mucbook Clubhaus (Schwanthalerstraße 57), feiert 

Green City e.V. gemeinsam mit den engagierten Müncher*innen fünf erfolgreiche 

Jahre des Stammtisch Mobilität und Verkehrswende.  

 

Interessierte sind herzlich eingeladen an der Feier teilzunehmen.  

Es wird um Anmeldung an andreas.schuster@greencity.de gebeten.   

 

https://www.greencity.de/event/vorstellung-der-radlvorrang-karte-von-munichways/
https://www.munichways.de/
https://www.radentscheidmuenchen.de/
https://www.greencity.de/ein-radentscheid-fuer-bayern/
https://www.greencity.de/projekt/buemw/
https://www.greencity.de/projekt/buemw/
https://clubhaus.mucbook.de/franzi/
mailto:andreas.schuster@greencity.de


 
 
 

 

 

 

 

 

Meilensteine der Aktionen des Stammtisch Mobilität und Verkehrswende sind hier zu 

finden: www.greencity.de/stammtisch-meilensteine    

 

Weitere Informationen und Termine zum Stammtisch unter 

www.greencity.de/stammtisch-mobilitaet     

 

Ein Foto des Stammtisches Mobilität und Verkehrswende zur freien Verwendung, 

unter Nennung von Green City e.V. als Bildquelle, ist hier zu finden.  

 

http://www.greencity.de/stammtisch-meilensteine
http://www.greencity.de/stammtisch-mobilitaet
https://drive.google.com/file/d/1XxlAItMLZxPyGEPwogqZt_GR-Up-oeE-/view?usp=sharing

