
• seit 17 Jahren im Einsatz für eine umwelt- und sozialver-
trägliche Verkehrspolitik

• mit jährlich mehr als 200 Menschen aus ganz Deutsch-
land und den Nachbarländern

• in einem Tempo, bei dem vom Kind bis zur Greisin alle 
mithalten und den Sommer genießen können

• als Demonstration mit Musik und Tanz, Straßentheater 
und Jonglage, Akrobatik und Transparenten

• in inhaltlichen Auseinandersetzungen mit Entscheidungs-
trägerInnen

• durch Unterstützung von Bürgerinitiativen gegen umwelt-
und menschenfeindliche Verkehrsprojekte

• durch die Entwicklung alternativer Konzepte in Zusam-
menarbeit mit namhaften VerkehrsexpertInnen

• bunt und lebendig, phantasievoll und stressfrei
• im gemeinsamen Austausch statt im künstlich erzeugten 

Wettkampf um materielle Güter
• bestrebt um einen solidarischen und toleranten Umgang 

miteinander

... durchs Land zu radeln:

... Verkehrspolitik zu machen:

... natürlich menschlich zu leben:

--- 13 Tage im Sommer ---

Die Tour de Natur, das ist eine besondere Art ...

... sich für einen friedlichen Umgang des Menschen mit sich und seiner Umwelt stark zu machen.

Mach mit und erlebe diese einzigartige KulTour! Setze Dich für einen nachhaltigen Verkehr der Zukunft ein!

Tour de Natur
30.7. – 11.8.2007
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Anmeldung zur Tour de Natur 2007
vom 30. Juli bis 11. August 2007

Zutreffendes        ! Danach Karte         und an die GRÜNE LIGA
schicken oder faxen oder über Internet (www.tourdenatur.net) 
anmelden.

Meine Adresse:
Name:  ................................Vorname:  ....................
Alter:  ........ Straße/Nr.:  ...........................................
PLZ:  ..........Stadt:  ...................................................
e-mail:  ...................................................................
(:  .........................................................................

Anmeldung:   Konto der Tour:
Grüne Liga Dresden e.V.  Kontoinh.: GRÜNE LIGA Dresden e.V.
Schützengasse 16/18 Konto-Nr.: 101 231 046
01067 Dresden             BLZ:  850 951 64
( 03 51/49 43 354 Landeskirchl. Kreditgenossenschaft
6  03 51/49 43 400 K    2007ennwort: Tour de Natur

(Bitte  Namen  nicht  vergessen!)

Ich fahre die ganze Tour mit – 13 Tage. 
Ich fahre folgende Etappe(n) mit: .......................
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Mitfahrende Kinder zwischen 7 – 14 Jahren 
Kostenlos mitfahrende Kinder unter 7 Jahren 
Den Teilnahmebeitrag pro Person/Tag (jeweils 
Übernachtung) von
.....,..... € (6 – 10 Euro nach Selbsteinschätzung)
1,50 € (ermäßigt = Kaum- oder Nichtverdiener)
1,00 € (Kinder zwischen 7 bis 14 Jahren)
0,50 €  für jedes weitere Kind.
zusätzlich spende ich ......,......€.

Insgesamt ..........,......€ 
überweise ich umgehend auf das Konto der Tour.

KLIMAFREUNDLICH MOBIL ...
... das können wir uns leisten
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In den vergangenen Jahrzehnten haben sich weite Teile der 
Menschheit in Europa und Nordamerika einen aufwendi-
gen Lebensstil mit viel Luxus und hoher Mobilität geleistet 
und leisten ihn sich immer noch. Fossile Energien werden 
in Kraftwerken und auf der Straße eifrig verheizt. Verrückte 
Dinge sind zur Selbstverständlichkeit geworden:

• Obst und Gemüse werden von Lkw auf überfüllten Auto-
bahnen quer durch Europa gekarrt oder aus Chile, Neu-
seeland und Südafrika hergeflogen.

• Viele Menschen verbringen viel Zeit im Stau, ob beim 
täglichen Pendeln zur Arbeit (oft allein im großen Auto) 
oder während der Fahrt in den Urlaub.

