«

Fast geschafft: Flyer umdrehen, Kreuzchen machen,
Betrag einsetzen und einen Schritt in Richtung
einer «läbigen» Stadtmachen.

Beim Anblick der Alpen weit
hinten am Horizont träumen
Bernerinnen und Berner
manchmal von einem tiefen
Zug klarer, frischer Bergluft:
Klare, saubere Luft wollen
wir auch in Bern.»

Drei gute Argumente für eine «Läbigi Stadt»-Mitgliedschaft:

«
Mit Aktionen und Medienarbeit macht «Läbigi Stadt» auf die zu hohe Feinstaub- und
Ozonbelastung aufmerksam und schlägt
griffige politische Massnahmen vor.

Wo Kinder am Tag unbeschwert spielen
und nachts ruhig schlafen können, da
gefällt’s auch Erwachsenen: Die Quartiere
sind unser wichtigster Lebensraum.»

«Läbigi Stadt»
setzt sich ein
für verkehrsberuhigte Strassen
und Plätze,
autofreie Siedlungen, begrünte
Hinterhöfe oder
Wabenlösungen
zur Belebung der
Quartiere.

«

Auf der Piazza sitzen,
ein Buch lesen,
Cappuccino trinken,
den lauen Sommerabend
geniessen: Mit der Piazza-Motion wurde die Stadt beAuf Plätzen findet auftragt, bis 2010 in jedem Quartier einen
das Leben statt.» autofreien Platz zu gestalten. «Läbigi Stadt»
initiierte diesen Vorstoss und begleitet seine
Umsetzung mit Events und politischer
Hintergrundarbeit.

1•

«Läbigi Stadt» arbeitet ehrenamtlich und erreicht damit
bereits mitwenig Mitteln sehr viel.

2•

Die viermal jährlich erscheinende Zeitung informiert dich über
die aktuelle verkehrspolitische Agenda in Bern.

3•

Mitglieder verpassen keine der legendären
«Läbigi Stadt»-Aktionen mehr.

Deine Mitgliedschaft inkl. Zeitung kostet Fr. 30.–,
nur ein Zeitungsabo Fr. 15.–
Auch Deine Spende bringt uns weiter.
Merci vielmals!

Der Verein «Läbigi Stadt» engagiert sich seit 1993 für nachhaltige
Mobilität und eine hohe Lebensqualität in der Stadt Bern.
«Läbigi Stadt» arbeitet mit Organisationen und Behörden zusammen, initiiert politische Vorstösse, sensibilisiert mit witzigen Aktionen und schlägt Lösungen vor.

«

Im Tram Freunde treffen,
wehenden Haares ins Büro
radeln oder zum Bäcker
um die Ecke spazieren:
ökologische Mobilität ist
schnell, sicher und zeugt
von Stil.»

«Läbigi Stadt» will:

Einzahlungsschein

Mobilitätskonzepte zur Reduktion des
• verursacherorientierte
Privatverkehrs
• kindergerechte, verkehrsberuhigte Quartiere
• sauberere Luft mit weniger Feinstaub und Ozon
• sichere und attraktive Fuss- und Velowege
• mindestens eine autofreie Siedlung in Bern
• mindestens einen autofreien Platz pro Quartier
«Läbigi Stadt» braucht deine Unterstützung!
Wir freuen uns auch über Deinen Beitrag, sei es finanziell oder als
aktives Mitglied. Vielen Dank!
Argumente, Medienmitteilungen, Köpfe, Geschichtliches und vieles
mehr unter www.laebigistadt.ch

»
«Läbigi Stadt» erarbeitet gemeinsam mit den politischen Entscheidungsträgern Mobilitätskonzepte, die
Bern als Dienstleistungszentrum sowie als Kulturund Wohnstadt attraktiv machen.
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Join the Club