• Fernreisen mit dem Flugzeug sind längst etwas ganz 
Normales, trotz immenser Umweltbelastung dadurch. 

Da haben wir uns was geleistet... Wir verbrauchen 
weltweit so viele Stoffe aus der Natur, wie fünf Erdbälle 
nicht hergeben. Die Folgen werden immer offensichtlicher:

• Die Durchschnittstemperatur auf der Erde steigt stetig 
(um 4 Grad Celsius im Verlauf dieses Jahrhunderts).

• Die Polkappen und Alpen-Gletscher schmelzen, dadurch 
steigen die Meere.

• Das Verschwinden so mancher Inseln ist absehbar.
Einerseits nehmen längere Regen-Phasen zu, gefolgt von 
Überschwemmungen, andererseits nehmen Trocken-
perioden zu. Wüsten werden sich ausbreiten.

• Der Winter fällt aus. 

Soziale Folgen zeichnen sich schon jetzt deutlich ab: Die 
Ungerechtigkeit in der Welt nimmt zu, die Armen werden 
noch mehr Hunger leiden und in die reichen Länder flüch-
ten, weil wir ihre Wälder verheizen, ihre Nahrungsmittel es-
sen, ihre Energievorräte in unseren Autos und Kraftwerken 
vergeuden.

Der Klimawandel wird nun vor unserer eigenen Haustüre 
sichtbar. Um den Klimawandel zu bremsen, ist ein Umden-
ken notwendig und damit ein Abschied von gewohntem 
Verhalten, um die klimatische Situation auf dieser Erde 
nicht weiter zu verschärfen.

Was tun?
Der Industrie und den Politikern Dampf machen, wo wir sie 
erreichen können: Sie müssen alles Menschenmögliche 
tun, den Natur- und Umweltverbrauch so weit zu senken, 
dass eine Erde ausreicht – auf Dauer! Tempo 120 auf 
Autobahnen, Schienen statt Straßen, Ein-Liter-Autos, 
Hybrid- und Solarmobile statt immer größerer Benzinkut-
schen, erneuerbare Energien statt Kohle- und Atomkraft-
werke, Radwege statt Rennpisten, fußgängerfreundliche 
Städte statt Treibjagd auf Fußgänger...

Und das können wir uns leisten, damit die Welt sich 
uns leisten kann:
Das Auto stehen lassen, wann immer es geht. Und es geht 
oft. Noch öfter geht es mit einem guten Bus- und Bahn-
netz. Leisten Sie sich den Luxus, sich in Bussen und Bahnen 
fahren zu lassen, auf dem Fahrrad oder zu Fuß Landschaf-
ten zu entdecken, Obst und Gemüse der Saison auf dem 
Wochenmarkt zu kaufen statt oll und abgepackt beim 
Discounter.

Das können wir uns nicht leisten: Ein Weiter so. Uns 
bleiben noch 15 Jahre, den Klimawandel aufzuhalten.

Die Tour de Natur wird unterstützt durch:

... die Augen zu öffnen:
• für Ursachen, Auswirkungen und Alternativen des heuti-

gen Verkehrssystems
• für ein an Nachhaltigkeit orientiertes Verständnis von 

Mobilität

• mit regionaler vegetari-
scher Bio-Vollwertkost

• mit Planschen, Spielen, 
Tanzen, Singen

• mit Radfahren statt 
Fitness-Center, Natur 
statt Betonwüste, Lager-
feuer statt Vereinsamung

• mit dem Besuch von 
Biohöfen, Wohnprojekten
und anderen spannen-
den Initiativen

• selbstverwaltet und basisdemokratisch
• jede und jeder trägt bei, was sie und er kann und will
• dadurch ist die Tour keine perfekt organisierte Katalog-

reise, sondern erfindet sich jedes Jahr neu
• einfach mitmachen und überraschen lassen

... sich im Urlaub zu erholen:

... etwas zu organisieren:

Schwerlastverkehr auf dem Weg in die Klimakatastrophe


